
 
 
Draußen, kostenlos, attraktiv und vielseitig 
 
Sport im Park 2022 in Vorbereitung 
 
Rheine. – Bereits am 23. Juli wird der Salinenpark wieder zur Sportfläche. So jedenfalls stellen es 
sich die Verantwortlichen vom Stadtsportverband und das ETuS-OrgaTeam vor. Die Rede ist von 
„Sport im Park.“ Nach einem gelungenen Auftakt im vergangenen Jahr werden dann vom 26. Juli 
bis 11. August jeweils zweimal wöchentlich alle Sportbegeisterten oder die, die es vielleicht noch 
werden wollen, viele unterschiedlich Angebote erleben können. 
 
„Wir wollen alle Altersgruppen ansprechen und das Angebot in diesem Jahr noch attraktiver 
gestalten.“ Darüber waren sich Udo Mollen, Vorsitzender des Stadtsportverbands Rheine und 
seine Vorstandskollegin Florentine Kühs-Sandmann sowie Frank Schmitz, ebenfalls im SSV-
Vorstand einig. Bei einem Onlinetreffen zusammen mit dem ETuS-OrgaTeam Andrea 
Stienemann, Melanie Selker und Annette Jandaurek in dieser Woche wurden bereits die ersten 
Ideen entwickelt. 
 
Vorab gesagt, es handelt sich für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen wieder um ein komplett 
kostenfreies Angebot. Auch werden keine Anmeldungen notwendig sein. Jeder der Interesse hat 
ist eingeladen und kann mitmachen. Es ist ein niederschwelliges Angebot, das den Einstieg oder 
Wiedereinstieg in den Sport begleiten soll. Es gehe überhaupt nicht um Leistung sondern um 
Spaß an der Bewegung, so Udo Mollen. Am 23. Juli soll es einen allgemeinen Auftakt geben, an 
dem nachmittags alle Angebote vorgestellt werden. Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann hat für 
diesen Tag bereits seine Teilnahme zugesagt.  
 
Bislang in Planung sind Hatha Yoga, Bogenschießen, Aerobic, Piloxing, Zumba, Taekwon-Do, 
Boule, unterschiedliche Angebote aus dem Bodyfit-Programm aber auch eine Kombination aus 
Wirbelsäulengymnastik und Entspannung unter dem Titel Gesund und Aktiv und natürlich ganz 
viele Spiele für Kinder. „Das ist natürlich nur der erste Aufschlag“, so das ETuS-OrgaTeam, das 
ab jetzt in direkter Absprache mit den Rheiner Sportvereinen ein konkretes Programm aufstellen 
wird. 
 
„Wir stellen uns vor, dass „Sport im Park“ jeweils dienstags und donnerstags von 17 bis 19:30 Uhr 
stattfinden wird,“ so Andrea Stienemann für das OrgaTeam und hofft auf ganz viele Anregungen 
aus den Vereinen. Ideen und Vorschläge und vor allen Dingen Anmeldungen weiterer 
interessierter Vereine werden erbeten unter sportimpark@etus-rheine.de .Auf der Internetseite 
des Stadtsportverbands Rheine wird fortlaufend über den Planungsstand berichtet. Ebenfalls in 
Vorbereitung ist ein QR Code. 
 
Fotounterzeile: Hatha Yoga wird auch in diesem Jahr ein Angebot bei Sport im Park sein. Das 
Foto entstand im vergangenen Jahr.  


