
Parkour kennen viele wahrscheinlich nur aus 
Filmen, die mit Verfolgungsjagden glänzen. 

Doch auch in Offenburg gibt es Traceure, die 
über Mauern und andere Hindernisse sprin-

gen. Ein Selbstversuch. 

Von Daniel Wunsch (TexT)  
unD iris roThe (FoTos)

Die Welt 
steht Kopf

Eine Bildergalerie zu diesem The-
ma finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  2 0 3 4 3

Eine Multi-Media-Reportage dazu 
finden Sie unter:  
www.bo.de/parkour-offenburg

E
s sieht unglaublich einfach 
aus, was die beiden jungen 
Männer an diesem heißen 
Abend Ende Mai zeigen: 

Mit geschmeidigen Bewegungen 
springen Dominic Jäger (22) und 
Sebastian Scheringer (19) über alle 
Hindernisse, die ihnen im Weg sind. 
Davon gibt es einige beim ehemali-
gen Brunnen oberhalb der Sparkas-
sen-Tiefgarage in Offenburg: Trep-
pen, Geländer und Mauern. Diese 
werden nicht einfach umgangen, 
wie es ein Normalbürger tun wür-
de. Die Jungen suchen nach dem ef-
fektivsten Weg von A nach B.

Den Sport, den sie dabei ausüben, 
ist den meisten wahrscheinlich nur 
aus Filmen bekannt, in denen spek-
takuläre Verfolgungsjagden insze-
niert werden: »Parkour«, ein in den 
1980er-Jahren vom Franzosen Da-
vid Belle erfundener Sport. Par- 
kour-Begeisterte, sogenannte Tra-
ceure, gibt es mittlerweile in fast je-
der größeren Stadt.

»So langsam wird’s anstren-
gend«, ist Dominic nach unzähli-
gem »Mauern-hoch-ziehen«  und 
Sprüngen über Treppengeländer 
außer Atem. Trotzdem sehen sei-
ne Bewegungen noch immer beein-
druckend leicht aus. Genauso wie 
die von Sebastian. Auch er wirbelt 
durch die Luft. Wie gerne würde 
ich das auch können, zumindest an-
satzweise, denkt sich der Autor die-
ser Zeilen. Aber das erfordert jahre-
langes Training. 

Wenige Wochen zuvor: 
Schon seit Längerem weiß 
ich, dass es eine Parkour-

Gruppe in der Region gibt – das 
»Movement Offenburg«, eine Ge-
meinschaft von rund 25 jungen Men-
schen, die vor fast sieben Jahren aus 
dem Offenburger Theater »Baal No-
vo« entstanden ist und die sich bald 
schon dem Turnverein Zell-Weier-
bach angeschlossen hat.

In der dortigen Sporthalle der 
Weingartenschule wird einmal die 
Woche trainiert, lese ich auf der 
Vereins-Homepage. Wie wäre es, 
einfach mal zu testen, wie weit es 
ein Mann Mitte 30, zwar nicht gänz-
lich unfit, jedoch mit ein paar Ki-
los Übergewicht, schaffen kann? 
Nach kurzer Kontaktaufnahme mit 
den Organisatoren sind alle Betei-
ligten Feuer und Flamme für das 
Wunsch-Projekt: Dominic und Se-
bastian, die beiden Trainer bei »Mo-
vement«, freuen sich darüber, dass 

über Parkour nicht immer nur als 
illegale Aktivität berichtet wird, 
und ich will sehen, ob ich mithalten 
kann. Ein bisschen nervös bin ich 
dann aber schon, da mich eine Fo-
tografin und ein Kameramann be-
gleiten – das Ganze soll nämlich für 
eine Multi-Media-Reportage aufge-
zeichnet werden.

Sonntag, 28. Mai, 13.30 Uhr, ge-
nau einen Tag vor den oben 
beschriebenen Actionszenen 

beim Sparkassen-Brunnen: Die 
Sonne brennt, es sind über dreißig 
Grad im Schatten, als ich auf dem 
Gelände der Sporthalle ankom-
me. Wie soll ich bei diesen Tempe-
raturen einen Kreislaufzusammen-
bruch verhindern? Viel trinken soll 
ein gutes Rezept sein.

Zu meiner Überraschung ist es 
in der Halle einige Grad kühler, 
aber immer noch so warm, dass 
ich das Aufwärmen getrost hät-
te überspringen können. Hätte ich 
das mal bloß getan, denke ich am 
Ende. Denn nachdem die Jugend-
lichen zwischen 14 und 22 Jahren 

gemeinsam die Geräte wie Reck, 
Barren, Kästen oder Matten aufge-
baut haben, beginnt das Training 
um Punkt 14 Uhr mit einem locke-
ren Lauf durch die Halle. Wichtig 
sei es dabei, auf den Fußballen zu 
laufen, erklärt mir Dominic. Das 
sei effizienter – und Effizienz ist ja 
bekannterweise wichtig beim Par- 
kour-Sport.

