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                  Anlage Mittelabruf LAP 

                    Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Fragen zur Anlage?  Tel.: 03346 / 850-6403 (Jugendamt) 

Tel.: 03346/2015871 (Koordinierungsstelle) 
 

Anlage zum Mittelabruf  für Kooperationsprojekte im Rahmen des 

Lokalen Aktionsplanes „… für ein starkes und vielfältiges Märkisch -

Oderland“  

 

1. Bezeichnung des Kooperationsverbundes 

Kooperationsverbund Nördliches Märkisch-Oderland 

 

 

 

2. Aktionen und Maßnahmen, die mit der finanziellen Förderung des vorliegenden 

Mittelabrufes durchgeführt wird (je Aktion / Maßnahme eine Anlage verwenden!) 

Titel der Aktion oder Maßnahme 

 
Detektivausflug der Freestyler-BMX-kids 
 

 

Zeitraum: 01.08.2015 
 

Ort: Bad Freienwalde – Mellow Park (Berlin) 
 

Zielgruppe 

Kinder und Jugendliche (10 – 17Jahre) + Eltern 
 

 

Ziel(e) der Veranstaltung 

Die Kinder und Jugendlichen engagieren sich im 2014 gegründeten Verein 

Freestyle Freienwalde e.V., welcher es sich zum Ziel gesetzt hat einen 

Freestylepark in Freienwalde zu errichten. Da die Kinder und Jugendlichen, 

als jene für die diese Bewegungsstätte geschaffen wird, dort ihrem Sport 

und ihrer Kulturszene nachgehen werden, müssen sie unbedingt das 

bauliche Konzept mitgestalten. Dafür müssen sie wissen was sie vor Ort an 

Aktivitäten umsetzen werden und an Elementen benötigen. Aus diesem 

Grunde führt sie die Partizipationsmethode der Detektiv-Ausflüge zu 

verschiedenen Sport- und Spielstätten. So können sie Elemente erproben, 

einen Eindruck von Raum/Größe zum einzelnen Element erhalten, durch 

Gespräche mit Betreibern von deren Erfahrungen hören - zur Umsetzung, 

zu Zeit und auch bezüglich Finanzen, zu dem können sie bei diesen 

Exkursionen für sich feststellen was ihnen auf solch einem Platz alles 

wichtig ist. Ihre gesammelten Kenntnisse, Infos und Erfahrungen fließen 

 

_
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dann mit ein in das Planungskonzept des Freestyleparks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. kurzer Bericht zu den stattgefundenen Aktionen bzw. Maßnahmen (je Aktion / 

Maßnahme eine Anlage verwenden!) 

Titel der Aktion / Maßnahme:  

 

Detektivausflug der Freestyle-BMX-kids 

 

 

Zeitraum: wie geplant, 01.08.2015 

 

 

Berichten Sie kurz über die stattgefundene Aktion / Maßnahme, unter Beachtung der von 

Ihnen beschriebenen Ziele und Zielgruppen in Verbindung mit Ihrem Handlungskonzept. 

Bitte reichen Sie zusätzlich als Anlage Fotos, Flyer, Presseartikel etc. der Aktion / 

Maßnahme mit ein. 

 

 
Der Ausflug mit den Kindern, Jugendlichen und Eltern fand wie geplant am 01.08.2015 statt. 

Die Vereinsmitglieder hatten sich Transporter organisiert, um die Teilnehmer_Innen, die 

Verpflegung und auch die BMX-Räder zum Mellowpark nach Berlin zu fahren. In Absprache 

mit den Betreibern durfte die Gruppe früher auf das Gelände, um die einzelnen 

Themenparcours ohne Öffentlichkeit befahren und testen zu können. Insgesamt nahmen 17 

Personen an diesem Ausflug teil – 11 Kinder und Jugendliche sowie 6 erwachsene 

Vereinsmitglieder und Eltern. Mit der Ankunft wurden die Teilnehmer_Innen in das Gelände 

eingewiesen und mit der baulichen Geschichte durch das Personal vertraut gemacht. Dann 

stand natürlich erstmal der Fahrspass an oberster Stelle. Alle befahrbaren Strecken wurden 

getestet. Zum Mittag waren die Eltern gefragt – sie hatten ein Grillbuffet vorbereitet. Ganz 

idyllisch an der Spree konnten die Kinder und Jugendlichen sich stärken und wieder zur Ruhe 

kommen. Wobei dies nicht lange anhielten – es kribbelte zu sehr in den Füssen – die Räder 

wollten bewegt werden. Als Highlight des Tages hatten die älteren Vereinsmitglieder ihre 

Kontakte spielen lassen und einen BMX-Star ran organisiert, der sogar schon an 

internationalen Meisterschaften teilgenommen hatte. Der zeigte auf dem großen 

Basketballfeld sein Können. Die Kinder und Jugendlichen waren fasziniert von seinen 

Drehungen und Sprüngen. Selbst ältere Vereinsmitglieder versuchten sich im Nachahmen 

dessen, deren Können war ebenfalls beeindruckend, jedoch mussten sie sich dem Können 

des „Meisters“ geschlagen geben. Danach ging es für alle nochmals ans Fahren, Sprünge und 

Drehungen üben. Nun ging es dran die Tagesaufgabe zu erfüllen – das Fotografieren der für 

die Kinder und Jugendlichen besten Elemente des Parks und was ihnen wichtig für einen 

Freestylepark in Bad Freienwalde erscheint – dazu zählte neben dem riesigen Race Track, der 

Minimrampenlandschaft und Dirts (obwohl die gesperrt waren) auch der Grillplatz.  

Im Jahr 2014 war der Bowl und die Halfpipe in Neuendorf die interessantes Elemente, in 

2015 nun der Race Track, die Dirts und die Minirampenlandschaft. Aus diesen Favoriten gilt 

es nun ein räumlich angepasstes und Kosten deckendes Konzept zu erstellen. 
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