
SPASS 
BEWEGUNG 

FAMILIE

HERZLICH
WILLKOMMEN
BEI GIB

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
liebe Besucherinnen, liebe Besucher,

die Region in der wir leben ist wunderschön. Das merken wir an den zahlreichen  
Besuchern, die von außerhalb bei uns ihren Urlaub und ihre Freizeit verbringen.  
Sehenswürdigkeiten und gut ausgebaute Radwege haben einen großen Anteil daran.

Im Frühjahr 2014 kommt eine weitere Attraktion hinzu: „GIB“ steht für „Generationen in  
Bewegung“. Unter diesem Schlagwort bieten wir Ihnen Bewegungsparks für die ganze  
Familie – vom Kleinkind bis zur Oma gibt es hier Möglichkeiten für alle Generationen,  
sich zu bewegen und sportlich zu betätigen.

Wir laden Sie ein, den Spaß an der Bewegung (wieder) zu entdecken – die GIB-Parks  
haben wir genau dafür entwickelt.

Herzlichst

GEMEINSCHAFTS-
PROJEKT
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy  
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
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www.berngau.de 
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DEINING 

Tel. 0123/1234567 
www.deining.de 

FREYSTADT 

Tel. 0123/1234567 
www.freystadt.de 

MÜHLHAUSEN 

Tel. 0123/1234567 
www.muehlhausen-sulz.de 

PARSBERG 

Tel. 0123/1234567 
www.parsberg.de 

POSTBAUER-HENG 

Tel. 0123/1234567 
www.postbauer-heng.de 

PYRBAUM 

Tel. 0123/1234567 
www.pyrbaum.de 

SENGENTHAL 

Tel. 0123/1234567 
www.sengenthal.de 



WAS IST  
EGENTLICH GIB?
GIB steht für „Generationen in Bewegung“. Dahinter verbergen sich generationenübergreifen-
de Freizeitanlagen, die Sie jederzeit nutzen können. Egal, welcher Altersgruppe Sie angehören.

Acht Gemeinden im Landkreis Neumarkt haben sich zusammengetan, um ein gemeinsames 
Angebot für alle Generationen im Landkreis zu schaffen. Acht Parks werden im Frühjahr 2014 
eröffnet, die alle unterschiedlich aufgebaut sind. Je nach Standort wurden auch die Geräte 
angepasst. In Postbauer-Heng, Deining und Freystadt liegen die GIB-Parks direkt bei den Natur-
freibädern. Dort finden Sie andere Geräte, als in anderen Gemeinden, bei denen die Parks im 
Umfeld des Sportzentrums liegen.

Dabei steht keine Anlage für sich alleine. Die GIB-Parks sind über das Radewegenetz im Land-
kreis Neumarkt ideal erschlossen und laden ein, sie nach und nach alle zu erkunden.

Allen GIB-Parks gemeinsam ist der generationenübergreifende Ansatz. Vom Kleinkind über 
Teens und Twens bis zu Erwachsenen und der älteren Generation können sich hier alle „austo-
ben“. Im Mittelpunkt stehen Übungen für:

   Es braucht aber niemand Angst zu haben, dass er den Anforderungen nicht gewachsen  
      wäre, denn die Anforderungen legt jeder für sich selbst fest.

KONDITION

KOORDINATION 

KRÄFTIGUNG TIPP:
MIT DER BAHN ERREIcHEN SIE  
DEN LANDkREIS AUcH vON  
NÜRNBERG ODER REGENSBURG 
AUS. BRINGEN SIE IHR  
FAHRRAD MIT.

Alle GIB-Parks liegen am gut ausgebauten Radwe-
genetz im Landkreis Neumarkt. Erkunden Sie diese 
mit dem Fahrrad.
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WO IST WAS?
BERNGAU Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat. 

DEINING Der GIB-Park liegt auf dem Gelände 
des neuen Naturbades und lädt neben der Be-
wegung auch zum Spaß im kühlen Nass ein.

FREYSTADT Neben dem GIB-Park gibt es mit 
Tischtennisplatten und Beachvolleyballfeldern 
weitere sportliche Möglichkeiten am Naturbad 
nahe des Gewerbegebiets Rettelloh. 

MÜHLHAUSEN Das Sportzentrum bildet den 
idealen Rahmen für den GIB-Park an der 
Bahnhofstraße.

PARSBERG Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat. 

POSTBAUER-HENG Zwischen Hauptort und 
Kemnath liegt das Naturerlebnisbad, in dem 
man jetzt auch den GIB-Park findet.

PYRBAUM sed diam voluptua. At tempor in-
vidunt ut labore et dolore. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod. 

SENGENTHAL In Buchberg, das zur Gemeinde 
gehört, bildet der GIB-Park einen Teil der Dorf-
mitte, so dass Einheimische und Gäste die 
Geräte jederzeit nutzen können. 


