
Beinahe doppelt so lange wie geplant dauerte die Online-Konferenz. 
Weitere Schritte zur Inklusion im Skateboarding, wie z. B. Folgeveran-
staltungen, sind geplant! 

In der Diskussion wurde auch deutlich, dass weitere Daten gesammelt 
werden müssen, um Empfehlungen und Anregungen für barrierearme/
barrierefreie Skateparks geben zu können.

Für alle, die über kommende Veranstaltungen informiert werden wollen 
und weiter mitdiskutieren wollen: Es gibt eine Kontaktliste.

Wer aufgenommen werden möchte, schickt eine E-Mail an:

ritterhoff@sehstern-ev.de

Skateparks  für  ALLE  zugängl ich  machen !
Bereits im letzten Jahr führten das BoB-Team von SEHstern e. V. gemeinsam mit  
Drop In e.V. und der Initiative Goodpush Alliance eine weltweite Umfrage durch, 
die sich mit der Frage beschäftigte, wie Skateparks für ALLE besser zugänglich sein 
können. An dieser Umfrage beteiligten sich insbesondere Menschen mit einer kör-
perlichen Einschränkung, die zum Beispiel auf Auffahrten angewiesen sind, um zu 
allen Ebenen im Skatepark zu gelangen. Aber auch Menschen mit einer Sehbehinde-
rung beteiligten sich. Für sie spielt unter anderem die Länge der Obstacles (Hinder-
nisse) eine wichtige Rolle und taktile Hinweise auf dem Boden würden hilfreich sein.

Am Freitag den 19. Februar 2021 veranstalteten wir nun gemeinsam ein Online-Event, 
das uns die Chance bot, letzte Informationen für den Bericht zum Thema barrierefreie 
Skateparks zu sammeln.

Alle unsere Erwartungen wurden übertroffen!

SkateboarderInnen und WCMXerInnen aus der ganzen Welt nahmen an der Veran-
staltung teil. Auch die Liste der vertretenen Organisationen bestätigte den Eindruck, 
dass sich viele ExpertInnen an der Diskussion beteiligten.Wir stellten die Ergebnisse 
der Umfrage vor und sprachen mit sechs großartigen Gästen über Barrierefreiheit in 
Skateparks.

Wer es nicht geschafft hat dabei zu sein (oder sich das Ganze noch einmal 
ansehen möchte), findet die gesamte Veranstaltung unter folgendem Link:

https://youtu.be/oULYqkp5P34

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die dabei 
waren - für diesen  e n d l i c h  mal wieder außer- 
gewöhnlichen Freitagabend!

Lisa Jacob
Skatepark-Konstruktion und Freiwillige in verschiedenen 
sozialen Skate-Projekten

David Lebuser
WCMX Pro aus Deutschland

Lily Rice
WCMX Pro aus Großbritannien

Dan Mancina
Blinder Pro-Skater aus den USA

Bilal Mir Bat Zai
Afganischer adaptive Skater und ehemaliger Skate-Trainer

Mandy Young
Gründerin des Adrenaline Alley Skateparks in Großbritannien

unsere  Gäste

Danke !

https://youtu.be/oULYqkp5P34 

