
Generationen-Bewegungsparcours Scheuring 

 
Scheuring liegt im nördlichen Teil des Landkreises Landsberg am Lech und grenzt im 
Norden an Prittriching, im Süden an die Gemeinden Weil und Kaufering sowie im 
Westen an die Gemeinde Obermeitingen und an den Landkreis Augsburg 
(Regierungsbezirk Schwaben) an. 
 
Durch den Lückenschluss des Radweges zwischen Scheuring und Klosterlechfeld 
entstand ein Radwegenetz zwischen Augsburg / Landsberg und den 
Lechraingemeinden. Das Sport Areal von Scheuring liegt direkt an diesem Radweg. 
Hier möchten wir ansetzen und für unsere Bürger und Gäste eine attraktive 
Freizeitgestaltung ermöglichen. 
 
Die Zielgruppen sind aktive Sportler, Kinder und Jugendliche, Familien, Gäste 
genauso wie bewegungsbegeisterte Senioren. Personen mit besonderen 
Fähigkeiten / Einschränkungen sollen mit einbezogen werden, v.a. durch die gute 
Erreichbarkeit der Anlage. 
 
In Anlehnung an unsere Philosophie, welche auch nicht „bewegungsbegeisterte“ 
Mitbürger einbezieht, sollen diese Personen durch unser Angebot eine 
Möglichkeit vorfinden, sich „spielerisch und mit Freude“ zu bewegen! 
Wir möchten dazu beitragen, dass das Projekt „Generationen-Bewegungsparcours 
Scheuring“ zu einem breit akzeptierten Bewegungs- und Begegnungstreffpunkt wird. 

Konzept: 

Der derzeit nicht genutzte Tennisplatz im Bereich des Sport-Areals von Scheuring 
soll zu einer Minigolfanlage und einem Hartplatz mit Kunstrasen umgestaltet werden. 
Im Außenbereich der Anlage entsteht ein Bewegungsparcours. 

Mit dieser Maßnahme verbessern wir die Standortqualität und die Lebensverhältnisse 
in der Gemeinde Scheuring und stärken den ländlichen Raum. Dabei setzen wir auf 
die Aktivierung der Eigenkräfte und die Stärkung der vorhandenen Potentiale. 
Das Engagement der Bürger, das Vereins- und Gemeindeleben, der soziale 
Zusammenhalt sowie die Dorfkultur werden als wesentliche Treibkraft für eine 
eigenständige Entwicklung gefördert.  

Ziel: 
 
Das Ziel des Projektes ist es, einen Trainings-, Bewegungs- und 
Kommunikationsraum für alle Generationen und unter dem Aspekt der Inklusion zu 
schaffen. Dieser Bewegungspark soll sich in die Gegebenheiten einfügen und die 
bestehende Infrastruktur optimal ergänzen. Dadurch soll ein motivierendes Outdoor-
Bewegungs-Angebot entstehen. 

 Errichtung eines Bewegungs- und Begegnungsplatzes im Freien 

 Geeignet für einzelne Benutzer, aber auch für Gruppen 

 Nachhaltigkeit im Sinne der Nutzung und Langlebigkeit der Geräte 


