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Und das tun wir seit unserer Gründung 2014 
mit wachsender Begeisterung, einem jun-
gen ParkSportPiloten-Team, fachkundigen 
Sportanleiter*innen und engagierten Mit-
gliedern. Im Wilhelmsburger Inselpark, 
aber auch in vielen anderen Parks in unse-
rer grünen Stadt Hamburg. Bei uns ist das 
Team der Star: Wir setzen alle Konzepte 
gemeinsam mit unseren Partnern und 
Unterstützern um, bei denen wir uns hier-
mit herzlich bedanken möchten. Ohne Sie 
und Euch wäre dieses Engagement nicht 
möglich. 
Vielen, vielen Dank!

WIR SIND DIE  
PARKSPORTINSEL!
WIR BRINGEN  
HAMBURGS PARKS  
IN BEWEGUNG!
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Die Ziele und die Motivation des gemein-
nützigen Vereins ParkSportInsel e.V. be-
stehen in erster Linie in der Gestaltung 
von niedrigschwelligen, gesundheitsför-
dernden Bewegungsangeboten für Men-
schen aller Altersklassen. Dabei steht die 
Förderung der kulturellen Vielfalt genau-
so im Vordergrund wie die Umsetzung in-
klusiver und integrativer Sportkonzepte, 
die eine gesellschaftliche Teilhabe aller 
ermöglicht.
Dies geschieht zum einen im Rahmen 
größerer Veranstaltungen, zum anderen 
durch gemeinwohlorientierte Sportpro-
jekte, Ferienangebote, Workshop- oder 
auch kleinere Mitmach-Formate. Dabei 
legen wir großen Wert darauf, dass (fast) 
alle Angebote generationsübergreifend 
nutzbar und kostenfrei sind. Dadurch 
werden nicht nur ältere Menschen ange-

zogen, die ansonsten vor der Herausfor-
derung stehen, passende Sportangebote 
zu finden. Vor allem Kinder, Jugendliche 
und Familien genießen unser abwechs-
lungsreiches Programm.
Seit 2014 hat die ParkSportInsel ihr Port-
folio kontinuierlich ausgebaut und bietet 
mittlerweile in neun Hamburger Parks an 
über 200 Terminen pro Jahr der Hambur-
ger Bevölkerung ihr Programm an.

UNSER 
ENGAGEMENT 

Mit dem Verein ParksportInsel bringen wir den 
Sport in die Parks und damit noch dichter zu 
den Menschen. Ich danke ausdrücklich allen 
Aktiven und Unterstützerinnen und Unter-
stützern, die gemeinsam ein hochattraktives 
und vielseitiges Bewegungsangebot auf die 
Beine gestellt haben, das zum Mitmachen ani-
miert und Menschen in den Quartieren zusam-
menbringt. Dieses Engagement ist eine unver-
zichtbare Bereicherung für die Active City!“
Andy Grote, Senator für Inneres und Sport



Die ParkSportInsel möchte allen Men-
schen einen niedrigschwelligen Zugang 
zu Bewegungs- und Sportangeboten be-
reiten. Dabei stehen immer die Gemein-
schaft und der Spaß im Vordergrund. Es 
sollen insbesondere auch die Menschen 
für die Themen Gesundheit und Bewe-
gung begeistert werden, die noch keinen 
nachhaltigen Kontakt zum Sport gefun-
den haben. Über unsere Vielfalt und in-

novativen Ideen möchten wir es allen er-
möglichen, Neues zu entdecken und Spaß 
an Sport und Bewegung zu entwickeln.
Das Thema Inklusion spielt in der Philo-
sophie des Vereins eine tragende Rolle. 
So werden über Kooperationen mit Spe-
cial Olympics oder dem Deutschen Roll-
stuhlsportverband spezielle Angebote 
für Menschen mit Behinderung gemacht, 
die sich gemeinsam mit anderen Parkbe-

sucher*innen bewegen. Und nicht zuletzt 
geht es bei uns um das Thema Integra-
tion. Wir laden alle Parkbesucher*innen 
herzlich ein zum Mitmachen und Dabei-
sein und unterstützen dies gezielt mit ver-
schiedenen Veranstaltungsformaten.

