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EIN
BEWEGUNGSORT
FÜR ALLE
Mit dem Parc da moviment ist am vergangenen Sonntag in
Trin ein Bewegungs- und Begegnungsort eröffnet worden
Von Franco Brunner

Der Parc da moviment in Trin bietet Bewegungsmöglichkeiten für alle.

Bilder Franco Brunner

«Papa, wann kann ich endlich auf das
Trampolin gehen?» Die Vorfreude und ja,
stellenweise auch die Ungeduld waren am
vergangenen Sonntag bei der Eröffnung
des Parc da moviment in Trin nicht nur bei
dem kleinen Jungen förmlich spürbar, der
seinen Vater ständig mit der gleichen Frage löcherte. Zu verlockend war der Blick
auf all die spannenden Gerätschaften, die
in diesem neu erstellen Bewegungs- und
Begegnungsort nur darauf warteten, getestet zu werden. Doch sowohl die kleinen
wie auch die grösseren Gäste mussten sich
noch ein wenig in Geduld üben. Denn wie
es sich für einen Eröffnungsanlass nun
mal gehört, wurde zuerst noch die eine
oder andere Fest- und Dankesrede angestimmt.
Petra Casty beispielsweise nahm als Präsidentin der Interessengemeinschaft Sportkids Trin und somit als Mitinitiantin des
Projekts die Gelegenheit wahr, etwas über
die Entstehungsgeschichte zu erzählen.
«Unser Ziel war es, mit diesem Pilotprojekt
einen Generationenplatz zu erstellen»,
erklärte Casty. Einen Generationenplatz
der Bewegung und der Begegnung, der für
alle Altersklassen und für alle Leistungsbereiche gleichsam offenstehen solle.
Entstanden sei die Idee des Parc da moviment nach dem Sieg der Sportkids Trin bei
der Sanitas Challenge 2016, wie Casty weiter ausführte. Mit dem Preisgeld des Krankenversicherer-Wettbewerbs in Höhe von
25 000 Franken sollte nach ersten Plänen
ein Geschicklichkeitsparcours erstellt werden. «Doch das Projekt wurde immer grösser und umfangreicher, bis wir in Zusammenarbeit mit Graubünden Sport und der
Kampagne ‘Bisch fit?‘ zu dem gekommen
sind, was Sie hier und heute vor sich sehen», sagte Casty vor den zahlreich er-
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Die Verantwortlichen von der Interessengemeinschaft Sportkids Trin eröffnen offiziell den Parc da moviment in Trin.

schienenen Gästen. Möglich sei dies alles
nur dank des grossen Einsatzes aller Be
teiligten sowie der Unterstützung der zahl
reichen Sponsoren gewesen. «Es war eine
intensive Zeit der Planung und Vorberei
tung. Doch wenn man heute das Ergebnis
anschaut, hat sich der Aufwand mehr als
gelohnt», schloss Casty ihre Eröffnungs
ansprache.
Das Ergebnis des Parc da moviment in der
Lichtung in der Val Bergla zwischen Trin
Dorf und Porclis kann sich tatsächlich se
hen lassen und ist in seiner Art einzigartig
im Kanton Graubünden. Das von der Inte
ressengemeinschaft Sportkids Trin lan
cierte und in Zusammenarbeit mit Sport
fachleuten sowie der Unterstützung des
Kantons und der Gemeinde Trin entwi
ckelte Projekt gilt als Prototyp und soll

wenn möglich im Kanton auf Nachahmer
stossen, wie Thierry Jeanneret, Leiter von
Graubünden Sport, am Sonntag bei der
Eröffnung sagte. «Unser Ziel ist es, im
ganzen Kanton ähnliche Bewegungsräume
zu schaffen, wie er hier in Trin entstanden
ist», sagte Jeanneret. Bewegungsräume, in
denen sich alle bewegen können, ange
fangen beim spassigen KinderspielNach
mittag bis hin zum leistungsorientierten
SportlerTrainingsprogramm.
Wie das aussehen könnte, wenn sich Leis
tungssportler im Parc da moviment bewe
gen, zeigte am Eröffnungstag der Bündner
Biathlet Serafin Wiestner. Der Olympia
teilnehmer der Winterspiele 2018 legte in
einem Postenlauf eine Zeit vor, an der sich
die mutigen Gäste dann gleich selber mes
sen konnten. Denn nach all den offiziellen

Der Parc da moviment ist zwischen Trin Dorf und Porclis zu finden.

Feierlichkeiten und der ebenso offiziellen
Übergabe des Parc da moviment an die
Gemeinde Trin – die von nun an für Betrieb
und Unterhalt des Bewegungsorts zustän
dig sein wird – war es dann endlich so
weit. Der Parc da moviment in Trin wurde
für alle geöffnet, und niemand liess es sich
nehmen, die ersten Geh respektive Bewe
gungsversuche auf dem Wackellabyrinth,
dem Balancier und dem Seilparcours, der
Kletterwand, der Ballwurfstation oder
eben auf dem Bodentrampolin zu wagen.
Schon gar nicht der kleine Junge, der sei
nen Vater nicht mehr Löcher in den Bauch
fragen musste, sondern voller Stolz seine
Trampolinkünste präsentieren konnte.
Weitere Informationen unter
www.sportkidstrin.ch

Der Balancier- und Seilparcours ist Teil des Parks.

