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( I„Nachtfrequenz19 ' im Skatepark
Eröffnung des Skateparks neben dem düb an diesem Samstag
Dülmen. lm Rahmen der
„nachtfrequenz19 - Nacht
der Jugendkultur" an diesem
Samstag, 28. September, wird
der neue Skatepark am düb
feierlich eingeweiht. Skate-
Begeisterte sollen an diesem
Tag auf ihre Kosten kommen
- und das auch musikalisch.
So stehen „Sniper66“, eine

Punk-Rock-Band aus den
USA, Natched Taylor, ein Sän-
ger aus den USA und Kosmo-
novski, eine Inıdie-Rock-Punk
Band aus Rheine aufdem Pro-
gramm. Das Team der Neuen
Spinnerei, das die Nacht der
Jugendkultur in Dülmen or-
ganisiert, ist außerdem auf
der Suche nach einer lokalen
Band. Wer Interesse hat, an

diesem Abend im neuen Ska-
tepark für Stimmung zu sor-
gen, kann sich per E-Mail an
s.koesters@duelmen oder
persönlich in der Neuen Spin-
nerei melden.
Besucher können am Sams-

tag an einer Open Session
teilnehmen, Workshops für
BMX, Skateboards und Scoo-
ter besuchen und mit erfah-
renen Skatern ins Gespräch
kommen. Skater zwischen 14
und 25 jahren sind außerdem
eingeladen, an einem Free-
style-Skate-Contest teilzu-
nehmen. Die Startgebühr in-
klusive Verpflegung beträgt 3
Euro. Interessierte können
sich unter Telefon (02594)
12596 oder im Treff der Neu-

en Spinnerei, An der Weberei
1 anmelden.
Der Bogensportclub (BSC)

Dülmen nutzt die Eröffi
nungsfeier und bietet einen
Tag der offenen Tür an: Um
15, 17 und 19 Uhr werden
verschiedene Bogentypen
vorgeführt. Ab 15.30 Uhr und
ab 17.30 Uhr wird jeweils un-
ter Anleitung erfahrener Bo-
genschützen Bogenschießen
für jung und Alt angeboten.
Beim Finalschießen ab 19.30
Uhr schießen die Teilnehmer
um den Sieg. Die Gewinner
dürfen an einem Schnupper-
schießen-Kurs des BSCS teil-
nehmen. Auch für das leibli-
che Wohl der Besucher ist
mit einer Foodmeile gesorgt.
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Skatepark-Einweihung und Tag der offenen Tür beim Bogensportclub

Trıckreıch uber die Rampen
Von Kristina Kerstan

DÜLMEN. Welche Note sie
dem Skatepark Dülmen ge-
ben würden? Raoul Hou-
changnia und Tobias Weiher
überlegen kurz, dann eini-
gen sie sich auf eine Zwei.
„Für jeden ist hier was da-
bei“, begründet Houchang-
nia. Denn Skater mögen es
kurz und steil, BMX-ler eher
längere Abschnitte, Scooter-
Fahrer eine Mischung aus
beidem. Und all das biete die
Anlage am düb, sind sich die
beiden Trainer von Infaction
einig.
Das Team aus Münster war

am Samstag nach Dülmen
gekommen, um Workshops
anzubieten - nur einer der
Programmpunkte bei der
Skatepark-Einweihung.
Denn obwohl die Anlage
schon seit Monaten in Be-
trieb ist (und gut angekom-
men wird), sollte jetzt noch
einmal zusammen mit den
Kindern und Jugendlichen
gefeiert werden, erläuterte
Stephan Kösters von der
Neuen Spinnerei. Und das
alles im Rahmen der landes-
weiten Jugendkulturnacht.
So gab es auch Livemusik,
eine Foodmeile und ein
Glücksrad.
Und tatsächlich hatten die

