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Outdoor-Sportgeräte 
 
 
Ressort 4: Beigeordnete Becker 
Vorlage erstellt: 52-1 Freisportanlagen, Spiel- und Bolzplätze in Abstimmung mit 

90-5 Stadtgrün und Stadtbildpflege 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeiten 

Sportausschuss 09.12.2020 Kenntnisnahme 

 
Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet um die Beantwortung der nachstehenden Fra-
gen zum Thema Outdoor-Sportgeräte in der Sitzung des Sportausschusses am 09.12.2020 
 
Frage 1) 
An welchen Orten hat die Stadt bereits Outdoor-Sportgeräte im Stadtgebiet aufgestellt und 
welche Zielgruppen (alt, jung, Jungen, Mädchen usw.) werden mit diesen bedient? 
 
Antwort zu Frage 1) 
Die Standorte der bereits bestehenden Outdoor-Sportgeräte in Solingen sind in der beigefüg-
ten Anlage aufgelistet. Grundsätzlich sind die aufgestellten Geräte für Menschen jeden Alters 
geeignet. Dennoch ist es so, dass die Calisthenics-Anlagen eher von einer jüngeren Zielgruppe 
und die Geräte zur Koordinationsförderung und Kräftigung des Bewegungsapparates eher 
von einer älteren Zielgruppe genutzt werden. Die Anlagen am Nordbahnhof und an der Jas-
persstraße wurden auch gemeinsam mit dem Verein Lebensherbst e. V. geplant, der hier auch 
finanziell erheblich bezuschusst hat. An der Planung und Finanzierung der Anlage an der Jas-
persstraße war auch der Rotary-Club in erheblichem Umfang beteiligt. Insofern richten sich 
diese Anlagen eher an ältere Mitbürger. Eine geschlechtsspezifische Unterscheidung in der 
Nutzung, Eignung mehr für Mädchen oder mehr für Jungen, ist bei den Geräten nicht zu tref-
fen. 
 
Frage 2) 
Welche städtischen Flächen z. B. an der Korkenziehertrasse, in Parks, Grünflächen oder ande-
ren Flächen würden sich für die Aufstellung von weiteren Outdoor-Sportgeräten für welche 
Zielgruppen eignen? 
 
Antwort zu Frage 2) 
In den Förderanträgen zum Städtebauförderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von 
Sportstätten“ 2020 und 2021 hat die Verwaltung zwei weitere Flächen u. a. für die Ausstat-
tung mit Outdoor-Sportgeräten vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um die derzeit als Bolz-
platz genutzte Fläche an der Menzelstraße. Hier sollen neben Bau eines Multifunktionsfeldes 
auch Outdoor-Sportgeräte aufgestellt werden, die eher auf den Reha-Sport und damit auf 
eine ältere Zielgruppe ausgerichtet sind. Die andere Fläche, die entwickelt werden soll, liegt 
direkt an der Korkenziehertrasse, in unmittelbarer Nachbarschaft der Bernd-Kurzrock-
Sportanlage. Hier soll ein Angebot in Form einer Calisthenics-Anlage und ergänzender Geräte 
entstehen. Dieses Angebot ist für Menschen jeden Alters geeignet, wird voraussichtlich aber 
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eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Sofern und sobald zu den obigen Maßnahmen ent-
sprechende Förderbescheide eingehen, können diese umgesetzt werden. 
 
Grundsätzlich sind Flächen an der Korkenziehertrasse, auf Freisportanlagen mit größeren um-
liegenden Wiesenflächen, Spielplätze des Typs A und größere Grünanlagen als Aufstellorte für 
weitere Outdoor-Sportgeräte geeignet. Gut geeignet sind Standorte, die auch jetzt schon von 
Individualsportlern oder Sportgruppen frequentiert werden. Dort lassen sich die Outdoor-
Sportgeräte gut in das jeweilige Sportprogramm einbauen. 
 
Gut angenommen werden die Calisthenics-Anlagen. Sie bieten viele Möglichkeiten, hieran 
mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Auch die Standorte, an denen mehrere Geräte 
stehen, an denen mit ihren unterschiedlichen Übungsschwerpunkten nacheinander trainiert 
kann, werden gut genutzt. Weniger bewährt haben sich die Standorte an denen wir vorhan-
dene Spielanlagen um ein oder zwei Geräte ergänzt haben. Offensichtlich ist das für die Nut-
zer weniger interessant. 
 
Frage 3) 
Welche Kosten würden durch verschiedene Varianten von Outdoor-Sportgeräten entstehen? 
 
Antwort zu Frage 3) 
Diese Frage lässt sich nur schwer beantworten. Einzelne Outdoor-Geräte sind sicherlich auch 
schon für 1.500 € zu haben. Nach oben sind den Preisen aber kaum Grenzen gesetzt. Ver-
nünftige Calisthenics-Geräte sind zwischen 15.000 € und 25.000 € -je nach Ausstattung- zu 
bekommen. Berücksichtigen muss man dann auch noch die Herstellung des entsprechenden 
Untergrundes und den Einbau mit den entsprechenden Fundamentierungen. Konkrete Kos-
tenschätzungen können seriös erst auf der Basis einer entsprechenden Planung und nach der 
Auswahl der gewünschten Geräte erstellt werden. 
 
Anlagen 
 
- 323 Anlage 1 Anfrage Outdoor-Sportgeräte 
- 323 Anlage 2 Outdoor-Sportgeräte 

 