DIE PHILOSOPHIE

5

Die ParkSportInsel hat ihren Ursprung 
in der internationalen gartenschau (igs) 
2013, die auf der Elbinsel Wilhelmsburg 
stattfand. Es entstand ein wunderschö-
nes Parkareal mit vielfältigen Sport- und 
Bewegungsmöglichkeiten, das bereits im 
Rahmen der igs verschiedene Akteure aus 
dem Sport vor Ort zusammenführte. Sehr 
schnell wurde klar, dass sich zahlreiche 
Parkbesucher*innen unkompliziert und 
spontan zu Bewegungsangeboten moti-

vieren ließen. Die Idee war geboren, eine 
offizielle Gemeinschaft zu bilden, um die 
„Welt der Bewegung“ im Inselpark auch 
über das Jahr 2013 hinaus mit Leben zu 
füllen: 2014 gründeten 14 unterschiedli-
che Partner die gemeinnützige ParkSport-
Insel.
Die Idee dieses Projekts ist genauso ein-
fach wie einleuchtend. Eine vielfältige 
Sportinfrastruktur bildet die Grundlage 
dafür, Parkbesucher*innen aller Alters-

klassen für die Themen Bewegung und 
Gesundheit zu motivieren. Aber erst unser 
kreatives Team, das jedes Jahr ein span-
nendes Programm umsetzt und anleitet, 
macht das Konzept rund: Mehr als 5.000 
aktive Hamburgerinnen und Hamburger 
nehmen mittlerweile jährlich die Angebo-
te der ParkSportInsel in drei Hamburger 
Bezirken wahr.

WER ODER WAS IST PARKSPORTINSEL
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1 Bäderland – Die Schwimmhalle Inselpark mit 
im Sommer geö� neter Halle.

2 BMS – Die Laufgesellschaft für Laufevents und 
-angebote im Inselpark und anderswo.

3 ELBGÄNGER – bewegt Menschen!

4 Felicitas Gierse Radfahrschule – 
Radfahren lernen unter fachkundiger Anleitung.

5 Hansebeach – Beachvolleyball, Beachtennis, 
Beachsoccer, Beachhandball. 

6 HanseRock – Der Hochseilgarten im Inselpark 
für die ganze Familie. 

7 Nordisc – Disc Golf-Sport-Events und 
Angebote für Kinder, Jugendliche und Gruppen.

8 Nordwandhalle – Drinnen und draußen 
klettern und bouldern.

9 SKATEBOARD E.V. HAMBURG – Die Experten 
für Skaten in Hamburg und Mitgestalter der 
Skateanlage.

10 Sport ohne Grenzen e.V. – Kinder und 
Jugendliche für Basketball begeistern!

11 Stadtteilschule Wilhelmsburg – 
Hier leben wir. Hier lernen wir. 
Hier starten wir.

12 SV Wilhelmsburg e.V. – Der Sportverein 
für alle in Wilhelmsburg.

13 WÄLDERHAUS – Science Center zum 
Thema Wald und Nachhaltigkeit.

14  Wassersport-Verein Süderelbe e.V. – 
Die Experten für Kanusport im Süden Hamburgs.

UNSERE MITGLIEDER
Unsere Gemeinschaft ist geprägt durch sportliche Vielfalt

1 6 11

2 7 12

3 8 13

4 9 14

5 10

Besuchen Sie die 
Webseiten unserer 

Mitglieder – 
die Logos sind 

verlinkt!

