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Projekt Fitness-Locations - Qualität setzt sich durch 
 
 
Das kommunale Präventionsprojekt Fitness-Locations übertrifft deutlich die gesetzten Ziele aus dem 
Vorjahr. Statt der erwarteten Verdopplung, wurde im Jahr 2019 die Anzahl der erschlossenen Stand-
orte vervierfacht.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger von Potsdam, Leipzig, Ummern, Immenhausen, Gießen, Hirzenhain, 
Cochem und Schwäbisch Gmünd erfreuen sich inzwischen an den unkomplizierten Trainingsmöglich-
keiten, die sich ihnen durch die Fitness-Trails und/oder Fitness-HotSpots eröffnen. Von den öffentli-
chen und kostenlos nutzbaren Outdoor-Fitnessanlagen profitiert nicht nur der nicht-organisierte Sport-
sektor. Vor allem der Vereinssport kann einen großen Nutzen von diesem neuartigen Konzept tragen, 
das mittlerweile auch internationale Beachtung genießt und stolzer Träger des International Sport and 
Culture (ISCA) Green-Spaces-Awards 2018 ist. 
 
„Das ist eine weitere Chance, die Leute an die Bewegung heranzuführen. Dabei ist das offene Ange-
bot und das Angebot der Sportvereine überhaupt kein Widerspruch“, betonte der DTB-Ehrenpräsi-
dent, Reiner Brechtken, bei der feierlichen Eröffnung des Fitness-HotSpots in Schwäbisch Gmünd. 
Die Fitness-Locations werden zwar mit Informationstafeln, an denen komplette Trainingsprogramme 
mit ausführlichen Übungserklärungen abgebildet sind, ausgestattet, doch viele Menschen trauen sich 
erst dann an die Anlagen, wenn qualifizierte Übungsleitende die Interessierten in das Training einwei-
sen. Diese Besonderheit des Konzepts erzeugt immer mehr Anerkennung in deutschen Städten und 
Kommunen. Neben der umfangreichen Planung der Fitnessanlagen, in Abhängigkeit der finanziellen 
Möglichkeiten und örtlichen Gegebenheiten der Bewerberstädte, kümmert sich das Projektmanage-
ment um die Suche nach geeigneten Patenvereinen, welche die fachmännische Betreuung der örtli-
chen Fitness-Trails oder -HotSpots übernehmen können. Dabei haben die potenziellen Patenvereine 
keine kostspieligen Verpflichtungen wie beispielsweise Wartungsarbeiten oder Instandsetzungen zu 
befürchten. Die Vereine können sich somit ausschließlich auf den sportlichen Teil konzentrieren und 
mit Hilfe einer Fitness-Location ihre Kursangebote erweitern. Von den modernen Trainingsmöglich-
keiten profitieren am Ende nicht nur die eigenen Mitglieder. Das Anbieten von offenen, angeleiteten 
Trainingsstunden ermöglicht den Zugang zum aktiveren Lebensstil auch für Menschen, die bis dahin 
den Schritt in den Verein nicht gewagt haben.  
 
In Zusammenarbeit mit der BARMER hat der Deutsche Turner-Bund ein Handbuch zur Nutzung der 
Fitness-Locations mit einem umfangreichen Übungspool und wertvollen Sicherheitshinweisen der 
„Stiftung Sicherheit im Sport“ herausgebracht, um die Vereine in dieser Rolle zu unterstützen. Werden 
auch Sie ein Teil des vielversprechenden Projektes und bewerben Sie sich bei uns. Es lohnt sich! 
Weitere Informationen unter:  
 
www.dtb.de/fitness-locations und www.barmer.de/fitness-locations 
 

http://www.dtb.de/fitness-locations
http://www.barmer.de/fitness-locations

