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Eine Straße bzw. Platz mit optimalen Bedingungen 
für Skater/BMXer/MTB sowie Inliner in mitten in der 
Stadt.

„Die	Rückeroberung	der	Straße“

Aufgrund der Tatsache, dass Skateboarding und BMX 
in den letzten 20 Jahren zu 90 Prozent im öffentlichen 
Raum, d.h. auf der Straße, ausgeübt wurden, haben sind 
Skaten und BMX (in den letzten Jahren auch noch MTB 
und Inlineskaten) zum festen Bestandteil der urbanen 
Bewegungskultur geworden.

Diese „Fremdnutzung“ des öffentlichen Raumes brachte 
natürlich auch jede Menge Konflikte in sich zwischen 
Städten, Kommunen, Anwohner und Sportlern; ganz zu 
schweigen von den Schäden an den Bauwerken. 

Das Resultat waren meist Fahrverbote für die Sportler, 
Skatestopper an Geländern oder abgeschliffene 
Sitzmauern (Curbs) oder Skateparks die fern ab der 
Innenstadt errichtet wurden.  
Die errichtet Skateparks entsprechen auch nicht der 
heutigen Skateboardkultur (das gleiche gilt auch für 
BMX/MTB und Inline) da zu 90 % der Sport auf der Straße 
ausgeübt wird.

Leitidee:	„Die	Rückeroberung	der	Straße“

Die	„Straße	des	Skateboards“		soll	jedem	Nutzer	egal	ob	
Skater,	BMXer,	MTBer	oder	Inliner		die	Möglichkeit	geben	
dort	seinen	Sport	(in	der	Stadt),	im	Öffentlichen	Raum)	
auszuüben.	

Die Straße des Skateboards ist in jeder Stadt auf dieser 
Welt denkbar bzw. vorstellbar.
Sie lässt sich im Innerstädtischen Raum bzw. Grünanlagen 
realisieren.

Die Straße (Alleen) des Skatebords unterscheiden sich 
kaum von anderen Allee, Boulevard oder Stadtplätzen. Sie 
kann von Passanten oder „normalen Radfahrern“ als Weg 
oder Straße benutzt werden, als Teil der Urbanen Stadt. 

Man nimmt Sie nicht direkt als „Sportanlage“ war sondern 
empfindet Sie eher als Teil des Öffentlichen Raumes. 

Durch die freie  Gestaltung der Obstacles bietet Sie den 
Skateboardern, BMXern, Inlinern, sowie Mountainbike-
Fahrern jeder Alters- und Könnerstufe ständig neue 
Herausforderungen.

Bei der Gestaltung und Planung der „Straße des 
Skateboards“ wird die Locale Szene (Skater, BMXer/MTBer 
und Inliner mit einbezogen um so deren Zustimmung für 
diese Anlage zu haben. 

Ausstattung	der	Straße	des	Skateboards:
Verschiedenste Obstacles für verschiedene 
Benutzergruppen lassen sich durch Banks Rails 
Treppenstufen, Gaps und Ledges miteinander verbinden 
und bieten so eine flüssige, dynamische, organische 
Ordnung (harmonisch und sensibel in sein Umfeld 
integriert).  

Material	der	Obstacles:
Diese Obstacles (Curbs und Banks) können aus den 
verschiedensten Materialien sein: Beton, Naturstein oder 
Stahl.

Es entsteht so ein legaler urbaner Ort mit skulptural-
künstlerischer Ästhetik.

Die Aufenthaltsqualität dieser „Straße“  wird nicht nur 
für die Sportler attraktiv sein, sondern auch Passanten 
zum Verweilen animieren und so den Akteuren Publikum 
verschaffen. 

Straße	des	Skateboards:	Urban	arc
hitekture,	Individuelles	Design,	Streetparcour	=	urban	
design	(„legales	street	fahren)	so	wie	auf	öffentlichen	
Plätzen.	Frei	zugänglich	für	alle.

„Solche Straßen oder Plätze werden  die Anlage 
der Zukunft sein“
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