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Fit in the park

Urbane „Spielwiesen“
in wachsenden Städten
Urban „play grounds“ in growing cities
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Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit – 

Herausforderungen für den modernen Sportplatz 

Environment, climate, sustainability – 

challenges for modern sports facilities



Bewegung fördert die Gesund-
heit, steigert die soziale Teilhabe

und baut somit soziale Ungleich-
heit ab. Momentan ändert sich unser
Freizeitverhalten und bietet die
Chance für eine gesündere Stadtbevöl-
kerung, die sich mehr bewegt. Menschen
sind gerne draußen aktiv, machen Yoga auf
der Parkwiese, balancieren auf Slacklines zwi-
schen Bäumen. Die Urbanisierung und Individualisie-
rung der Gesellschaft spiegeln sich im immer erlebnisorien-
tierteren, spontaneren Freizeitverhalten wider. 

Aber trotz dieser beobachtbaren, niedrigschwelligen Sport-
trends steigt der Bewegungsmangel in Deutschland weiter an.
Der Lebensalltag im 21. Jahrhundert findet im Büro und Auto
statt, auch die steigende digitale Mediennutzung unter 
Jugendlichen hat einen negativen Einfluss auf das Bewegungs-
verhalten. Vielen Menschen ist die Bedeutung der Bewegung
für ihre Gesundheit nicht bewusst. Die Weltgesundheitsorga-
nisation gibt u.a. den Mangel an Freizeit- und Erholungsanla-
gen als Grund für die physische Inaktivität an. Wie bekommt
man Menschen dazu, rauszugehen? Was muss der Freiraum
leisten? Welche Ansätze können Spiel und Sport in den Alltag
integrieren? 

Obwohl bis zu zwei Drittel der sportli-
chen Aktivitäten heute im öffentlichen

Raum – und nicht in Sportanlagen –
stattfinden, ist eine konsequente Integra-

tion des Sportgedankens im Stadtraum
noch nicht immer gegeben. Regeloffene,
unabhängige und nicht wettkampfori-
entierte Bewegungsarten werden immer
populärer und sollten durch die Gestal-
tung des öffentlichen Raums angeregt
werden. Kurz: Wenn die Menschen
nicht zu den Sport- und Bewegungsan-

geboten finden, müssen die Sport- und
Bewegungsangebote zu den Menschen

finden. Sport und Bewegung müssen
also stärker im Alltag integriert wer-

den. Durch Strategien für die Integra-
tion der Bewegungsangebote in den
öffentlichen Raum und eine diffe-
renzierte Angebotsstruktur zeigt
der Seepark Eutins, wie das Inte-
resse unterschiedlicher Gruppen
geweckt und Anregungen für Be-
wegung geschaffen werden kön-

nen.

Neue touristische Infrastrukturen 

Der vielseitig gestaltete Spiel- und Sportband
im Seepark Eutins ist Teil einer größeren Attrak-

tivierungsstrategie für nachhaltige touristische Infra-
strukturen für die Stadt Eutin. Da Eutin lange die öffentlichen
Räume vernachlässigt und die landschaftliche Schönheit der
Seelage nicht genutzt hatte, war es das Ziel der Freiraument-
wicklung die Stadt ans Wasser zu bringen. Trotz der Lage zwi-
schen zwei Seen inmitten des Naturparks Holsteinische
Schweiz boten die Freiräume entlang der Seeufer bisher wenig
Gestaltungs- und Aufenthaltsqualitäten. Das neue Spiel- und
Sportband des „Seespielplatzes“ ist mit den Themen See und
Wald von seiner natürlichen Umgebung geprägt, macht den
Bezug zum Wasser spürbar und bietet eine vielfältige, alle Sinne
ansprechende und herausfordernde Freizeitwelt für Familien,
Kinder und Jugendliche. Besonderes Augenmerk bei der Ge-
staltung des Seespielplatzes hatte einerseits die Synergie zwi-
schen Freizeit und Landschaft, anderseits die Kombination aus
körperlicher Betätigung und sozialen Kontaktmöglichkeiten.

