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Gesundheitspfad im Grugapark in Essen  
Neuer Platz mit 17 playfit® Fitness-Stationen eröffnet 

 
In der Stadt Essen wird Gesundheit groß geschrieben. 2012 wurde daher vom Rat der Stadt 
Essen und vom AUVG (Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz, Grün und Gruga) ein 
neues Konzept zur Entwicklung des Grugaparks beschlossen: Das 
"Parkentwicklungskonzept  Grugapark 2020", in dessen Rahmen ein neuer Gesundheitspfad 
entstehen sollte. Unter dem Motto "Mehr Bewegung für Jung und Alt" sollte das Angebot 
Bewegung an frischer Luft in einem geschützten Raum ermöglichen. Bewegungsparcours für 
Jung und Alt, geübte und ungeübte Menschen sollten entwickelt werden mit dem Ziel, ein 
attraktives Übungsangebot zu schaffen, das die Möglichkeit bietet altersgerecht, spielerisch 
und mit hohem Spaßfaktor die Vitalität und motorischen Fähigkeiten der Menschen zu 
steigern.  

 

Der Rundweg im Grugapark 
verbindet gemäß diverser 
Übersichtstafeln im Grugapark 
Essen 12 Stationen:  
 
5 Geräte-Parcours und 7 Stationen 
mit "Sonstigen" Angeboten.  
 
Seit Herbst 2016 ist nun auch 

playfit® Teil dieser Anlage zur 

Gesundheitsförderung und stellt mit 
einem playfit® Trainingsparcours, 

bestehend aus 17 Geräten, den 
größten Standort innerhalb des 
Parks.     

 
"Gesundheitsförderung ganz nebenbei für die Besucher des Grugaparks ist der Gedanke 
des neuen Angebotes, das nun vom Parkeingang am Grugabad über den neuen 
Trainingsparcours am ehemaligen Landhaus bis zu den Trainingsstationen unterhalb des 
Gradierwerkes am Kurhaus führt", so die Information der Stadt Essen im April 2017 zur 
Einweihung des großen playfit® Bewegungsparcours als Teil des Gesamtkonzeptes. 

"Wir haben mit dem neuen Parkentwicklungskonzept die Empfehlungen gegeben, dass der 
Grugapark auch in diese Richtung aktiv werden sollte," ergänzt Hans-Peter Huch, 
Vorsitzender des AUVG. " Wir wollen, aufbauend auf bereits bestehenden Erkenntnissen, 
alle Nutzergruppen wie Kinder, Senioren, Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen 
berücksichtigen und ein Bewegungsangebot für alle verwirklichen. Wir freuen uns sehr, dass 
wir heute diesen Platz hier eröffnen können." 
 
Der playfit® Trainingsparcours ist die 

Station 2 von insgesamt 12 Stationen 
des Gesundheitspfades.  
Hier können alle Körperpartien 
zielorientiert oder aber auch spielerisch 
trainiert werden.  
Das Stationsschild "Gesundheitspfad - 
Geräte-Parcours Station 2" weist auf 
ein Gleichgewichts-, Kraft- und 
Ausdauertraining hin. 
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An den 17 playfit® Geräte können  zusätzlich auch die Beweglichkeit und die Sprungkraft 

trainiert werden. Einige der playfit® Geräte, wie z.B. der Rollstuhltrainer, der Duplex 

Schultertrainer oder das Armfahrrad, sind auch für die Benutzung durch Rollstuhlfahrerrinnen 
und -fahrer ausgelegt und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Inklusion innerhalb des 
Grugaparks. Zur Entspannung gibt es an mehreren Geräten auch die Möglichkeit der 
Massage und des Faszientrainings, was besonders für den verspannten Rücken und die 
Beine gerne in Anspruch genommen wird.  
 

   
 
Teil des Konzepts des Grugaparks ist die Aufteilung des Gesundheitspfads in verschiedene 
Themenbereiche wie "Balancieren und Gleichgewicht", "Motorik und Koordination", 
"Krafttraining und Muskelaufbau" sowie "Ausdauer und Kreislauf". All diese Bereiche werden 
im playfit® Trainingsparcours zusammengeführt. Zum Training in jedem dieser Bereiche 

stehen mehrere playfit® Geräte zur Verfügung. Anleitungen zu den Übungen finden die 

Besucher sowohl auf den Geräten selbst als auch auf den jeweiligen Hinweisschildern, die 
gut lesbar jeweils neben den Geräten positioniert sind. Auf einer Schautafel wird die korrekte 
Anwendung der Geräte beschrieben, auch die zu beachtenden Sicherheitshinweise und ein 
Piktogramm sind dort aufgeführt.  
 

  
 
Nach dem Training bietet der neben dem Standort gelegene Kiosk am Landhaus  köstliche 
Erfrischungen, leckere Speisen sowie ausreichende Sitzgelegenheiten unter 
Sonnenschirmen zur Entspannung. Sanitäre Anlagen befinden sich angrenzend. 
 
