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Calisthenics-Anlage am Bruchsee eröffnet 

Vor gut 18 Monaten weihte die Sparkassenstiftung Starkenburg den Bewegungsparcours 
am Bruchsee ein. Genutzt wird dieser bei fast jedem Wetter sehr rege von allen 
Generationen, von Freizeitsportlern und Leistungssportlern. Jetzt ist der Heppenheimer 
Bruchsee um eine weitere Attraktion reicher: eine Calisthenics-Anlage. 

„Von einem Leistungssportler, der täglich auf dem Bewegungsparcours einen 
Zwischenstopp einlegt und Übungen an den Geräten macht, erhielten wir den Hinweis auf 
Calisthenics, den Wunsch nach einem Sportgerät in freier Natur, das auch höhere sportliche 
Ansprüche bedient “, informierte Stiftungsvorstand Jürgen Schüdde. Das Team der 
Sparkassenstiftung Starkenburg machte sich dann erst mal schlau: 

Calisthenics heißt soviel wie „Fit durch die Kraft des eigenen Körpers“. Professionelle 
Athleten üben sich ständig darin. Nun schwappte diese Form des Körpertrainings als neue 
Bewegungsform für Sportbegeisterte aus Osteuropa und in den USA nach Deutschland, und 
jetzt auch nach Heppenheim, über. Bei Calisthenics handelt es sich um sehr turnerische 
Kraft- und Körperübungen, die mit dem eigenen Körpergewicht ausgeübt werden.  

Das neue Calisthenics-Turngerät bietet die Basis, um Kraft, Beweglichkeit und 
Körperkontrolle zu verbessern, das allgemeine körperliche Wohlbefinden zu fördern und, 
um die Muskulatur aufzubauen. An einer Trainingstafel vor Ort sind die einzelnen Übungen 
beschrieben. Ähnliche Geräte wie für Calisthenics benötigt, kommen auch bei anderen 
Fitnesstrainingsmethoden, bei der Sportarten miteinander verbunden werden, zum Einsatz. 
So beispielsweise Klimmzugstangen, vertikale und horizontale Leitern sowie Barren.  

„Wir haben die Idee eine Calisthenics-Anlage in den Bewegungsparcours zu integrieren, 
geprüft und kamen im Stiftungsvorstand zu dem Entschluss, das Fitnessgerät zu erwerben 
und dauerhaft für alle zum kostenfreien nutzen aufzustellen“, berichtet Jürgen Schüdde. 
Der Erwerb einer solchen Anlage ist das eine, das Aufbereiten der Trainingsfläche und das 
Aufbauen die andere Seite. Zahlreiche Hand- und Spanndienste, vorbreitende und 
abschließende Arbeiten, übernahm der Bauhof der Stadt Heppenheim. Die eigentlichen 
Arbeiten wie beispielsweise das Fundament errichten und den Aufbau übernahm das Team 
von Siegfried Greif aus Heppenheim.  

Bürgermeister Rainer Burelbach war der erste, der das neue Fitnessgerät testete. Er freute 
sich, dass die Sparkassenstiftung Starkenburg nun zum dritten Mal einen Akzent am 
Bruchsee gesetzt hat. „Unser Naherholungsgebiet am Bruchsee erhält durch das 
Engagement vieler stetig eine Aufwertung“, erinnerte Burelbach auch an den 
Kleinkinderspielplatz, das Volleyballfeld und den Abenteuerspielplatz. Burelbach 
informierte sich im Vorfeld über Calisthenics und teilte mit, dass 2011 die erste 
Weltmeisterschaft für Calisthenics/Street Workout in Riga abgehalten wurde und seitdem 
jährlich stattfindet. Eine Aufforderung an die zukünftigen Nutzer immer fleißig zu üben.  



Doch nicht nur für Sportbegeisterte sorgte die Sparkassenstiftung Starkenburg mit der 
Calisthenics-Anlage sondern auch für diejenigen, die mal eine Pause brauchen: Ganz in der 
Nähe des neuen Fitnessgerätes wurde auf Wunsch der Sparkassenstiftung eine Sitzgruppe 
mit zwei Bänken und einem Tisch aufgestellt. Ein ganz besonderer Dank sprach Jürgen 
Schüdde dem gesamten Bauhof der Stadt Heppenheim aus: „Immer wieder haben die 
Mitarbeiter ein wachsames Auge auf den Kunst- und Klangweg am Bruchsee und auch auf 
den ordentlichen Zustand der Fitnessgeräte“. Schüdde schloss nicht aus, das ein weiteren 
Vorhaben der Sparkassenstiftung Starkenburg auf dem Areal rund um den Bruchsee in den 
nächsten zwei Jahren realisiert werden könnte.  

 

Calisthenics, also Eigengewichtskörperübungen, können ab sofort auf dem Gelände des 
Bewegungsparcours am Bruchsee absolviert werden. Die Sparkassenstiftung Starkenburg 
erweitert das Gelände um ein weiteres Trainingsgerät und eine Sitzgruppe für 
Ruhesuchende. Unser Bild zeigt von links Jürgen Schüdde, Vorstand der Sparkassenstiftung 
Starkenburg, Katharina und Siegfried Greif, die für die Aufstellung des Gerätes sorgten, 
Bürgermeister Rainer Burelbach und Bauhofleiter Thomas Dexheimer.  
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