
 

 

 

Programm-Tag 1 - Kennenlernen & erste Schritte  
Zunächst stellen sich die Coaches bei einer kleinen Ansprache vor und geben 

einen kleinen Überblick über die Workshopwoche. Dabei sind deine Eltern 

herzlich eingeladen. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde, erzählen wir euch 

etwas über das Skateboarding und machen euch mit dem Material vertraut. 

Wenn alle Boards zusammen geschraubt sind und alle Schützer und Helme sitzen, 

machen wir im Anschluss ein kleines Aufwärmprogramm, bis wir dann endlich die 

ersten Schritte auf dem Skateboard machen. Zwischen dem sicheren Stehen, 

Schwung holen (pushen), Bremsen und Lenken, schauen wir uns auch das 

allgemeine Verhalten am Skatepark an.  

 

Programm-Tag 2 - Erste Tricks  
Nach dem üblichen Aufwärmprogramm nehmen wir die ersten Tricks im 

Skateboarden in Angriff, um eure Geschicklichkeit auf dem Skateboard mehr 

und mehr auszubauen. Die Hindernisse, die die Skateanlage zu bieten hat 

werden dabei befahren.  

 

Programm-Tag 3 - Der Ausflugtag  
Am Ausflugtag treffen wir uns bereits um 10:30 Uhr an der Skatepark um 

gemeinsam nach Wiesbaden fahren. Dort besuchen wir den Skateshop Titus 

Wiesbaden (es muss natürlich nichts dort gekauft werden) und den Skatepark am 

Schlachthof, um dort noch eine kleine Runde skaten zu gehen. Die letzten 

Stunden nutzen wir, um im Rind in Rüsselsheim auf einer großen Leinwand einen 

Skatefilm zu schauen und Skate-Videogames zu spielen. Gegen 16 Uhr fahren wir 

wieder zurück zur Skatepark, wo dich deine Eltern wieder wie gewohnt abholen 

können.  

 

Programm-Tag 4 - SKATE-FOR-FUN  
Am letzten Tag des Workshops gehen wir nach dem Aufwärmprogramm 

individuell auf deine Stärken und Schwächen ein und machen weitere Übungen. 

Um eure neuen Fähigkeiten mit dem Board zu testen werden wir mit euch noch 

einen kleinen Kontest machen, bei dem ihr auch Preise gewinnen könnt! Zum 

Abschluss des Workshops,gibt es noch eine kleine Überraschung und eine kleine 

Hausaufgabe, bevor wir dann gemeinsam am Skatepark gegen 16:30 Uhr Pizza 

essen.  

 

Information zu den Programmtagen 

Da niemand genau im Voraus sagen kann, wann das Wetter in der Workshop-

Woche gut sein wird und der Park zum skaten trocken sein muss, geben wir erst am 

Freitag vor der Workshopwoche euch bescheid, an welchen Wochentagen die 

Programm-Tage stattfinden werden (Reinfolge kann auch abweichen). 


