Eröffnung playfit® Bewegungsparcours in Dingolfing
- Neuer Sport-und Begegnungsraum als Trendsetter Am 25. Juni 2016 konnte in Dingolfing ein
großer
und
schön
gelegener
Mehr®
generationenpark mit 13 playfit Geräten
eröffnet werden. Der erste Bürgermeister
Josef Pellkofer betonte, der zentral gelegene
Park ist ein Ort für Bewegung, Spiel und
Kommunikation. Gleichzeitig ist er eine
Ruhezone, in der Blumenwiesen und
Baumstämme als Sitzgelegenheiten zum
Verweilen und Entspannen einladen. Er ist
komplett barrierefrei zu erreichen und verfügt
über hochmoderne Sanitäranlagen. Der
Dingolfinger Anzeiger bezeichnete den
Bewegungspark als echtes Schmuckstück.

Zur Eröffnung kamen mehr als 1000 Besucher, um die Geräte direkt auszuprobieren. Als
nach der Eröffnungsrede die Führungen starteten, wurde schnell klar, dass die geplanten
vier Durchgänge nicht ausreichten - umgehend wurden zwei zusätzliche Führungen
angeboten. Josef Pellkofer verkündete erfreut: "Diese Resonanz zeigt uns, dass wir mit dem
Park auf jeden Fall ein gutes Händchen bewiesen haben."
Ein weiteres Highlight ist der durch den
Bewegungspark
fließende
renaturierte
Mühlbach, in welchen ein Kneippbecken
integriert wurde. Es ist über eine schöne
Treppenanlage
leicht
zugänglich
zu
erreichen und bietet den Besuchern an
heißen Tagen eine natürliche Erfrischung.
So nutzten auch die Besucher diese
Chance, sich von den heißen Temperaturen
und den Übungen an den playfit® Geräte im
kühlen Nass zu erfrischen.
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Die Veranstaltung wurde mit einem
Pètanque-Turnier abgerundet. Vier
Mannschaften kämpften um den Titel,
darunter die Mittelschule Dingolfing,
Mitglieder
des
Stadtrates,
der
Seniorenbeirat und die Jungschützen
aus Goben. Nach hart umkämpften
Partien konnte sich der Seniorenbeirat
den Titel sichern.

Mit der Eröffnung des neuen Sport- und Bewegungsraumes
in Dingolfing wurden auf jeden Fall schon jetzt alle
Erwartungen übertroffen. Um den Einstieg in das Training
mit den playfit®
Geräten zu erleichtern, bietet der
Seniorenbeirat in den kommenden Wochen an jedem
Dienstag ab 13 Uhr ein gemeinsames Training mit den
playfit® Geräten an. Wer keine Lust auf eine herkömmliche
"Muckibude" hat, sondern sich gerne im Freien mit anderen
zusammen bewegen möchte, ist herzlichst eingeladen.
Mittlerweile haben sich in Dingolfing schon sechs Freiwillige
gemeldet, die sich von playfit® als Trainer ausbilden lassen
wollen. Nach erfolgreicher Ausbildung können diese
playfit® Trainer weitere Nutzer betreuen, ihnen
Hilfestellungen geben oder aber eine Vielzahl von
interessanten und wirkungsvollen neuen Übungsvarianten
vorstellen.
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