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playfit® Familien-Bewegungspfad in Huchenfeld 

 
Im Sommer 2014 wurde der playfit® Familien-Bewegungspfad in Huchenfeld eröffnet – er hat 

für jeden etwas zu bieten – egal ob klein oder groß, jung oder alt, Freizeit- oder 
Spitzensportler. Er wurde, dank der finanziellen Unterstützung durch Pforzheimer Firmen, 
Vereine und Bürger sowie der PZAktion „Menschen in Not“ eröffnet und ist seither sehr gut 
frequentiert. Spaziergänger, Familien und Sportler, u.a. auch die Prellball-
Bundesligamannschaft des TV 1880 Huchenfeld fühlen sich dort gleichermaßen wohl.  
    

 
 
Die generationenübergreifende Freizeitanlage soll Menschen aller Altersgruppen die 
Möglichkeit bieten, sich unter freiem Himmel zwanglos nach Lust und Laune zu bewegen 
und auch gezielt zu trainieren. Angesprochen werden gleichzeitig sportlich ambitionierte 
Menschen, bewegungsscheue Menschen, Familien und Sportgruppen oder auch 
Einzelpersonen. In Huchenfeld entstand dadurch ein neuer Platz der Bewegung und 
Kommunikation. Der neue Bewegungspfad bietet ein attraktives und kostenfreies 
Bewegungsangebot für alle Generationen. Die Geräte laden auf einem 1,4 km langen 
Rundweg dazu ein, sich körperlich fit zu halten, verbunden mit viel Spaß in der freien Natur.  
Startpunkt ist am Kahlhardt-Parkplatz am Ortseingang. 1,4 Kilometer ist er lang, ergänzt wird 
er durch eine 2,4 Kilometer zählende Joggingstrecke. Sie führt entlang der Erzkopfstraße 
über den Dachsweg und endet wieder am Kahlhardt-Parkplatz. Der Huchenfelder 
Bewegungspfad ist damit ein tolles Erlebnis für Körper, Geist und Seele. 
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Die Idee für den Familien-Bewegungspfad kam aus der Bürgerschaft von Huchenfeld und 
wurde vom Ortschaftsrat aufgegriffen. Weil kein Geld in der Kasse war, machte man sich auf 
die Suche nach Spendern und konnte so inzwischen mit Hilfe von Bürgern, Firmen und 
Vereinen aus dem Ortsteil über 38.300 Euro einsammeln. Dazu kamen 16.700 Euro aus 
dem Ortsteilbudget. In diesem Sommer wird die Ortsverwaltung in einer zweiten Phase den 
Familien-Bewegungspfad um weitere sieben Geräte erweitern, somit findet man dann ab ca. 

Mitte Juli d.J. insgesamt 14 playfit® Geräte im Familien-Bewegungspfad in Huchenfeld. Die 

Geräte selbst sind qualitativ hochwertig, gefertigt aus Edelstahl, und unter üblichen 
Bedingungen praktisch nicht zerstörbar. Die Geräte wurden vom Ortschaftsrat insbesondere 
danach ausgewählt, dass sie für alle Generationen attraktiv sind. 
 
 

playfit® - als klassischer Trimmpfad: 

Die Beweglichkeit der Wirbelsäule fördern, 
Arm-, Schulter- und Rückenmuskulatur 
aufbauen oder einfach eben diese 
Muskulaturen mal wieder gezielt entspannen 
– all das ist nun auf dem Familien  
Bewegungspfad in Huchenfeld auf einem 1,4 
Kilometer langen Rundweg möglich – ein 
schönes Beispiel dafür, auch einen 
klassischen Trimmpfad mit hochwertigen 
playfit® Trainingsgeräten auszustatten. 

 

 
 

 

 
Schon lange kein Geheimtipp mehr – egal 
bei welchem Wetter: Der Familien- 
Bewegungspfad in Huchenfeld hat für 
jeden etwas zu bieten. 
 
Auf einer Schautafel wird die korrekte 
Anwendung der Geräte beschrieben, auch 
die zu beachtenden Sicherheitshinweise 
sind dort aufgeführt.  
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