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Der "Bowl" im Sportzentrum ist fertig − Neue Attraktion im Skaterpark wird gut angenommen

Eggenfelden. Reger Betrieb herrscht derzeit im Skaterpark im

Sportzentrum. Es ist aber nicht nur das schöne Wetter, das viele Skater

auf ihre Bretter treibt. Vielmehr lockt der "Bowl" (Englisch für Schüssel)

die Jugendlichen an.

Einweihungsparty am 22. Juni

Anscheinend hat sich die neue Attraktion in der Umgebung schon

herumgesprochen. "Ich sehe ganz viele neue Gesichter", erzählt Julian

Reisinger, der die Eggenfeldener Skater-Szene vertritt. Natürlich sind

die Jugendlichen sehr stolz darauf, dass auch sie nun einen "Bowl"

haben. Bislang mussten sie nach Passau oder Salzburg fahren, um sich

in einer Betonschüssel zu vergnügen.

"Die Investition hat sich gelohnt", betont Julian Reisinger. Denn mit der "Bowl" könne man nun den

gesamten Park in einem Zug durchfahren. "Die Skater sind der Stadt sehr dankbar", fügt er hinzu. Rund

32 000 Euro kostete das Spielgerät. Die Stadt unterstützte das Projekt aus dem Topf der jährlichen

Sparkassen-Spende. Den Rest bringen Jugendstadtrat und Skater selbst auf.

Obwohl die Skater ihre Schüssel bereits in Beschlag genommen haben, findet am Samstag, 22. Juni, ab 16

Uhr eine offizielle Eröffnungsparty statt. Organisiert wird die Feier vom "Inferno" und dem Jugendstadtrat.

"Für die Musik wird die Band Hydra Head sorgen", kündigt Julian Reisinger an. Außerdem sei ein Skater-

Contest geplant. Ab 20 Uhr wird dann noch im Juz weiter gefeiert, wo ein DJ auflegt. Wer zwischendurch

statt Bässen und Beats ruhige, feinsinnige Klänge genießen möchte: Um 19 Uhr findet am Stadtplatz ein

Klassik-Open-Air mit jungen Künstlern aus ganz Europa statt. Der kleine Umweg vom Sportzentrum zum

Juz lohnt sich allemal.
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Die Skater sind begeistert, dass
Eggenfelden nun auch einen "Bowl" hat.
Eine Eröffnungsparty für die
"Betonschüssel" wird am Samstag, 22.
Juni, im Sportzentrum stattfinden.  − 
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