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Bitte unter dem TOP Gustav‐Clauss‐Anlage vorsehen
Gesendet mit der WEB.DE iPad App
Anfang der weitergeleiteten E‐Mail
> Von: "Anke Fatscher"
> Datum: 13. Mai 2016 um 18:24
> Betreff: Stadtpark St. Ingbert
>
> Hallo Pascal,
> Hallo Ulli,
>
> aus der Zeitung habe ich erfahren, dass die Gustav‐Klaus‐Anlage verschönert werden soll.
> (Eure Emailadressen habe ich von Roland Roschy.)
>
> Als Scheibensportlerin ist mir direkt was eingefallen: DISCGOLF
>
> Was das ist? Ganz einfach, ist wie Golf, nur mit einer Frisbeescheibe. Man hat ein Startpunkt und ein Ziel
(Discgolfkorb) und muss versuchen mit möglichst wenig Würfen "einzulochen".
> Generell ist das ein Sport, den jeder ausüben kann, egal ob jung oder alt, Männlein oder Weiblein. So könnten
Eltern mit ihren Kindern, oder Großeltern mit ihren Enkeln, oder Jugendliche oder Erwachsene die Anlage nutzen.
> http://www.discgolf.de/einsteiger/
>
> Im Saarland findet man weit und breit keine Gelegenheit dazu. Die nächste Discgolfmöglichkeit ist in Primasens
beim Dynamikum.
> http://www.dynamikum.de/nav/discgolf/dynamikum‐
discgolf/[http://www.dynamikum.de/nav/discgolf/dynamikum‐discgolf/]
>
> Unser Stadtpark ist ja etwas kleiner, aber trotzdem wäre Platz genug für ein paar Bahnen.
> Aus Platz‐ und Kostengründen könnte man z.B. ein Ziel wählen, aber verschiedene Startmöglichkeiten anbieten.
>
> Heiko Kissling von der Firma Jump an Reach in Mainz, könnte die Installation übernehmen. (siehe PDF im Anhang)
>
>
> Im Verein haben wir einen mobilen Golfkorb angeschafft und werden damit auch beim Landesturnfest (20.‐
22.5.16) präsent sein.
> Ihr könnt gerne vorbeikommen und euch mal anschauen und ausprobieren wie das funktioniert.
> Persönlich bin ich freitags von 17‐19 uhr und sonntags von 10‐14 Uhr auf dem Marktplatz anzutreffen. Samstags
wird der Stand vom Rest der Mannschaft betreut.
>
>
> Es würde mich freuen, wenn ich Euer Interesse geweckt habe.
>
> Grüße
>
> Anke
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