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Sport-und BegegnungSraum
Neuer BeweguNgsparcours iN DiNgolfiNg

Am 25. Juni 2016 konnte in Dingolfing ein sehr gelunge-
ner Mehrgenerationenpark ausgestattet mit 13 playfit® Gerä-
ten eröffnet werden. Der erste Bürgermeister Josef Pellkofer 
betonte, der zentral gelegene Park sei ein Ort für Bewegung, 
Spiel und Kommunikation. Gleichzeitig dient er als Ruhezone, 
in der Blumenwiesen und Baumstämme als Sitzgelegenheiten 
zum Verweilen und Entspannen einladen. Er ist barrierefrei zu 
erreichen und verfügt über hochmoderne Sanitäranlagen. 

Zur Eröffnung kamen mehr als 1.000 Besucher, um die 
Geräte auszuprobieren. Der Hersteller playfit® hat in den 
letzten Jahren das Funktionsspektrum seiner Geräte gezielt 
erweitert, damit sowohl sportlich-orientierte – ganz gezielt – 
als auch weniger „aktive“ Nutzer – je nach Lust und Laune – 
entsprechende Übungen durchführen können. Dieses zahlte 
sich bei der Eröffnungsfeier aus: ein sehr breites Nutzerspek-
trum fand viel Freude an den umfangreichen Trainingsmög-
lichkeiten dieses Bewegungsparcours. Das erweiterte playfit 
Gerätespektrum ist hervorragend für ganzheitliche Nut-
zungskonzepte geeignet.

Als nach der Eröffnungsrede die Führungen starteten, wurde 
schnell klar, dass die geplanten vier Durchgänge unter Anlei-
tung eines Trainers nicht ausreichten – umgehend wurden 

zwei zusätzliche Führungen angeboten. Josef Pellkofer ver-
kündete erfreut: „Diese Resonanz zeigt uns, dass wir mit dem 
Park auf jeden Fall ein gutes Händchen bewiesen haben.“ 

Ein weiteres Highlight ist der durch den Bewegungspark flie-
ßende renaturierte Mühlbach, in welchem ein Kneippbecken 
integriert wurde. Es ist über eine Treppenanlage leicht zugäng-
lich zu erreichen und bietet den Besuchern an heißen Tagen 
eine natürliche Erfrischung. So nutzten auch die Besucher 
diese Chance, sich von den heißen Temperaturen und den 
Übungen an den Geräten im kühlen Nass zu erfrischen.

Mit der Eröffnung des neuen Sport- und Bewegungsraumes 
in Dingolfing wurden alle Erwartungen übertroffen. Um den 
Einstieg in das Training mit den playfit® Geräten zu unterstüt-
zen, wird ein regelmäßiges Training unter Anleitung ange-
boten. Wer Lust hat, im Freien mit anderen zusammen ein 
gezieltes Fitnessprogramm durchzuführen, ist herzlichst ein-
geladen. Mittlerweile haben sich in Dingolfing schon sechs 
freiwillige Übungsleiter gemeldet, die sich von playfit® als 
Trainer ausbilden lassen wollen. Nach erfolgreicher Ausbil-
dung können diese playfit® Trainer den Gerätenutzern ein 
unter sportwissenschaftlichen Aspekten fundiertes, vielseiti-
ges und wirkungsvolles Training anbieten.
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