An den 4 anderen der insgesamt 5 Geräte-Parcours im Grugapark können jeweils an 2 bis 3 
Geräten schwerpunktmässig Gleichgewicht, Koordination, Kraft oder Ausdauer trainiert 
werden. An den 7 weiteren Standorten des Gesundheitspfades gibt es "Sonstige" Angebote 
wie z.B. eine Kneippanlage, einen Barfußpfad, einen Niedrigseil-Parcours, eine 
Calisthenicsanlage, einen Tampen-Wipper, eine Drehscheibe und ein Gradierwerk zum 
Atemtraining. 
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Prof. Spie, Vorstand des Stiftungsvereins 
Grugapark Essen e.V.: „Die intensive Nutzung 
der schon im letzten Jahr installierten 
Stationen des Gesundheitspfades durch die 
Parkbesucher unterstreicht die Richtigkeit der 
Initiative des Stiftungsvereins, alle 
Bewegungsangebote im Park mit den neuen 
Gerätestandorten über einen Rundweg zu 
verbinden. Sie trägt dem zunehmenden 
Gesundheits- und Bewegungsbedürfnis der 
Menschen Rechnung, spricht alle 
Generationen von Besuchern gleichermaßen 
an und schafft einen geschützten 
Bewegungsraum für die verschiedenen 
Altersgruppen".   
 
Durch die tatkräftige finanzielle Unterstützung 
des Stiftungsvereins Grugapark und 
verschiedener Sponsoren ist es der Stadt 
Essen gelungen, ein hervorragendes 
modernes Konzept eines Gesundheitspfads, 
das alle Mitglieder unserer Gesellschaft mit 
einbezieht, zu entwickeln und umzusetzen.  

Hierdurch wird ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung der Stadt Essen geleistet und 
gleichzeitig die Inklusion aller Altersgruppen gefördert. 
 

   
 

Nach mehr als einem halben Jahr Betrieb des playfit® Trainingsparcours kommen im August 
2017 die Verantwortlichen für den Gesundheitspfad zu Wort. 
  
 
Statement Dipl.-Ing. Thomas Hanster, Leitung Grugapark Essen: 

 
Der Gesundheitspfad im Grugapark Essen  
Das Parkentwicklungskonzept, das im Jahr 2012 vom Rat der Stadt Essen beschlossen wurde, 
beinhaltet die Maßnahmeempfehlung, einen „Gesundheitspfad“ zu errichten, der der 
steigenden Nachfrage nach Gesundheitsangeboten im Allgemeinen entgegen kommt. 
Aus dem Grund wurden seit 2014 fünf Aktionspunkte im Park errichtet, mit Geräten, die 
Gleichgewicht, Kraft, Ausdauer und Koordination trainieren. Zum Abschluss des Projektes, 
das nun zusammen mit bereits bestehenden Gesundheitsangeboten fünfzehn Stationen 
umfasst, wurde in 2016 eine größere Fläche mit insgesamt siebzehn Geräten der Firma 
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playfit®  bestückt. Die Standorte wurden sorgfältig ausgewählt. Einerseits sind sie vom 
Rundweg aus zu sehen, andererseits sind sie so weit entfernt, dass sich die Nutzer nicht „auf 
dem Präsentierteller“ fühlen. Damit wurde die Hemmschwelle für eine Nutzung gering 
gehalten. Mittlerweile hat sich das neue Angebot im Grugapark etabliert. Jogger und Walker, 
die den Park schon in den Morgenstunden besuchen, bauen die Stationen in ihr 
Trainingsprogramm ein, über den Tag verteilt üben sich Alt und Jung an den Geräten und 
Kursteilnehmer der im Park liegenden Gesundheitseinrichtung „Kur vor Ort“ laufen die 
Stationen gezielt an. Mit dem Gesundheitspfad hat der Grugapark ein neues attraktives 
Angebot, das von Parkbesuchern unterschiedlichen Alters gut und regelmäßig genutzt wird 
und möglicherweise auch neue Nutzergruppen erschließt. 
 
 

 

 

Statement Karsten Peipe - Geschäftsführer - 
Kurhaus im Grugapark gGmbH 
 

playfit® war und ist für den Grugapark der ideale 
Partner, da von Anfang an ein gemeinsames Planen 
und Erarbeiten des Geräteparcours begann bis hin 
zur gemeinsamen Eröffnung.  
 
Die playfit®  Geräte bieten die größte Auswahl an, um 
alle Körperpartien und alles Sinne anzusprechen und 
das mit einem ansprechenden Design und hohem 
Aufforderungscharakter der einzelnen Geräte.  
 
Wir können im Grugapark den playfit®  Gerätepark 
prima in das Training mit unseren  Rehasport- und 
Präventionssportgruppen einbinden, da die 
Möglichkeit „outdoor“ Gerätetraining zu betreiben 
immer etwas Besonderes ist. 
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