https://www.baederland.de
https://www.dielaufgesellschaft.de
http://www.elbgaenger.de
https://www.radfahrschule-elbinsel.de
https://hansebeach.de
https://www.hanserock.de
https://nordisc.de
https://www.edelrid.de/de/kletterhalle/nordwandhalle-hamburg.php
https://skateboardev.de
http://www.sportohnegrenzen.de
https://www.stadtteilschule-wilhelmsburg.de
https://www.svwilhelmsburg.de
https://www.waelderhaus.de
https://www.wv-suederelbe.de
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Herzstück und „Heimat“ unseres Engage-
ments ist der Wilhelmsburger Inselpark, 
in dem – aktuell unterstützt durch die För-
derer VIACTIV Krankenkasse, AURUBIS und 
„Demokratie leben“ – von Mai bis Oktober 
jeden Sonntag eigens qualifizierte „Park-
SportPiloten“ die Gäste in vielfältigen Be-
wegungsspielen anleiten. Hinzu kommen 
Fitnesskurse, Lauftreffs, Ferienangebote 
und vieles mehr. Flankiert wird dieses 
Angebot von bis zu 20 Veranstaltungen 
pro Jahr, die wir gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartnern durchführen. Von 
kleineren Turnieren und Workshops über 
Skatecontests bis hin zu großen Events 
mit vierstelligen Teilnehmerzahlen bieten 
wir im Inselpark ein Programm an, das es 
in dieser Form und Qualität nirgendwo 

anders im öffentlichen Raum in Hamburg 
gibt. Seit 2014 fanden im Wilhelmsburger 
Inselpark insgesamt über 100 Veranstal-
tungen statt.

WIR IM  
WILHELMSBURGER  
INSELPARK

Als Anwohnerin gefällt mir besonders, dass 
auf der ParkSportInsel die unterschiedlichs-
ten kleinen und großen Menschen zusammen-
treffen und viel Spaß miteinander haben. Das 
macht einfach eine gute Atmosphäre im Park.“
Maike Grünwaldt, Anwohnerin Wilhelmsburger 
Inselpark



Nach der Gründung der ParkSportInsel 
in Wilhelmsburg haben wir unsere Ange-
bote mittlerweile auf sechs weitere Parks 
im Bezirk Hamburg-Mitte ausgeweitet. Im 
Stadtteil St. Georg dürfen sich die Park-
besucher*innen des Lohmühlenparks 
nicht nur darüber freuen, dass wir unser 
Angebot in den Sommermonaten an bei-
den Wochenendtagen umsetzen. Dank 
eines riesigen Kinderspielplatzes lassen 
sich auch für die ganz kleinen Gäste tolle 
Spielangebote umsetzen. Zudem richtet 
sich unser neues Programm „Fit im Park“ 
mit niedrigschwelligen Outdoor-übun-
gen besonders an das ältere Semester. 
Möglich ist diese Angebotsvielfalt vor al-
lem dank der SECURVITA Krankenkasse, 
die uns seit 2018 engagiert unterstützt.
Ebenfalls viel Abwechslung bieten unse-
re Angebote im Öjendorfer Park. Jeden 
Sonntagnachmittag in der Outdoorsaison 
stehen die ParkSportPiloten mit einer Viel-
zahl an Möglichkeiten von Spiel- und Be-

