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Antrag zur Schaffung eines Outdoor-Fitness-Parks in Roth 

Der Stadtrat möge beschließen, dass Budget für ein Outdoor-Fitness-Park mit der Zielgruppe der 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Haushalt eingeplant werden und die hierfür 

notwendige Planungsschritte eingeleitet werden. 

 

Begründung: 

Die Stadtratsmitglieder Susanne Horn (Die Linke.) und Martin Winkler (Die PARTEI) beantragen die 

Schaffung eines Outdoor-Fitness-Parks mit der Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

für das Stadtgebiet Roth. Als konkreter Vorschlag wird der Weinbergpark eingebracht, die konkrete 

Ausgestaltung und der Ort sind allerdings im politischen Prozess zu entwickeln und beschließen. 

Entsprechende Kostenpunkte sind in den Haushalt 2022 aufzunehmen. 

Wie bereits in verschiedenen Anträgen und Diskussionen vorgebracht, gibt es in Roth einen  Mangel 

an Plätzen für Jugendliche und junge Erwachsene.  

Die Linke. und Die PARTEI beantragen deshalb einen Outdoor-Fitness-Park als Ergänzung des 

aktuellen Angebots für Jugendliche und junge Erwachsene. Ein konkreter Vorschlag für den Ort des 

Parks wäre die Einbettung in den Weibergpark, da die Kupferplatten und die angrenzenden 

Wohngebiete einen Bedarf an Plätzen für Jugendliche und junge Erwachsene bereithalten. Zudem ist 

der schon vorhandene Park umfangreich von Sportler*innen und Jugendlichen frequentiert und 

würde sich deshalb besonders gut eignen. Sollten sich dieser aus Sicht der Stadtverwaltung nicht 

eigenen, sind entsprechende Gründe darzulegen und ein alternativer Vorschlag zu unterbreiten. 

Ein Outdoor-Fitness-Park ist in der aktuellen Lage auch deshalb besonders attraktiv, da dieser dem 

Bedürfnis von jungen Menschen nach körperlicher Betätigung entgegenkommt und körperliche 

Fitness für jedermann ermöglicht. Hier kann ungebunden im Freien und nach eigenem 

Leistungsvermögen die Fitness und Gesundheit verbessert werden. Zudem entwickelt sich gerade 

Kraftsport in den letzten Jahren zur dominierenden Sportart bei Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen.1 Viele der negativen psychischen Belastungen, welcher Jugendliche in der Corona-

Pandemie ausgesetzt sind, können auch durch körperliche Betätigung begegnet werden. Durch das 

massiv eingeschränkte Angebot während der Pandemie ist die sportliche Auslastung von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark rückläufig, was sich negativ auch auf deren körperliches 

und psychisches Wohlbefinden auswirkt.  

 
1 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43594-020-00001-w.pdf 



Als Anregungen für die Gestaltung eines Outdoor-Fitness-Parks können einzelne Geräte des Parks 

von Post SV in Nürnberg herangezogen werden.2 Auch eine Gesamtanlagen, wie bspw. dem 

Calisthenics Varifit L3 wäre aus Sicht der Antragsstellenden gut vorstellbar. Die Konzentration der 

Sportgeräte auf eine Fläche erlaubt ein vielseitiges Training an den Geräten und ist aus ökologischer 

Sicht unbedingt zu bevorzugen.  

 

Um einem Mangel von Jugendplätzen zu begegnen, wird für das Jahr 2022 ein Neubau eines 

Skateparks anvisiert, welcher möglichst frühzeitig fertiggestellt werden soll. Der Bedarf an 

Jugendplätzen wird jedoch nur mit einem Skaterplatz nicht gedeckt sein. Dies wurde inzwischen von 

(nahezu) allen Fraktionen des Stadtrates in Diskussionen im Stadtrat oder bei eigenen 

Wahlveranstaltungen und in den jeweiligen Wahlprogrammen klar herausgestellt. Der vorliegende 

Antrag soll dem Mangel entgegenwirken und die Stadt jugendfreundlicher gestalten. Trotzdem legen 

die Antragstell Wert darauf, dass die Planung der Skateranlage innerhalb der Planung priorisiert wird. 

Eine Möglichkeit zur zeitnahen Erstellung eines solchen Sportparks könnte auch eine Fremdvergabe 

sein. Entsprechende Haushaltsmittel sind in den Haushalt 2022 einzuplanen. 

 

 

 

Susanne Horn    Martin Winkler  

 
2 https://www.nordbayern.de/sport/lokalsport/fitness-an-der-frischen-luft-der-outdoor-park-beim-post-sv-
1.11012877 
3 https://www.freisport.de/calisthenics-varifit-
l/?gclid=EAIaIQobChMIguT9xd_n9AIVie3tCh2GZALHEAQYBSABEgJtk_D_BwE 