Veranstalter zumindest
größtenteils Glück mit dem
Wetter. Denn bei Regen hät-
ten die Workshops, für die
sich rund 30 Kinder ange-
meldet hatten, abgesagt wer-
den müssen. Viele ältere Ju-
gendliche, die intensiv bei
der Planung der ganzen An-
lage mitgeholfen hätten, sei-
en jedoch nicht gekommen,
bedauerte Kösters. Und zwar
aus Protest gegen die Be-
schränkungen, die es bei der
Skatepark-Nutzung gibt, al-
len voran das Verbot zum
Abspielen von Musik. „Hier
wird zu viel reglementiert”,
sei das Feedback der Ju-
gendlichen, berichtete Kös-
ters. „Musik gehört mit zu
dieser Kultur dazu“, kann er

den Boykott verstehen. Die
Jugendlichen hätten gleich-
zeitig gesagt, dass sie gerne
noch einmal mit der Stadt
über die Nutzerordnung re-
den würden.
So waren es dann vorwie-

gend Jungen und Mädchen
bis 14 Jahre, die sich am
Samstag auf der Anlage tum-
melten. Wobei sie von den
Trainern nicht nur viele
Tricks lernten. „Ein Ziel für
mich ist immer auch, dass
alle Rücksicht aufeinander
nehmen“, betonte Weiher.
„Jeder ist gleichberechtigt” -
egal mit wie vielen oder wie
großen Rädern er oder sie
unterwegs ist.
Doch nicht nur im Skate-

park selbst war an dem
Nachmittag einiges los. Ne-
benan, auf seiner Vereinsan-
lage, hatte der Bogensport-
club Dülmen zu einem Tag
der offenen Tür eingeladen.
Groß und Klein konnten hier
in die Sportart hinein
schnuppern. Diese Chance
nutzte zum Beispiel auch
Anton Hofmann. „Als Ju-
gendlicher habe ich schon
mal geschossen", berichtete
er. Jetzt wollte er es noch
einmal ausprobieren. Da
passte es natürlich gut, dass
Sohn Moritz, ein begeisterter
Scooter-l-ahrer, gleichzeitig
zur Skatepark-Eröffnung
wollte. Denn dort ist der
Neunjährige in seiner Frei-
zeit häufiger mal unterwegs.
Denn: „Die Rampen sind
schon ganz schön cool."
Aber wie vertragen sich ei-

gentlich Bogensportler und
Skater als unmittelbare
Nachbarn? „Das stört uns
nicht so“, antwortet der Vor-
sitzende Karl-Heinz Schrief.
„Die Geräuschkulisse hat
sich natürlich verändert.“
Aber Bogenschützen müss-
ten sich ja sowieso gut kon-
zentrieren können - und das
könne man dann halt gleich
mit trainieren.

" -` Weitere Fotos in den
9, DZ-Bildergallerien unter

IE~ vvvvw.dzonlıne.de

› -«

ııb›'Øâ ›

13» - ._
1 - e ~

_, I~\ .
' . 1 ›í \ '` ' ı

„F 4

V - - I

; ~~ f`15l*á±
ii» , ", ~-;---~%›=§@}"'› .

› ='„ , -'š*_'f'.-ff.':›'› ..~*>`-<.-%.„›^fi „ Ã'› . å_ -«- ¬ › . .›: ı`-.'~"1 -_ {'ff› *" r' .,±fifi?l.»..tlliÜ

/5
- X ' -<1 1-- '

u 151:: `
.rl/bu: ñliyväl _".

\\`ñ'
if`~;"_

›~›¬.,_.__,

~.`

Gleich stürzt sich Linus mit seinem Scooter die steile Wand in den Pool hinab (oben, l.). Andere waren mit
dem BMX-Rad im Dülmener Skaterpark unterwegs. Nebenan hatte der Bogensportclub zu einem Tag der of-
fenen Tür eingeladen, Groß und Klein griffen hier zum Bogen. oz-Fotos; Kersten
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