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Startseite › Lokales (Schwabmünchen) › In der Eisarena geht es heiß her

KÖNIGSBRUNN

Unterwegs auf dem Kindertraum früherer Jahre: Matrix-Chef Ralf Engelstädter rauschte

mit seinem Bonanzarad durch den Park.

Bild: Helga Mohm

In der Eisarena geht es heiß
her

3 BILDER

Erfahrene Sportler und Neulinge haben beim Auftakt des Skatefestivals

Rampa-Zamba in Königsbrunn ihre Künste auf Fahrrädern, Scootern und

Skateboards gezeigt.
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Einige Jugendliche konnten die offizielle Eröffnung von Rampa-Zamba gar
nicht erwarten und standen mit ihren Bikes und Skateboards schon einige Zeit
vor Öffnung in der Königsbrunner Eisarena und fieberten auf ihre ersten Kurven
und Jumps in dem aufgebauten Sportpark hin.

Mit etwas angenehmeren Temperaturen als diese Tage die Hitzewelle beschert,
tritt man über die Schwelle der Eishalle, hört Musik im Hintergrund und steht
mitten im Loungebereich von Rampa-Zamba. Auf der großzügigen bequemen
Sofaecke unterhalten sich Mädchen und Jungen im Alter zwischen 14 und 20
Jahre, nebendran schnüren drei Freundinnen ihre Inliner, am Mischpult wird
gefachsimpelt, an der Tischtennisplatte liefern sich zwei Teenager eine
schnelle Partie, vor der großen Bühne spielt der DJ mit Kopfhörer auf den
Ohren den nächsten Song ein und an der Bar wird die frisch zubereitete Pizza
in den speziellen Ofen geschoben. Optisch abgetrennt eröffnet sich auf der
weiteren sonstigen Eisfläche der sportliche Teil des Sportspektakels. Rampen
in verschiedenen Höhen, Kästen und Absprungboxen in unterschiedlichen
Breiten und Formen und ein Pumptrack sind belagert von Teenagern.

Springen über die London Gap

In den ersten zwei Stunden probierten sich bereits knapp 50 Jugendliche mit
Skateboard, BMX, Scooter oder Fahrrad an den verschiedenen Hindernissen.
Der zwölfjährige Alex aus Haunstetten rollt mit seinem Scooter die Rampe
runter, holt Schwung und springt gekonnt auf dem London Gap – eine Bank,
aus der man am oberen Ende herausspringt und auf einer höheren Plattform
landet und im Sprung ein Gap (Lücke) überquert. An dem selbst konstruierten
Wheeltabele mit Curb probieren sich BMX-Fahrer ebenso wie Skateboarder,
feilen an ihren Absprüngen und probieren das Entlangrutschen an der
Metallkante – im Fachjargon heißt das sliden oder grinden.

Auf dem Pumptrack drehen Anfänger ihre Runden ebenso wie die
Fortgeschrittenen, die ohne zu treten durch Hochdrücken des Körpers aus der
Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufbauen und so die Wellen und Kurven elegant
überwinden. Auch Matrix-Chef Ralf Engelstätter mischt sich unter die
Jugendlichen und probiert sich mit seinem legendären Bonanza-Rad an dem
Rundkurs. Über das „Hausdach“, das aus Teilen der alten Außensauna der
Königstherme entstanden ist, springt der 16-jährige Stanislav mit seinem
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Scooter und probiert immer wieder in der Luft verschiedene Tricks. BMX-
Freestyler Chris vom MAC Königsbrunn trainiert an der steilen Rampe, zieht
gekonnt sein Bike mit Drehungen nach oben und bewegt sich dabei in
schwindelerregender Höhe.

Entspanntes Miteinander auch wenn‘s voll wird

Unermüdlich ziehen hauptsächlich Jungs ihre Runden, drehen dabei in der Luft
ihre Lenker, kombinieren Tricks miteinander und sind dabei hoch motiviert
unterwegs, auch wenn der Schweiß in Strömen läuft. So hat sich Rampa-
Zamba Eventkoordinator Richy Bieger das vorgestellt und gewünscht. Die
Mischung aus Spaß an Bewegung, Neues ausprobieren sowie sportlicher
Herausforderung. Dem ersten Anschein nach für den Außenstehenden ein
heilloses Durcheinander von Anfängern und Könnern, Skatern und Radlern,
aber letztendlich ein rücksichtsvolles entspanntes Miteinander mit großer
sportlicher Aktivität und Anstrengung.

Bis 12. August sind die Rampa-Zamba Türen täglich geöffnet. Verschiedene
Aktionen, Partys, Wettbewerbe, Workshops und Live-Konzerte stehen neben
dem sportlichen dabei auf dem Programm.

THEMEN FOLGEN
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