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playfit® Bewegungspark 

in Heidelberg 

Die Schwanenteichanlage an der Stadtbücherei in Heidelberg entstand in den frühen 1960er 
Jahren und wurde in der ersten Jahreshälfte 2015 durch die Stadt saniert. Die damit 
einhergehende Umgestaltung war unter Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern geplant 
worden. Am Samstag den 25. Juli 2015 eröffnete Bürgermeister Wolfgang Erichson (Foto 

unten auf dem playfit® Rudergerät) die zentrale Grünanlage zwischen Kurfürsten-Anlage und 
Poststraße beim Stadtteilfest „Bergheimer Sommer“. Ein wichtiger Bestandteil der neuen 

Schwanenteichanlage ist neben dem Lese- und Skulpturengarten sowie der Boulefläche der 
Abschnitt „Sport im Park“, auf dem sechs playfit® outdoor-fitness Geräte für jedermann 

zugänglich installiert sind.  

Die Schwanenteichanlage wird 
dadurch deutlich aufgewertet, denn 
„Sport im Park“ bietet Bürgerinnen 
und Bürgern ein ganzheitliches 
Bewegungsangebot, das zu jeder 
Zeit barrierefrei genutzt werden 
kann.  

Ab Samstag den 25. Juli 2015 bis 
Ende Oktober 2015 gab es 
zusätzlich zweimal wöchentlich als 
Kennenlern-Angebot des 
Sportkreises Heidelberg eine 
fachliche Betreuung an den 
Sportgeräten.  
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Entworfen wurde die Umgestaltung vom 
Landschafts-Architekten Wolfgang Roth (Bild 
links). Die Neugestaltung erfolgte sehr behutsam 
und orientierte sich im Wesentlichen an den 
bestehenden Strukturen.  

Den Planungsmittelpunkt bildet das bestehende 
Rondell aus den 60iger Jahren. Die Kreisform 
sei aufgegriffen worden und durchziehe den 
gesamten Planungsentwurf, so Roth.  

„Grünanlagen sind gerade in der Innenstadt 
wichtige Orte zur Erholung und Entspannung, zum Austausch und Beisammensein. Umso 
mehr begeistert es mich, wie sich die Schwanenteichanlage nach ihrer Sanierung präsentiert 
– aufgeräumt, neu bepflanzt und mit tollen neuen Angeboten wird sie ein Anziehungspunkt 
für Jung und Alt sein“, sagte Bürgermeister Wolfgang Erichson bei der Eröffnung. 

Die Geräte stehen auf einem leicht säuberbaren Allwetter-Gummibelag, um den Nutzern die 
Angst vor etwaigem Hinfallen zu nehmen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind 
herzlich dazu eingeladen, sich an den Geräten im Freien sportlich zu betätigen und sich 
allein oder gemeinsam fit zu halten.  
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