Im zweiten Teil der Aufwärmpha-
se wird dann die Muskelaktivi-
tät durch Bewegungsübungen 

auf ein Maximum gebracht, wobei 
sich die Bewegungen häufig an Tie-
ren orientieren. Nach dem »Cat-«, 
dem »Monkeywalk« und dem »Li-
zard« bin ich ziemlich außer Puste 
und brauche den ersten kräftigen 
Schluck aus der Wasserflasche. An-
schließend werden die Gelenke von 
Kopf bis Fuß mit kreisenden Bewe-
gungen auf das kommende richti-
ge Training vorbereitet – eine will-
kommene Pause.

Jetzt dürfen sich die Teilnehmer 
entscheiden, ob sie ein freies Trai-
ning oder einen vom Trainer be-

gleiteten Workshop machen wollen. 
Da ich mich für Letzteres entschei-
de, begleite ich Dominic, der als ein-
ziger Aktiver aus der Gründerzeit 
von »Movement« übriggeblieben ist, 
zu einem Stufenbarren. Hier sol-
len wir einen »Durchbruch« ma-
chen, wobei sich der Traceur zwi-
schen den Stangen – die Vorderste 
war höher eingestellt – durch die 
Lücke zwingen muss. Ein Unterfan-
gen, das Konzentration, Koordinati-
on, aber auch Kraft erfordert.

Bei uns sind grundsätzlich al-
le Altersklassen willkom-
men, auch wenn natürlich 

eine gewisse Grundfitness da sein 
sollte. Bis ein Trick annähernd 
perfekt funktioniert, muss man 
aber oft Jahre trainieren«, betont 
Dominic.

Und auch, wenn sich die weite-
ren Übungen, wie beim seitlichen 
Sprung über Kästen, bei mir wohl 
eher durch grobe Eleganz auszeich-
nen, für den Anfang attestieren mir 
die Zuschauer passable Fortschrit-
te. Nur beim Rückwärtssalto (Foto 

oben) müssen  mir Dominic und Se-
bastian Hilfestellung geben – trotz-
dem ein tolles Gefühl, einen solchen 
Sprung zu schaffen.

Toll anzusehen ist es auch, wie 
die Jugendlichen einen Salto nach 
dem anderen machen oder die Wän-
de »hochlaufen«. So wie der 15-jäh-
rige Lukas Klumpp aus Kappel-
Grafenhausen: »Durch Parkour 
lernt man die Welt aus einem an-
deren Blickwinkel kennen. Ich bin 
fasziniert, dass ein Körper mehr 
kann als nur Laufen«, so der Schü-
ler. »Training ist das A und O, um 
Verletzungen zu vermeiden. Erst 
,wenn ich mich sicher fühle, probie-
re ich einen Trick draußen aus.«

Ähnlich sehen es nach dem kräf-
tezehrenden Training auch die bei-
den Trainer: »Parkour ist ein Sport, 
der von draußen kommt und auch 
dort hingehört. Jeder, der seine ei-
genen Grenzen kennt und respek-
tiert, kann draußen trainieren, am 
besten mit Erfahrenen zusammen«, 
erklärt Sebastian, der seit knapp 
fünf Jahren aktiv dabei ist.

Wichtig ist den Jungs auch zu 
betonen, dass Parkour nicht auf 
Showeffekte abzielt: »Das ist kein 
Wettkampfsport, sondern eine Le-
benseinstellung«, so Dominic. 
Man könne bei dem Sport auch ex-
trem gut loslassen und seine Pro-
bleme vergessen, ergänzt Sebasti-
an. Im Alltag sehe ein Traceur die 
Stadt häufig als großen Spielplatz, 
der viele Möglichkeiten biete – eine 
Bank oder eine Bushaltestelle wür-
den so zu Plätzen für Hunderte von 
Tricks.

Zur Lebenseinstellung ist Par-
kour nach nur einem Training 
für mich noch nicht geworden. 

Allerdings erwische ich mich im-
mer häufiger dabei, wie ich einfach 
mal so über irgendwelche Hinder-
nisse springe – egal, was die Men-
schen denken.

◼ Nächsten Donnerstag lesen Sie: Durch 
die Lüfte – Redaktionsvolontärin Antonia 
Höft wagt einen Sprung mit dem Gleit-
schirm.

Für einige Augenblicke steht die Welt für diesen Traceur Kopf. Ihm eifert unser Redaktionsvolontär Daniel 
Wunsch (oben) nach.
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