Stadt als Spielplatz

Von Steffan Robel 
(A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH)

Unser Freizeitverhalten wird immer 
öffentlicher. Sportliche und soziale 

Aktivitäten finden zunehmend draußen statt.
Durch Integration der Bewegungs- und 

Erholungsangebote in der Alltags-
umgebung bietet der Seepark Eutins 

dem gegenwärtigen Wunsch und 
Bedürfnis nach neuen 
Betätigungen Raum. 
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Physical activity promotes health, in-
creases social participation and thus

reduces social inequality. Currently our
leisure time behaviour is changing, the
fact of which bears the chance of a
healthier urban population that en-
gages in more physical activity. People
like to be active outside by doing yoga
in the park meadow or balancing on
slacklines between trees. The urbanisa-
tion and individualisation of society is re-
flected in the increasingly experience-ori-
ented, spontaneous leisure behaviour. 

But despite these observable, low-threshold sports
trends, the physical inactivity of people living in Germany
continues to rise. The everyday life of the 21st century takes place in of-
fices and cars, and the increasing use of digital media among young peo-
ple also has a negative effect on their physical activity behaviour. Many
people are not aware of the importance of exercise for their health. The
World Health Organization cites the lack of leisure and recreational fa-
cilities as one of the main reasons for people’s physical inactivity. But
how do you get people to go out and do sports? What does an attractive
open space have to provide? And what kind of approach would integrate
both games and sports into everyday life? 

Although up to two thirds of sports activities take place in public spaces
- and not in sports facilities - there is no consistent integration of phys-
ical activity in urban space concepts. Independent and non-competitive
forms of exercise as well as non-regulated types of physical activities are
becoming increasingly popular and should be stimulated by the design
of public spaces. In short: If people do not find their way out to sports
and exercise offers, these offers must find their way to the people. The
offer of integrated sports and exercise offerings in our everyday lives must
thus be improved. However, the example of Seepark Eutin shows how to
attract the different age groups and how to create suggestions for exercise
offerings based on strategically integrated and diverse offer structures for
public spaces.

New tourist infrastructures 

The multifaceted play and sports band in Seepark Eutin is part of a
larger strategy which is focused on making sustainable tourism infras-
tructures in the city of Eutin more attractive. In the past, Eutin has nei-
ther paid much attention to public spaces, nor has the beautiful land-
scape been used in a beneficial way. Thus the aim of the open space de-

velopment was to bring the town to the water.
Despite its location between two lakes in the

midst of the Nature Park of Holstein
Switzerland, the open spaces along the
lakeshore have so far offered very little
design and quality of stay. The new play
and sports area of the „lakeside play-
ground“, however, is focused on issues
like water and forest and characterised by

its natural surroundings. The relationship
to water is made tangible by the new land-

scape design which provides a varied and
challenging leisure world for families, children

and young people and stimulates all their senses.
When designing the lake playground, particular atten-

tion was paid to the synergy between leisure and landscape
on the one hand, and the combination of physical activity and social
contact opportunities on the other hand.

Eutin thus met the increased design requirements for inner urban and
living space of its population. Before redesigning this area, the connec-
tion to water was hardly noticeable, there were no connections between
the paths and, above all, no sports and leisure facilities for families, chil-
dren and young people. However, when opening up the town towards the
lake by making the water locations accessible and tangible, new offers
for activity and recreation were created, which turned out to be a major
concern of the citizens as the dialogue with the residents showed. The
basis for the new open space design was the Integrated Urban Develop-
ment Concept, which was adopted as an informal plan in 2012 to en-
sure the future-proof and sustainable development of the entire city. In
the context of the State Garden Show Eutin 2016, the landscape archi-
tect office A24 Landschaft designed the relevant concept. The play areas
were especially designed for the Seepark Eutin according to the results of
a youth workshop.

A combination of physical activity and relaxation

The leisure park at the lake forms the opposite pole to the historic Eutin
castle garden and thus helps to relieve the heritage-protected facility from
its original utilisation pressure. The attraction in the northern area of
the lake park is the lake playground, a varied, novel play and sports
world for children and young people which provides, among other
things, net traps, a wobbling forest and tree houses for crawling and
climbing. Due to the position of the band of forest gardens directly on
the edge of the development towards the city, the lake park gets the char-
acter of a city park. Under old trees the visitors will find boules, table

The city as a playground

By Steffan Robel 
(A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH)

Our leisure time behaviour is becoming more 
and more public. Sports and social activities are

increasingly taking place outside. However, 
Seepark Eutin integrates the sports and recreation

offers in the everyday environment and thus 
meets the current desire and need for 

new types of activities. 



