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Welche Geräte sollte eine möglich Calisthenics-Anlage haben?
Klimmzugstangen
TRX Bänder
Heftiges Stahl
Barren, Sprossenwand
Klimmzügstangen und Dippstangen))) und ein Gerät für Bauchtraining)
Alle fitnessbereiche am besten etwas abgedeckt
Crossfit Geräte
Reckstangen
Gute Mischung von Fitness und Balance
Klimzugstangen in verschiedenen Höhen.
Kletterseile und Wände,Balancierende Elemente
Eine klassischen Auswahl reicht völlig Keiner braucht diese neumodischen kurzweiligen
Trends
Klim Zug Stange
Eine ausgewogene Mischung für alle Körperbereiche, das Beispielbild sieht vielversprechend
aus.
Kletterbrücke Kletterpark Pararellbalken Sling Trainer
Kletterparkur Kletterbrücke Slingtrainer
Basketball Korb
für alle Muskeln
Barren
Boxsack
So ziemlich alles. Einspezielles wäre evtl Rudern
Playparc Calisthenics-Station "Allround"
Turnringe
Kletterwand, Klimmzugstangen, trimm-dich-pfad
Klimmzugstange, Rack, Vorrichtungen für Dips und Push-Ups, Ringe , Boxen für Box jumps, div.
Klettermöglichkeiten
Push-up Grips, Klimmzugstange, Dip-stangen
Crosstrainer ,Beincurler ,Stepper ,
Siehe Beispielbild
Was ist das?
wird am Geldbeutel der Stadt liegen
Klimmzugstangen, Stangen zum Dips machen,
Parkour Trainingsgeräte
Keine
Klimmzugstang Dip stange Bars
Siehe Beispielbild
Klimmzug, Liegestütz, Reck, Barren

Möchtest du sonst noch etwas sagen?
Ich finde euren Einsatz Sport im Freien zu fördern klasse. Weiter so
Leider gibt es in voh zu wenig Angebot solcher Sachen
Wär cool wenn es sowas in Vohenstrauß geben würde.
Wäre super, nicht nur für die Jugend.
Ich mache regelmäßig sport, dennoch bin ich dagegen Geräte aufzustellen.Nach der
Coronakrise haben Fitnessstudio und auch Sportvereine sowieso schon Existenzängste und
wenn dann noch Outdoorgeräte aufgestellt werden,macht man es diesen Inhabern nicht
leichter.Man sollte lieber darauf schauen das diesen,die unter der Coronakrise leiden geholfen
wird und nicht noch diesen geschaden wird.
Trimm-dich-Pfad nähe Bocklradweg, da hier viel gejoggt wird und man es mit zusätzlichen
Übungen verbinden kann
Sinnlose Aktion, lieber die lokalen Fitnessstudios unterstützen. In der aktuellen Krise braucht
keiner noch zusätzlich Konkurrenz.
Braucht doch kein Mensch, gibt auch Fitnessstudios in der Nähe. Geht den Beteibern im
Moment eh recht schlecht.
ich finde es super, dass sich jemand dafür einsetzt!!!!
Ich finde es gibt genug Vereine wo man aktiv werden kann. Was sagen die zu dieser Aktion ?
Super Idee. Gerade in Zeiten der Pandemie
Wenn es im Winklergarten aufgestellt wird, kann man es eh vergessen, da treffen sich nur
komische Leute, wer soll da als Normalo hingehen? Wir wär es mit einen gescheiten
Kletterspielplatz für Grund- und Hauptschüler? Oder mit einem Boulderpark? Da gibt's nix.
Calisthenics kann man auch daheim machen.
Wäre eine Bereicherung für Vohenstrauß
Nein
Weiter so! Bitte mehr in diese Richtung für Jugendliche anbieten.
1000e km WanderLauf- und Radwege (befahrbare Wald/Forstwege)im direkten Umkreis. Für
mich individuelle Sportmöglichkeit genug.
Eine Verteilung der Geräte an 2 verschiedenen Orten wäre eine gute Option!
Sinnlose Ausgabe, bitte das Geld lieber für die Straßensanierung der teilweise sehr schlechten
Straßen im Stadtgebiet nutzen. Nicht nur in Neubaugebieten wird gebaut auch zB in der
Ahornstrasse wurden 2021 Grundstücke erworben und werden bald bebaut, der Gehweg ist
von Rissen übersät Randsteine eingesunken, die Straße mit lauter abgesunken Gullis gespickt
und ebenso rissig. So geht es vielen Straßenzügen in Vohenstrauß, aber das Geld fließt in zich
sinnlose Projekte.
Eine sehr gute Idee !
Der Standort sollte im Sommer meiner Meinung nach auch Schatten bieten und nicht komplett
frei stehen.
eine super Idee, bleibt weiter so aktiv.
Gute Idee, weiter so!
Super Tolle Idee von euch 2! Weiter so!
Ich denke das wäre Geldverschwendung da so eine Anlage schnell in den 5 Stellingen Bereich
geht. Geld wäre sinnvoller in Hygienekonzepte für die Pandemie gesteckt, damit Sportstätten,
Freibad und Co überhaupt wieder aufmachen können. In dieser Zeit finde ich so einen
Vorschlag völlig fehl am Platz.
Finde es gut das Ihr das macht, sowas braucht Vohenstrauß