wegungsmöglichkeiten bereit. Im Quar- 
tier Haferblöcken richtet sich unser En-
gagement einmal wöchentlich besonders 
an die Bewohner*innen des neuen Quar-
tiers. Die integrative Arbeit an diesem 
Ort wird durch die multikulturelle Vielfalt 
unseres Teams unterstützt. Die Angebote 
an diesen beiden Standorten werden vom 
Bezirk Hamburg Mitte, „MüHoBi – immer 
in Bewegung“ sowie ´fördern und woh-
nen´ unterstützt. 
Abgerundet werden unsere Angebote 
in Hamburg-Mitte im Hammer Park, im 
Von-Dratelnschen Park am Bauerberg, 
in dem wir unser Programm gemeinsam 
mit dem HornerTV umsetzen, sowie in 
Mümmelmannsberg: Hier kann unser 
kostenfreies Angebot mit Unterstützung 
von „Pro Quartier“ immer Freitagnach-
mittag auf dem Gelände der ansässigen 
Stadtteilschule genutzt werden.
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PARKSPORT IN  
HAMBURG MITTE 
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Die ParkSportInsel ist für uns ein geschätzter 
Partner, weil das ParkSportPiloten-Team Men-
schen aller Altersklassen dazu motiviert, 
sich mit Freude und Spaß spielerisch im Park zu 
bewegen. Auch niedrigschwellige körperliche 
Aktivität steigert das Wohlbefinden und das ist 
oft der entscheidende Impuls, den Jung und Alt 
brauchen, damit sie sich regelmäßiger bewegen 
-  das ist unser Ziel, das zeigt Erfolge.“ 
SECURVITA Krankenkasse 
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Seit 2021 ist der Standort Bergedorf in 
unserem Portfolio. Das inklusive Park-
Sport-Angebot lädt alle Besucher*innen 
herzlich zum Mitmachen ein. Besonders 
hervorzuheben sind gleich mehrere Ko-
operationspartner, die unser Projekt in 
diesem Bezirk möglich machen: „Special 
Olympics Hamburg“ als Impulsgeber ver-
bindet sich hier mit seiner langjährigen 
Erfahrung und Expertise mit unserem 
Konzept. Auch „sport und inklusion“ der 
Evangelischen Stiftung Alsterdorf, alster-
dorf assistenz ost und die Unterstützung 
der Andreas Brudermüller Stiftung und 
von Aktion Mensch sind wichtige Bau-

steine für den ParkSport in Bergedorf. 
Der Bezirk Bergedorf unterstützt unser 
Programm durch die Bereitstellung der 
Parkfläche.

PARKSPORT IN  
BERGEDORF 

Wir sind sehr froh, die ParkSportInsel als 
einen geschätzten Partner an unserer Seite zu 
haben. Durch die großartige Arbeit der Park-
SportInsel werden aus den Hamburger Parks 
Orte der Bewegung und Begegnung für ALLE. 
Damit leistet die ParkSportInsel einen einzig-
artigen und überaus wichtigen Beitrag zur 
Förderung der inklusiven Sport- und Bewe-
gungsmöglichkeiten in Hamburg.“ 
Ilka Meis, Projektleiterin „SEI AKTIV!“ bei Special 
Olympics Deutschland in Hamburg e.V.
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PARKSPORT IN 
WANDSBEK –  
EICHTALPARK 

Auch in Wandsbek steht das Thema Inklu-
sion im Rahmen unseres ParkSport-Ange-
bots im Mittelpunkt: Im wunderschönen 
Eichtalpark werden einmal wöchentlich 
besonders niedrigschwellige Sport- und 
Bewegungsspiele für alle Parkgäste ange-
boten, die sich gezielt auch an Menschen 
mit Behinderung richten. Möglich ist dies 
dank der Unterstützung gleich mehre-
rer starker Partner. Unser Kooperations-
partner „Freunde des Eichtalparks“ ist mit 
unermüdlichem Einsatz gemeinsam mit 
uns und anderen im Park engagiert. Aber 
auch „sport und inklusion“ und „Gesund-
heit 25“ tragen einen wichtigen Teil zum 
ParkSport-Projekt bei. Unterstützt werden 
wir durch den Bezirk Hamburg-Wandsbek 
und Aktion Mensch.
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Im Wilhelmsburger Inselpark sind die 
jungen Anleiterinnen und Anleiter in den 
weiß-grünen Shirts schon seit Jahren fes-
ter Bestandteil des Gesamtbildes, aber 
auch in unseren übrigen Parks stellen sie 
einen wichtigen Baustein für die Umset-
zung zahlreicher Bewegungsangebote 
dar: Unsere „ParkSportPiloten“! Sie sind 
ein Paradebeispiel dafür, wie man in einer 
Metropole wie Hamburg die Themen Be-
wegung und Gesundheit im öffentlichen 
Raum mit niedrigschwelligen Angeboten 
fördern und den Parkbesucher*innen 
auf einfache Weise näherbringen kann. 
Die im Jahr 2012 in Vorbereitung auf die 
Sportveranstaltungen der internationa-
len gartenschau entstandene Idee eines 
Qualifizierungsprogramms hat sich in 
den vergangenen neun Jahren zu einem 
absoluten Vorzeigeprojekt in der Global 
Active City Hamburg entwickelt. Seit 2015 

