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Skateboarding in  
der Region Thun

maligen Selve-Hallen –, auf früheren Rampen des Robinson Spiel-

platzes oder skatebaren Schulhausplätzen verbracht habe, bin ich 

auch heute noch wieder rollend in unserem neuen Betonpark (siehe 

Seite xxx) oder im Bowl von Bern vor der Reitschule anzutreffen.

Hat sich der Einsatz für den «Skatepark Thun & Steffisburg»  

gelohnt?

Es ist schön zu sehen, wie die neue Anlage sofort zu einem Magnet 

für Familien und Individualisten geworden ist, wo man sich gegen-

seitig zu Bewegung anspornt. Ich bin den Leuten um Ramon Leh-

mann, allen (früheren) AktivistInnen, SpenderInnen und den ver-

antwortlichen PolitikerInnen extrem dankbar und froh, dass wir das 

Projekt mit vereinten Kräften nun endlich umsetzen konnten – nach 

einer langen Durststrecke für Skater, die eben ohne einen Skatepark 

meist weniger aktiv sind. Und ohne solch wertvolle, fürs Skateboar-

ding prädestinierte Treffpunkte wird natürlich auch kaum Nach-

wuchs generiert, was zur Zeit nun wieder ganz anders ausschaut!

Ich freue mich auf inspirierende Sessions; ein Hoch aufs Rollbrett 

und auf eine lebendige, in jeder Hinsicht gut durchmischte Szene, 

die selbst meine Generation noch jung und fit halten kann. 

Text Grüne Region Thun Bild Ramon Lehmann 

Das Rollbrett – mehr als ein Spielzeug  
für Kinder und Jugendliche.  
Interview mit Reto Kestenholz, Thuner Stadtrat 
der Grünen und ehemaliger professioneller 
Snowboarder

Reto, was macht deine Faszination fürs 

Skateboard aus?

Seit meiner Kindheit ist das Skate-

board mein treuster Begleiter in der 

Freizeit und unterwegs. Kein anderes 

Fortbewegungsmittel /Sportgerät hat 

mich je so nachhaltig fasziniert, wie 

dieses Brett aus Holz mit zwei Achsen 

und vier Rollen – so simpel, erschwing-

lich und vielseitig einsetzbar! Deshalb engagiere ich mich auch 

seit längerem für die Förderung dieser kunstvollen Bewegungs-

form, geeignete Anlagen für deren Ausübung und Akzeptanz gene-

rell für dieses – in vielerlei Hinsicht – sinnvolle Hobby.

Wie kommt das Skateboard in deinem Alltag zum Einsatz?

Kaum trete ich jemals eine Reise ohne Rollbrett als perfekte Er-

gänzung zu Bus und Bahn an. Nur wenn’s nass ist draussen lasse 

ich mein Deck zuhause und bevorzuge ein (Klapp-) Velo oder be-

wältige gewisse Wege zu Fuss – Wasser kann dem Material scha-

den, z.B. Kugellager rosten lassen. Ob zum Einkaufen zu Hause, 

sehr effizienten Vorwärtskommen im «Langsamverkehr» auswärts 

oder als kreatives, günstiges Hobby mit kleinstem ökologischen 

Fussabdruck; ein Skateboard ist sehr vielseitig einsetzbar.

Nutzt du immer noch aktiv die Skateparks in der Region?

Ja klar! Nachdem ich einen beträchtlichen Teil meiner Jugend im 

damaligen «Rollorama» – einem riesigen indoor Skatepark in ehe-
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Reto Kestenholz im attraktiven Skatepark in Steffisburg – Backside Air.

Reto ist unter anderem Skatecoach bei www.gorilla.ch –  

Gesundheitsförderung über Freestylesportarten an Schulen.

Mit dem Verein Skatepark Steffisburg & Thun möchte Reto 

«Kennenlern-Angebote» für Schulklassen der Region schaffe 

www.sk8park.ch.

Veranstaltungen
20. Juni Mitgliederversammlung Uetendorf

1. Juli 30 Jahre Grünes Bündnis Bern

27. Oktober Mitgliederversammlung Grüne Region Thun

Reto Kestenholz