Damit kam Eutin dem erhöhten Gestaltungsanspruch an
Wohn- und Lebensraum in der Bevölkerung entgegen. Vor der
Umgestaltung war der Bezug zum Wasser kaum spürbar, es fehl-
ten Wegeverbindungen und vor allem Sport- und Freizeitange-
bote für Familien, Kinder und Jugendliche. Die Stadt zum See
zu öffnen, die Wasserlagen besser zugänglich und erlebbar zu
machen und neue Angebote für Aktivität und Erholung zu
schaffen, wurden im Dialogprozess mit der Bürgerschaft als An-
liegen erarbeitet. Die Grundlage für die neue Freiraumgestal-
tung war das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, das 2012
als informelle Planung beschlossen wurde, um die zukunftsfä-
hige und nachhaltige Entwicklung der Gesamtstadt zu sichern.
Im Rahmen der Landesgartenschau Eutin 2016 wurde
der Wettbewerbsentwurf von A24 Landschaft
realisiert. Die Spielbereiche wurden, auf
der Basis der Ergebnisse aus einem Ju-
gendworkshop, speziell für den See-
park entwickelt.

Bewegung und Erholung
kombiniert

Der freizeitorientierte See-
park wird zum Gegenpol des
historischen Eutiner Schloss-
gartens und entlastet die
denkmalgeschützte Anlage
vom bisherigen Nutzungs-
druck. Anziehungspunkt im
nördlichen Bereich des Seeparks
ist der Seespielplatz, eine vielfältige,
neuartige Spiel- und Sportwelt für
Kinder und Jugendliche mit u.a. Netzreu-
sen, Wackelwald und Baumhäusern, die zum
Kriechen, Hangeln und Klettern dienen. Mit dem
Waldgartenband direkt an der Bebauungskante zur Stadt erhält
der Seepark den Charakter eines Stadtparks. Unter alten Bäu-
men finden sich Areale für Boule und Tischtennis, ein Spiel-
schiff, große Schaukeln, Fitnessgeräte: Angebote für alle Gene-
rationen. Sportflächen für Beachvolleyball und Streetball
schließen sich an. Das komplexe Bewegungsangebot aus 
Kleinkindspielplätzen, Sportangeboten für Jugendliche und
Freizeitnutzungen mit Treffpunkt-Qualität, bietet Handlungs-

spielraum und motiviert zum Mitmachen sowie zum Nebenei-
nandersein. Die Erweiterung des Spektrums der Möglichkeiten,
im Freiraum aktiv zu sein, baut dabei Barrieren, die Alter, Gen-
der, Mobilität und kulturelle Hintergründe betreffen, ab.

Die Spielthemen See und Wald greifen die ortsspezifischen 
Besonderheiten auf. Die Betonwellen, der Wackelwald, dessen
beweglichen Stangen wie Bäume auf morastigem Grund an-
muten, der reusenartige Netztunnel und das Spielschiff abstra-
hieren klassische, ikonische Themen des Sees und des Waldes
und integrieren so die natürliche Umgebung in die Spielele-
mente. Die individuelle Gestaltung schafft Identität. Netzlie-

gen unter Bäumen laden zum Träumen ein. Die Wieder-
holung der Materialien Holz und Beton bildet einen

gestalterischen Rahmen, der den Park als Gan-
zes wahrnehmbar macht. Dabei balanciert

Farb- und Materialwahl zwischen Kon-
textualität und Ergänzung. Zudem bie-

tet die neue Freizeitlandschaft nicht
nur Möglichkeiten, sich vielfältig zu
bewegen, sondern auch das private
Leben im öffentlichen Raum zu
entfalten. Denn auch Kommuni-
kation führt zu körperlicher Akti-
vität. Im gesamten Park gibt es
Ruhebereiche, Sitz-, Picknick- und
Grillmöglichkeiten, einen Sand-

strand mit Liegewiese sowie ruhi-
gere Aktivitäten, z.B. ein Schachfeld.

