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Ein Fitness-Wald für Alle  

Im September 2021 waren wir auf einem Trimm-Dich-Pfad in 

Gießen. Das hat uns großen Spaß gemacht! Es war ein toller 

Wald-Weg  mit verschiedenen Sport-Stationen. Leider 

hatten wir eine lange Anfahrt mit dem Bus und mussten uns 

sehr beeilen, rechtzeitig zurück in Dillenburg zu sein.  

So kamen die Idee und der 

Wunsch auf, einen fest 

installierten *Fitness-

Wald* in UNSEREM Wald 

zu bauen.  

Schnell malten wir uns aus, 

dass dieses Angebot nicht 

nur unsere gesamte 

Schulgemeinde, sondern 

alle Waldbesucher zu jeder 

Zeit nutzen könnten! 

Eine Idee war geboren! 

Zunächst mussten wir herausfinden, 

wer uns helfen könnte, denn man darf ja 

nicht einfach so im Wald etwas bauen. 

Matthias Ludwig, unser Hausmeister, 

gab uns den Tipp, den Förster zu fragen.  



 

So schrieben wir eine E-Mail an den Förster 

und baten um Hilfe. Wir konnten es kaum 

abwarten, eine Antwort zu bekommen.  

Nach drei langen Tagen antwortete die  

FörsterIN. Sie wollte uns besuchen und mit 

uns über unsere Idee sprechen…..  

Wir waren sooo aufgeregt.  

 

 

 

 

 

 

Nach einer Woche kam Frau Bornmann vom HessenForst zu uns in die 

Schule. Wir erzählten ihr von unseren Plänen…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf einer Strecke von 1,2 km sollen Schilder mit verschiedenen Fitness-

Übungen aufgestellt werden……..  



 

Wir gingen mit ihr durch den Wald und zeigten ihr unsere Übungsideen an 

den verschiedenen Stellen. 
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Frau Bornmann fand unsere Idee prima!  

Sie versprach uns beim Bauen zu helfen! Wir freuten uns riesig!  

 

 

 

 

Gemeinsam stimmten wir über unsere 

Lieblings-Fitness-Übungen ab. Wir 

überlegten passende Sätze, um die 

Übungen gut zu erklären. Außerdem 

berieten wir über die richtige Reihen-

folge der Übungen. 
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Jetzt mussten wir noch den Chef von Dillenburg um Erlaubnis fragen. 

Im November schrieben wir an den Bürgermeister Herrn Lotz und 

erzählten ihm von der Idee. Auch er fand unsere Idee *Super*!  

Herr Lotz erklärte, dass er das nicht alleine entscheiden könne. Er 

versprach uns, allen Leuten von der Idee zu erzählen, die mitentscheiden 

müssen. Schließlich müssen die Stationen auch nach dem Bauen noch in 

Ordnung gehalten werden. Auch später muss regelmäßig jemand schauen, 

dass im Wald keine Gefahr durch umfallende Bäume oder 

herunterfallende Äste besteht.  

Dazu braucht es einen Vertrag zwischen den Förstern und der Stadt 

Dillenburg. Das ist alles ganz schön kompliziert… 

 

Wir mussten warten, warten und warten. 

Es dauerte seeehr lange bis das alles geklärt 

war…………  

Am 28. Februar 2022 hat die Stadt-

verordneten-Versammlung zusammen mit dem 

Bürgermeister endlich zuge-

stimmt! Das Geld für die 

Schilder bekommen wir auch! 

Jippi!!!!    Vielen DANK dafür!!!!  

 

 

Herr Lemke aus Niederscheld kann nun 

unsere Schilder herstellen. Er hat 

besondere Computer-Programme und 

große Maschinen dafür. 

 

 



 

Am 4. und 5. April 2022 ist es endlich soweit! 

Wir werden gemeinsam mit HessenForst unseren 

eigenen *Fitness-Wald* bauen! 

Wir freuen uns schon sehr darauf, zusammen mit Chantal Bornmann 

und ihrem Team im Wald zu arbeiten: 

• Pfosten einsetzen  

• Stations - Schilder an die Pfosten schrauben 

• Hüpfstation aus Baumstämmen bauen 

• Sit-Up -Station einrichten  

• Liegestützstation bauen 

• Hinweis-Tafeln aufstellen 

 

Die Eröffnung des Fitness-Waldes wird  

am 27. April 2022 stattfinden! 

Wir werden wieder berichten………

 