QUALIFIZIERUNG  
PARKSPORT- 
PILOTEN

Als Unternehmen auf der Veddel liegen der 
Aurubis AG lokale Projekte besonders am Her-
zen. Wir sind begeistert davon, dass die Park-
SportInsel ein vielfältiges Sportprogramm 
für Jedermann anbietet und unterstützen 
deshalb gerne das Vorhaben, Jugendliche 
zu ParkSportPiloten auszubilden. Denn da-
von proffiitieren beide Seiten: Die Jugendlichen 
selbst, wenn sie den Besuchern gezielte An-
leitung und Hilfestellung bei diesen Mitmach-
angeboten geben, wie auch die Familien in der 
Nachbarschaft, denen diese Angebote im Wil-
helmsburger Inselpark meist kostenfrei zur 
Verfügung stehen. Unsere Nachbarschaft 
kann so gemeinsam aktiv sein – und das fördern 
wir sehr gerne.“ 
Stefanie Klein, Social Engagement, Aurubis AG 
Mehr über das soziale Engagement der Aurubis AG 
Finden Sie unter dem #togetherwecare
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hat der ParkSportInsel e. V. über 500 jun-
ge Menschen zu ParkSportPiloten qualifi-
ziert und ihnen dabei wichtige Schlüssel-
kompetenzen mit auf den Weg gegeben: 
Neben Teamwork, Verantwortungsüber-
nahme und selbstständigem Arbeiten 
werden in der Schulung auch Werte wie 
Fairplay und das Verständnis für gesund-
heitliche Themen entwickelt.  Im Bereich 
ParkSport/Trendsport vermitteln unsere 
Piloten einfache, freizeitorientierte Be-
wegungsspiele wie Longboard, Disc Golf, 
und vieles mehr. 

Seit einigen Jahren spielt auch das Thema 
Inklusion in der Ausbildung eine wichtige 
Rolle. Über unsere Zusammenarbeit mit 
„sport und inklusion“ der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf werden interessierte 
ParkSportPiloten speziell für den Umgang 
mit Menschen mit Behinderung quali-
fiziert. Dadurch konnten wir unsere in-
klusiven Angebote ausbauen, verbunden 
mit dem Ziel, den Inklusionsgedanken an 
weiteren Standorten zu implementieren.

Für mich ist das Tolle daran, eine ParkSport-
Pilotin zu sein, dass man andere motiviert, sich 
zu bewegen und neue Sportarten auszuprobie-
ren. Außerdem arbeitet man gemeinsam im Team, 
was sehr viel Spaß macht.“
Lina (16 Jahre, Schülerin und ParkSportPilotin)

Als ParkSportPilot lernt man ständig neue 
Dinge und kann sie dann auch direkt in der Pra-
xis anwenden. Und außerdem gefällt mir, dass 
wir in den verschiedensten Parks in ganz Ham-
burg arbeiten und so die unterschiedlichsten 
Menschen kennenlernen.“
Rohin (21 Jahre, Auszubildender und ParkSportPilot)
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KOMMUNALE PARTNER 

KOOPERATIONSPARTNER UND UNTERSTÜTZER 

Mit dem Beschluss der Hamburgischen 
Bürgerschaft im Juni 2021 zum ParkSport 
werden Sport- und Bewegungsmöglich-
keiten im öff entlichen Raum in der Active 
City unterstützt. Damit konnte die Grund-
struktur des ParkSportInsel e. V. langfristig 
gesichert werden. Zu dieser Unterstüt-
zung kommen gezielte Förderungen der 
Bezirke für einzelne Projekte in den Quar-
tieren hinzu.

