
SPORTPLATZ

Zwischen Militärdrill
und Bodenturnen für Kinder
50 Fitnessfreaks treffen sich jeden Samstag auf dem Sportfeld hinter der Ostschule. Ihr Trai-

ningsgerät? Der eigene Körper. Die Mitglieder der Gruppe »Street Workout Gießen« können

sich jetzt auf ein neues Domizil freuen – und mit ihnen allle anderen Freizeitsportler der Stadt.

»Kommt schon!«, »Durchziehen!«, geht es
durch die Runde. Ächtzen und Stöhnen
paart sich mit dem Stampfen auftretender
Schuhe. Im Hintergrund schallt Eminems

»Till I Collapse« aus dem Ghettoblaster. Auf
dem roten Sportplatz vor der Ostschule ge-
hen rund 50 junge Erwachsene gerade an
ihre Grenzen. In einem Kreis aufgestellt,

machen sie Liegestütze oder Übungen mit
Namen wie »Superman Hold« oder »Hol-
low Body Hold«. Trainiert wird mit dem ei-
genen Körpergewicht. Die Anweisungen
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Vom »Gummiplatz« an
der Ostschule werden
die Sportler bald auf ein
neues Gelände ziehen.
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geben vier Coachs, die in der Mitte des Zir-
kels die Bewegungsabläufe vormachen. Die
Gruppe nennt sich Street Workout Gießen
und trifft sich seit etwa einem halben Jahr
wöchentlich. Angefangen mit sieben Leu-
ten, war das Angebot über Facebook-Ver-
anstaltungen und Freundeswerbung schnell
in weiten Kreisen Gießens bekannt. »Wir
wollten unsere Erfahrung im Bodyweight-
Training mit interessierten Sportlern teilen
und für alle zugänglich machen«, sagt An-
dré Mottner (28), der zusammen mit Jan
Gellert (24) Street Workout Gießen ins Le-
ben gerufen hat. Das kommt an: »Draußen
Sport zu machen, ist viel freier als im Fit-
nessstudio«, meint Jan Billig (24), der neben
den beiden Gründern und Niklas Wagner
(24) die Übungen leitet. In Wetzlar gibt es
ebenfalls eine Gruppe, die mit Eigenge-
wicht trainiert. »Calisthenics Wetzlar war
ganz klar unser Vorbild«, sagt Gellert.
Rund drei Stunden dauert das Workout, bei
dem alle Muskelgruppen beansprucht wer-
den. Nicht selten krabbeln die Teilnehmer
auf allen Vieren über den Boden oder ma-
chen Hock-Streck-Sprünge. Die Bewe-
gungsabläufe liegen irgendwo zwischen
Militärdrill und Kinderbodenturnen. »Unser
Ziel ist nicht nur Muskeln aufzubauen, son-
dern auch die Beweglichkeit zu steigern«,
erklärt Gellert. Eine saubere Ausführung der
Übungen sei dabei besonders wichtig. Für
die Organisation und Trainingsanleitung
verlangen die Coachs keinen Cent.
Zurzeit bedienen sich die Sportler noch
provisorische Möglichkeiten. Die Stahlstre-
ben der Schulhofüberdachung werden als
Klimmzugstangen genutzt.
Das könnte sich demnächst ändern:

Die Stadt will im Stadtpark Wieseckaue ei-
nen »Stangenpark« anlegen. Die Kosten
liegen bei 60000 Euro, noch im Sommer
könnte es mit den Arbeiten losgehen. Das
ist das Ergebnis eines Workshops, der Mitte
April im Foyer der Ostschule stattgefunden
hat. Laut Sportamtsleiter Tobias Erben wa-
ren 40 Leute gekommen, ein Großteil da-
von aus der Street-Workout-Gruppe. Aber
auch Vertreter heimischer Vereine, des
Sportkreises, der THM und des Turngaus
Mittelhessen hätten über das Projekt disku-
tiert. »Der Stangenpark, so der Arbeitstitel,
soll rund 150 Quadratmeter groß werden
und am Waldbrunnenweg neben dem Ten-
nisplatz und dem Multifunktionsplatz ent-
stehen«, verrät Erben. Wie die Anlage im
Detail aussehen soll, müsse noch geklärt
werden. »Den Freizeitsportlern ist aber
wichtig, dass mindestens 40 Leute gleich-
zeitig Klimmzüge machen können.« Zu-
sätzlich werde über Barren nachgedacht.
Viel mehr sei nicht nötig, schließlich nut-
zen die Sportler ihr eigenes Körpergewicht
fürs Training.
Dank des Deutschen Turner-Bunds und der
Barmer GEK, die sich ebenfalls am Projekt
beteiligen wollen, sollen auch Neulinge er-
fahren, wie das Training funktioniert. Auf
Hinweisschildern sollen nicht nur kurze In-
fo-Texte, sondern auch QR-Codes abgebil-
det werden. Letztere liefern im Internet zu-
sätzliche Erklärungen.
Zur Finanzierung soll das Investitionspro-
gramm des Landes Hessen in Anspruch ge-
nommen werden, sagt Erben, bei den städ-
tischen Gremien sei die Anlage im Bereich
Sport ganz oben auf der Prioritätenliste.
»Wenn das Stadtparlament dem Stangen-

park zustimmt, können wir ihn im Juni aus-
schreiben.« Ziel sei es, dass die Gießener
noch in diesem Jahr Klimmzüge in der Wie-
seckaue machen können.
Der Sportamtsleiter betont dabei, dass nicht
nur die Workout-Gruppe von der Ostschu-
le, sondern auch alle anderen Freizeitsport-
ler angesprochen werden sollen. »Vereine,
Hochschulsportgruppen, die Volkshoch-
schule und Fitnessstudios sind ebenfalls
willkommen.« Wenn das Angebot gut an-
genommen werde, sei eine Ausweitung auf
andere Flächen denkbar.
Doch zunächst konzentrieren sich die Ver-
antwortlichen auf den Stangenpark am
Waldbrunnenweg. »Wir wollen mit den Ar-
beitsgruppen das Konzept erarbeiten und
dann Angebote einholen«, sagt Erben. Klar
sei schon jetzt, dass es sich um keinen
Spiel-, sondern einen Sportplatz handeln
soll. Daher werde darüber nachgedacht, ei-
ne Altersbeschränkung festzulegen.
»Der Stangenpark wäre eine Bereicherung
für Gießen als Studentenstadt«, findet auch
Mottner. Tatsächlich gibt es in ganz Hessen
nur wenige kostenfreie Trainingsgruppen,
die auf einen großen öffentlichen Fitness-
park zurückgreifen können. Nicht nur für
das Street Workout, auch für viele Solo-
Sportler in Gießen würde wohl ein Traum
in Erfüllung gehen, sollte das Projekt reali-
siert werden.
Bis der Park steht, wird die Gruppe Street
Workout Gießen weiterhin an der Ostschu-
le trainieren. Los geht es jeden Samstag um
14 Uhr. Das Training ist kostenlos, jeder
kann vorbeikommen und mitmachen.

Joschka Büchs und Stella Numrich

Über 50 Freizeitsportler
kommen regelmäßig zur
Ostschule.


