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!er@tebeschreibung: 
 
"ie Idee des (Seilparkour1 basiert auf der aus Frankreich stammenden: urbanen 
;rendsportart (Parkour1. (Parkour1 ist eine elegante ?ischung aus Sprung: Lauf und 
Salto: über alle Hindernisse: wie sie im Dffentlichen Raum anzutreffen sind: hinweg. 
An die Stelle von BetonwJnden und StahlgelJndern treten bei Corocord jedoch 
innovative Strukturen aus 1N ?illimeter starken Seilen und anderen Elementen wie 
?embranen: Holz- und Aluminiumprofilen. "er (Seilparkour1 besteht aus insgesamt 
neun Elementen. "ie einzelnen Elemente sind jeweils sechs ?eter lang und kDnnen 
zu verschiedenen Bewegungslandschaften kombiniert werden.  
 
Dntention E +.ielwert E Gnforderungs.rofil und Jerngelegenheiten 
"er Spielwert des (Seilparkour1 wird in den Bereichen 

! Anreiz zur EigentJtigkeit 
! "ifferenzierung der Herausforderungen 
! Kreative Auseinandersetzungen 
! RruppenaktivitJt  

als hoch eingestuft. "er (Seilparkour1 gewJhrleistet gleichermaßen die ;eilnahme 
von Tungen und ?Jdchen und ist im Altersbereich ab UVW Tahren bis zu 
Erwachsenen einsetzbar.  

Lerngelegenheiten und Lernanreize ergeben sich sowohl in senso-motorischen und  
emotional-sozialen als auch in  kognitiven Bereichen.  
"ie Herausforderungen: die in engster Verbindung zum RleichgewichtssYstem 
stehen und koordinative: konditionelle und interaktive AktivitJten sowie 
SelbstsicherungsfJhigkeiten anregen und verlangen: kDnnen sowohl der FDrderung 
von Spielenden mit EntwicklungsverzDgerungen als auch der Forderung von 
leistungsstarken Kindern und Tugendlichen dienen.  

Soziales Lernen vollzieht sich im gemeinsamen Spiel: der 
Verantwortungsübernahme für sich und andere: im Helfen: Sichern und 
Kommunizieren. KDrpergefühl: Raumorientierung und Selbstvertrauen werden geübt. 

VielfJltige motorische RrundtJtigkeiten wie steigern: klettern: balancieren: hangeln: 
schwingen: ziehen: krabbeln und kriechen auf beweglichen Untergrund kDnnen auf 
dem RerJt selbstbestimmend und individuell dosierbar geübt und trainiert werden. 

Gnwendungsbereich: 
"er (Seilparkour1 ist ein sich selbsterklJrendes RerJt. Sein Einsatz ist im Dffentlichen 
wie im halbDffentlichen Raum mDglich. "urch verschiedene Elemente: die in 
variierbaren Kombinationen eingesetzt werden kDnnen: ergibt sich eine Breite der 
Einsatzschwerpunkte. Im pJdagogischen Rahmen ist der Einsatz des RerJtes an 
Schulen in Pausen: im Sportunterricht und in der ;herapie- und FDrderung zu nutzen. 
 
4azit: 
Ein RerJt: das in vielfJltigster Weise über Spiel- und BewegungsanlJsse auf die 
Rrundbedürfnisse der menschlichen Entwicklung eingeht. 
 
Reprüft und für (besonders entwicklungsfDrdernd1 befunden am 08.0W.^00N 


