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Ausgangslage 

Es gibt seit Jahren keinen Skatepark mehr in Hermagor. Die Geräte des alten Skateparks 
wurden verkauft. Skateboarding ist nach wie vor ein beliebter Sport von jungen Leuten. 
Jeder größere jugendfreundliche Ort sollte daher einen Skatepark, eine Skatehalle oder 
zumindest ein paar Obstacles (Hindernisse) haben.


Was bedeutet ein Skatepark? 
Hermagor ist so zugebaut, dass im Ortskern keine Chance zur Errichtung eines Skateparks 
gegeben ist. Es konnten in letzter Zeit einige Skateboarder beobachtet werden, die sich 
mit einigen urban gestalteten Plätzen und Ersatzhindernissen, wie Stufen, niedrige 
Mauern und Randsteinen behalfen, aber das ist kein tragbarerer Zustand.


Ein Skatepark ist eine Sporteinrichtung und zugleich Treffpunkt Gleichgesinnter. Anfänger 
können sich am Vorbild erfahrener Skateboarder orientieren, man kann einander 
verschiedene Techniken zeigen und fachsimpeln. 


Doch auch Freunde und Fans kommen hinzu und so wird ein Skatepark auch zu einem 
sozialen Treffpunkt junger Leute, wobei man ungefähr von einer Altersgruppe von 10 - 
30jährigen ausgehen kann, wobei Teenager wohl deutlich die Mehrheit ausmachen. Es 
rücken dementsprechend Immer neue Jahrgänge nach.


Skateboarden ist eine enorme Herausforderung, verlangt viel Geschick, Selbstdisziplin 
und Beharrlichkeit, fördert die Konzentration und die Balance und ist ein idealer Ausgleich 
für den Bewegungsmangel, dem unsere Jugend üblicherweise ausgesetzt ist. 


Möglichkeiten 

Gespräche mit einigen jungen Hermagorern, die an Skateboarden interessiert sind und es 
praktizieren (möchten), zeigen, dass die Enttäuschung über den Verlust des ehemaligen 
Skateparks groß war und immer noch der Wunsch nach einem Skatepark gegeben ist. 


Abgesehen davon ist ein Skatepark auch jungen Urlaubern willkommen bzw. Wird von 
Skateboardern vermisst, die in unserer Regen als Feriengast oder als Zweitwohnsitzler 
verweilen.
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Diese ersten Befragungen zeigten, dass die Gestaltung der hinteren Teilstücks der 
Spielwiese im Gösseringgraben (vor dem Gössering-Wasserfall) eine realistische 
Möglichkeit wäre. 


Es gibt dort keine Anrainer, die unter Lärmbelästigung leiden. Die Lage bietet die 
Möglichkeit, sich an der vorbeifließenden Gössering abzukühlen. Es bleibt immer noch 
genug Platz für ein grünes Areal zum Ballspielen und auch der kleine angrenzende 
Kinderspielplatz kann unangetastet bleiben.


Doch möglicherweise gibt es auch andere Möglichkeiten im Stadtgebiet oder 
angrenzend, wobei ja auch ein längerfristiges Pachten von Privatbesitz eine Option wäre.


Dies sind nur ein paar Impulse als erste Grundlage. 


Umsetzung 

Es ist uns ein erfahrener Skateboarder bekannt, der der Stadtgemeinde gerne beratend 
zur Seite steht, wenn es ums Anschaffen zweckmäßiger Obstacles in guter Qualität geht, 
und auch was das Anliegen eines kleinen, aber feinen Skateparks anbelangt.


So ist es möglich, dass sich die Gestaltungs- und Anschaffungskosten der Gemeinde in 
Grenzen halten.


Ein Vergleich  

Der erwähnte Skateboarder weiß zu berichten, dass sich die Skateboarder in unserem 
Nachbarbezirk Spittal in einer ähnlichen Lage befanden. 


Eine Unterschriftenaktion und die Gründung eines Vereins zur Verwirklichung eines neuen 
Skateparks führten letztlich dazu, dass die Gemeindeväter der Initiative der jungen Leute 
gewogen waren und sie zu unterstützen begannen und nun ist das Projekt nach unsere 
Information beinahe fertig und wird von offizieller Stelle unterstützt, siehe Web.


https://rm-kaernten.at/projekt/skatepark-spittal/


https://www.pusher.at/


Der Verein Boardsport-Union PUSHER ist gerne bereit, Hermnagorer Bestrebungen mit 
Rat und tat zu unerstützen.


„Hermagor gemeinsam gestalten“ (Gemeindepolitik)  bzw.  
„Wir gestalten Hermagor“ (Handel & Gewerbe) 

Ja, diesem neuen Motto des Miteinanders für Hermagor soll auch dieses Vorhaben entsprechen!


Gerne helfen die Bürger mit, damit die Chance dafür, dass der neue Skatepark in Hermagor 
möglichst bald realisiert wird, größer wird.
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