Integration in den 
öffentlichen Raum

Der Große Eutiner See wurde über fünf Steganla-
gen, die an verschiedenen Stellen auf das Wasser hinaus-

reichen, erlebbar gemacht. Neue Wegeverbindungen zwischen
den neuen Spiel- und Bewegungsräumen und dem See bringen
den Park zurück ans Wasser. Die Spielangebote lagern sich an
den neuen Parkachsen zum Wasser an, die gleichzeitig Wege
und Sichtachsen darstellen. Sie setzen sich als hölzerne Stege in
den See hinein fort, weiten sich am Endpunkt als Plattform mit
Sitzpodesten und lassen neue attraktive Aufenthaltsmöglich-
keiten direkt am Wasser entstehen. Mit den neuen Blickbe-
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tennis, a playable ship, large swings, fitness equipment. In sum,
leisure activity offers for all generations. Both sports areas for beach
volleyball and streetball can also be found here. The complex range
of exercise offerings consisting of a toddlers’ playgrounds, sports and
leisure facilities for young people with meeting point quality, provides
enough scope for action and motivates people to stay and play 
together. Through the expansion of activity offers which motivate
people to become physically active outdoors, barriers concerning age,
gender, mobility and cultural backgrounds are reduced considerably.

The game topics related to lake and forest are taken up by the site-
specific characteristics. The concrete waves, the wobbling forest
whose moving poles look like trees on a marshy ground, the weir-like
net tunnel and the playable ship reflect classical, vividly presented
themes regarding these topics and thus integrate the natural envi-
ronment into the game elements. The individual design creates iden-
tity. Loungers made of net material which are situated under trees in-
vite the visitors to have a rest and daydream. The repeatedly used
wood and concrete materials form a creative framework that makes
the park perceivable as a whole. The choice of colours and materials
convey a balanced mixture of context and complementation. In ad-
dition, the new leisure landscape provides opportunities for many dif-
ferent physical activities and for privacy in the midst of a public
space, because communication also leads to physical activity.
Throughout the entire park there are rest areas, seating, picnic and
barbecue facilities as well as a sandy beach with a sunbathing lawn
for quieter activities, such as playing chess.

Integration into the public space

The Großer Eutiner See (original name of the lake in Holstein
Switzerland) was brought closer to the visitors through five landing
stages, all of which reach out onto the water at different points. New
path connections between the new play and exercise areas and the
lake itself bring the park back to the water. The play opportunities are
provided on the new park axes right on the water’s edge. They serve as
both path and visual axes, such as the wooden walkways which lead
into the lake. At their end, the bridges widen out into seating plat-
forms thus creating new attractive recreational possibilities right next
to the water. However, the water has become an integrated part of the
play and sports grounds with this new view of the lake, the city bay
and the castle.

The structure of the activities arranged both in the middle and at the
edge of the lake park also functions as a connecting element. Their
distribution over the area, especially the strategic positions beside the
road or along highly frequented footpaths, aim at spontaneous use.
Concrete seating elements with wooden covers serve as recreation ar-
eas and at the same time structure the individual play areas. Thus
the visitors are also provided resting areas which invite them to have
a break as an integrated part of their physical and play activities.

The design concept was hence focused on the landscape garden of the
18th-19th centuries, the one of which surrounds the baroque Eu-
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zügen auf den See, die Stadtbucht und das Schloss ist das
Wasser nun integraler Bestandteil der Spiel- und Sportplätze. 

Auch die Gliederung der Aktivitäten sowohl inmitten als auch
am Rand des Seeparks funktioniert als verbindendes Element.
Dabei zielt die Verteilung über die Fläche, insbesondere die Plat-
zierungen an strategischen Schnittstellen mit dem Straßen-
raum oder entlang von hochfrequentierten Gehwegen, auf der
spontanen Nutzung. Betonsitzelemente mit Holzauflagen 
dienen als Aufenthaltsbereiche und gliedern gleichzeitig die
einzelnen Spielflächen. Somit bilden sich auch Orte für den
Rückzug, für Publikum und Pausen als Teil der Bewegung und
des Spiels.

Der Entwurf nahm konzeptionell Bezug auf den Landschafts-
garten des 18.-19. Jahrhunderts, der das barocke Eutiner 
Wasserschloss umgibt. Die im Landschaftsgarten angelegten
Sichtachsen, die den See einbeziehen, werden als Prinzip auf
die Gesamtgestaltung übertragen. Die bisher außerhalb des
Schlossgartens kaum wahrnehmbaren Verbindungen zwischen
Stadt und See werden zur Basis des Freiraumerlebnisses. So ent-
stand zwischen gartenhistorischen Gesichtspunkten und
neuem Freizeitkonglomerat eine neu interpretierte, sichtbar
zeitgenössische Kulturlandschaft. 

