
Gestaltungsidee für die 
Sanierung der Spiel- und 

Sportanlage Planschbecken
Wir wünschen uns einen Pumptrack!



Ein Pumptrack am 
Planschbecken

• Was ist ein Pumptrack?

• Warum braucht man einen Pumptrack?

• Wer braucht denn sowas?

• Wo soll der denn hin und passt das 
überhaupt?

• Warum am Planschbecken?

• Was kostet ein Pumptrack?

• Gibt es Fördermöglichkeiten?

• Wer unterstützt die Idee?

Foto: pumptrack.de



Was ist ein Pumptrack?

• Ein Rundkurs aus Erde, Holz oder Asphalt mit 
Wellen, Steilkurven und Sprüngen. 
Geschwindigkeit durch Gewichtsverlagerung und 
aktives Drücken und Ziehen – ohne zu trampeln. 
Geeignet für alle Rollsportarten, Altersklassen und 
Könnensstufen!

• Ein Pumptrack ist mehr als eine Sportstätte. Es ist 
ein Ort, an dem sich Menschen treffen und ihre 
Begeisterung und Leidenschaft mit anderen teilen.

• Pumptracks sind Spiel- und Sportanlagen. Hier 
werden motorische Fertigkeiten auf 
Rollsportgeräten ausgebildet. Das dem Konzept 
eigene, allmähliche Herantasten an 
Bewegungsabläufe sorgt für einen 
risikobewußten, spielerischen Einstieg während 
der Fahrspaß zum regelmäßigen, 
eigenverantwortlichen Training motiviert.
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Warum braucht man 
einen Pumptrack? 

• Ein Asphalt-Pumptrack bietet eine sichere Trainings-
umgebung, die nach den baulichen Regeln der Technik 
und den Anforderungen entspricht.

• Ein Pumptrack ist ein niederschwelliges Sportangebot 
das ganzjährig genutzt werden kann.

• Er erweitert das Angebot in Itzehoe und stellt die 
Vielseitigkeit, neben Bolz-, Basketball- und Spielplätzen 
sicher.

• Genderneutrales Angebot das nicht nur Jungs 
anspricht.

• Stärkung des Standorts Planschbecken für Kinder und  
Jugendliche / Identifikation / HDJ.

• Ein Pumptrack ist wegen seiner Multifunktionalität und 
seiner Barrierefreiheit ein perfekter Ort für Inklusion. 
An diesem Ort treffen Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung zusammen, toben sich aus, treiben 
Sport und agieren so im sozialen Miteinander.
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Wer braucht denn 
sowas?
• Alles was Rollen hat

• Mountainbike / BMX Räder

• Skateboard und Inlineskating

• Scooter und Rollerfahrende

• Von Anfänger bis zum Profi

• Niederschwelliger Einstieg für alle die 
sicher fahren können

• Ideal für Aktivität in der Freizeit, aber 
auch für Schulen (Mountainbike AG, 
Projekttage, Lehrplan Sport, „Rollen und 
Gleiten“) und Vereine ( Radsport, 
Triathlon, Kindersportschule)
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Wo soll der denn hin und 
passt das überhaupt?
• Am Planschbecken in Itzehoe sind 

Tennisplätze aufgelöst worden. Die 
Fläche hat die optimale Größe.

• Die Mindestgröße beträgt  6 x 16m und 
ist besonders für Kids als reine 
Anfängerbahn geeignet

• Als optimale Größe hat sich die Fläche 
von 45x25m bewährt.

• Die Fläche am Planschbecken weißt 
ideale Beschaffenheit auf (eben und 
standfest). Umfangreichen Vorarbeiten 
sind nicht nötig.



Warum am 
Planschbecken?

• Das Planschbecken liegt im Herzen Itzehoes und ist verkehrstechnisch gut 
eingebunden. Durch weitere Angebote wie Spielplatz, Tennisplätze, 
Skateranlage und das HDJ unterliegt die Fläche einer hohen sozialen 
Kontrolle.

• Die Fläche ist im FNP bereits als Spielplatz bzw. Sportplatz innerhalb einer 
Grünanlage ausgewiesen. Vorplanungen, Untersuchungen und Verfahren 
zur Flächenplanung sind nicht nötig! Es besteht ein hohes Maß an 
Planungssicherheit. Eine kurzfristige Umsetzung ist hier möglich.

• Die Fläche liegt in unmittelbarer Nähe zu mehreren weiterführenden 
Schulen und dem RBZ, die einen Pumptrack in den Sportunterricht, zu 
Projekttagen oder für AG´s nutzen und einbeziehen können und wollen.

• Das Schwimmzentrum Itzehoe ist fußläufig zu erreichen, der Pumptrack 
erweitert das Angebot für die Nutzer des Hüttendorfs bei Trainigslagern
und Ferienveranstaltungen. Die Eltern können in die Sauna, die Kids 
drehen ihre Runden am Planschbecken.

• Der größte Sportverein im Kreis, ist 500m entfernt und hat diverse 
Sportgruppen die einen Pumptrack in Ihr Training einbauen möchten 
(Rennrad, Triathlon, Kindersportschule)

• Die unmittelbare Nähe zum HDJ, dessen Umfeld deutlich als Ziel für 
Kinder und Jugendliche gestärkt wird.

• Das HDJ dient als Anlaufstelle bei Problemen, könnte Leihequipment 
beherbergen und verwalten und nicht zuletzt befinden sich dort sanitäre 
Anlagen.



Was kostet ein Pumptrack?

• Ein Track auf einer Grundfläche von 45 x 25m besteht aus etwa 500m² Asphalt.

• Die Herstellung des Asphalt inkl. Unterbau kostet ca. 200,-€/m².

• Die Herstellung der angrenzenden Flächen kommt separat hinzu, kann aber mit 
Unterstützung des Bauhof bestimmt kostengünstig realisiert werden.

• Um einen Pumptrack am Planschbecken umzusetzen werden ca. 100.000€ brutto inkl. 
Planung benötigt.

• In der Unterhaltung kostet ein Pumptrack fast nichts, da der robuste Asphalt keiner Pflege 
bedarf.



Gibt es 
Fördermöglichkeiten?

• Der Bau eines Pumptrack ist gemäß 
„Richtlinie für die Förderung des Sports in 
Schleswig-Holstein (Sportförderrichtlinie) 
Gl.Nr. 6641.18“ förderfähig.

• Hinweis:  Das Vorhaben muss „auf 
Grundlage einer 
Sportentwicklungsplanung“ erfolgen. 

• Gefördert werden bis zu 80% max. jedoch 
25.000€



Verkehrswacht Steinburg e.V.
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