Besuchen Sie 
die Webseiten 

unserer Partner 
und Unterstützer – 

die Logos sind 
verlinkt!

https://www.hamburg.de/active-city
https://www.hamburg.de/innenbehoerde/sportamt
https://www.hamburg.de/mitte
https://www.hamburg.de/wandsbek
https://www.hamburg.de/bergedorf
https://www.aktion-mensch.de
https://www.bsv-hamburg.de/neuigkeiten-des-bsv.html
https://www.aurubis.com
https://die-insel-hilft.de
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VTF

Hambur
g

https://drs.org
https://www.foerdernundwohnen.de
https://www.freunde-des-eichtalparks.de
https://www.q-acht.net/projekte
https://www.hamburger-sportbund.de
https://www.homann-stiftung.de
http://www.billenetz.de/MueHoBi
https://www.ikm-hamburg.de/projekte/demokratie-leben/wilhelmsburg
https://www.rosepartner.de
https://www.saga.hamburg/unternehmensgruppe/ueber-uns/tochterunternehmen/pro-quartier
https://www.securvita.de
https://hamburg.specialolympics.de
https://www.sport-alsterdorf.de
https://www.buewi.de/index.php
https://www.bw.uni-hamburg.de
https://www.uk-nord.de/main/aktuelles
https://www.vtf-hamburg.de
https://www.viactiv.de
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VISION
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Die ParkSportInsel steht für Innovation, 
Inklusion, Integration und ein niedrig-
schwelliges ParkSport-Programm, dass 
allen Besucher*innen in den Parks und 
im öffentlichen Raum einen einfachen 
Zugang zu den Themen Sport und Bewe-
gung ermöglicht. Diesen Weg möchten 
wir auch in den kommenden Jahren wei-
ter beschreiten und dabei unser Angebot 
in ganz Hamburg gezielt ausbauen.

Der Wilhelmsburger Inselpark ist und 
bleibt der Ort, in dem wir die ganze Palet-
te des freizeitorientierten Outdoorsports 
für alle gestalten werden – von Mitmach-
angeboten über zielgruppenspezifische 
Kurse bis hin zu vielfältigen Events. Wir 
tun dies in enger Zusammenarbeit mit 
dem Parkmanagement und allen Partnern 
des Parks. Wir sind eine starke Gemein-
schaft, die den Inselpark zu einem vielfäl-
tigen, grünen Lebensort entwickelt. Und 
wir wollen uns in den nächsten Jahren 
noch mehr für einen nachhaltigen Insel-
park engagieren. 

Das Team ist der Star! Die Kooperationen 
mit unseren Partnern bedeuten uns viel. 
Gemeinsam können wir unsere Stärken 
zur Geltung bringen, unsere Ressourcen 
klug einsetzen und die verschiedensten 
Zielgruppen für eine aktive Lebensweise 
und Freizeitgestaltung gewinnen. Das gilt 
für die Partnerschaften im Rahmen unse-
rer Veranstaltungen im Inselpark eben-
so wie für lokale Kooperationen in den 
in den Quartieren und Bezirken, die alle 
durch ihre jeweiligen Nachbarschaften 
geprägt sind und ihren besonderen Cha-
rakter haben.

Der ParkSportInsel e. V. ist ein toller ergän-
zender Partner für den organisierten Sport! 
Wir als VTF schätzen den Wilhelmsburger 
Inselpark als vielfältigen Lern- und Lehr-Ort 
für unsere Outdoor-Bildungsmaßnahmen, z. B. 
für  unsere gemeinsame Fachtagung „Go Out ´n 
Move.“
Dörte Kuhn, Vorsitzende des Verbandes für Turnen 
und Freizeit Hamburg

UND PERSPEKTIVEN
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www.youtube.com - parksportinsel

Redaktion: Beate Wagner-Hauthal
Text: Jörg Schonhardt, Beate Wagner-Hauthal
Fotos: ParkSportInsel/Uwe Wichmann, Alexander Jamil
Layout: Candy Karl
Druck: flyeralarm.com     
 