Eutin ist ein gutes Beispiel, wie eine Stadt, die von einer außer-
ordentlichen Lage profitiert, durch Spiel- und Freizeitangebote
ihre Identität schärft. Während immer mehr Menschen sich
dafür entscheiden in der Großstadt anzusiedeln, gewinnt der
Freizeitaspekt als Standortfaktor für Kleinstädte an Bedeutung.
Die Wiederentdeckung der Wasserlagen wirkt profilbildend für
Tourismus und Standortmarketing und erhöht die Identifika-
tion der Bürger mit ihrer Stadt. Die Akzentuierung der außer-
gewöhnlichen freiräumlichen Lagegunst stärkt das Profil der
Stadt Eutin nach außen wie nach innen. 

Bewegung in Alltag einbauen

Durch die Verzahnung von Bewegungsangeboten und der All-

tagsumgebung wird der Zugang zu körperlichen Aktivitäten
erleichtert. Parks und Plätze werden für ein breiteres 
Publikum attraktiv, indem sie klassische Erholung mit 
zeitgenössischen Freizeitaktivitäten überall kombinieren.
Wenn der öffentliche Raum und ihre freizeitbezogene Nut-
zung fusionieren, können die Städte den Zugang zu Aktivitä-
ten im Freiraum niedrigschwelliger machen. Nicht nur auf
abgesonderten Spielplätzen, sondern überall sollten wir uns
bewegen können. Abgelegene, geschlossene Sportanlagen
sind für Kinder und Jugendliche nicht mehr attraktiv. Daher
müssen auch Sportanlagen neu konzipiert werden, um eine
Vielfalt von neuen, individuellen Trendsportarten einzubin-
den. 

Spiel, Sport und Stadt müssen in Freianlagen zusammen-
kommen – erreichbarer, offener, urbaner. Dabei sind zwei Prä-
missen einzuhalten: Spiel muss erstens ein Bewegungsange-
bot beinhalten, und Trendsportarten müssen zweitens mit
Vereinssportarten verbunden werden. Hierzu sind neue Frei-
raumtypen erforderlich. Vereinssport sollte in öffentlichen
Freiräumen mit spontanen Nutzern integriert werden, die zur
alltäglichen Nutzung und Selbstentfaltung einladen und mit
Aufenthaltsmöglichkeiten für Zuschauer kombiniert sind. So
können neue Freiräume für Sport, Spiel und Bewegung zu-
gänglicher und attraktiver für alle werden.

Fotos: A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH
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Pamela Ackermann, Daniel Groß
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tin Water Castle. The visual axes laid out in the landscape 
garden, including the lake, are essential parts of the overall design
concept. The connections between the city and the lake, which so far
have hardly been noticed outside the palace garden, have now 
become the basis of the open space experience. In this way, a newly
interpreted, visibly contemporary cultural landscape has been created
based on both historical horticultural aspects and multifaceted recre-
ational and leisure offerings.
Eutin is a good example of how a city of an extraordinary location
can enhance its identity through play and leisure activities. While
more and more people decide to move into big cities, the leisure 
aspect is gaining importance for small towns with regards to the 
locational factor. The rediscovery of the waterfront locations has a
profile-building effect for tourism and location marketing and in-
creases the identification of the citizens with their city. The accentu-
ation of the exceptional open space and location strengthens the 
profile of the city of Eutin both externally and internally. 

Integrating physical activity into everyday life

Through both the interlocking fitness offers and the everyday 
environment, access to physical activities has become much easier.
Parks and squares become attractive to a wider public by combining
classical recreation with contemporary leisure activities throughout
the entire area. When public spaces and their leisure-related usabil-
ity merge, it becomes easier for cities to provide access to open space
activities. We should be enabled to become physically active every-

where, not just on separate playgrounds. Isolated, enclosed sports 
facilities are no longer attractive to children and young people. Sports
facilities must therefore be redesigned to incorporate a variety of new,
individual trend sports. 

Games, sports and the city as such must thus come together and be
reflected in outdoor facilities which are easily accessible, open to the
public and city-friendly. Two premises must be adhered to: Firstly,
games must provide a range of physical activities, and secondly, trend
sports must be combined with club sports the fact of which requires
new types of open space. Club sports should be integrated into pub-
lic open spaces with spontaneous users, thus making everyday use
and self-development more attractive while at the same time provid-
ing recreational opportunities for spectators. In this way, new open
spaces for sports, games and exercise can become more accessible and
attractive for everybody.

Photos: A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH
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