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Parkour, Bewegungskunst und Lebensphilosophie, ist eine Disziplin, bei der die körperlichen und 
mentalen Fähigkeiten trainiert und perfektioniert werden, um Hindernisse zu überwinden. Das bildet 
die Basis für die individuelle persönliche Entwicklung von Körper und Geist. Für uns ist dieser Ansatz 
und seine metaphorische Bedeutung Triebfeder, Einladung und Herausforderung zugleich. Wir leben 
Parkour auf vielfältigste Art und Weise und haben uns zur Aufgabe gemacht, diese Erlebnisse und 
Erfahrungen zu teilen und weiterzugeben. Die folgende Charta richtet sich daher an alle, die sich für 
Parkour, ParkourONE und unsere Arbeit interessieren. Sie soll eine Visitenkarte sein, die Gemeinschaft 
ParkourONE für Außenstehende greifbarer machen, sowie im Sinne der Transparenz unsere Ansichten, 
Absichten und Strukturen offenlegen.Wir sehen diese Charta nicht als ein Korsett, in das wir gezwängt 
werden sollen, wohl aber als einen selbstgewählten Maßstab, an dem wir uns messen lassen wollen.   

Zunächst wollen wir eine kleine Einführung in die Geschichte unserer Disziplin geben, um in dem 
darauffolgenden Kapitel die Entstehungsgeschichte, den Aufbau der Gemeinschaft ParkourONE und 
ihre Ziele zu erläutern. Als ideeller Verbund von Traceuren ins Leben gerufen, hat sich mittlerweile eine 
komplexe Struktur herausgebildet, die aus Gemeinschaften in verschiedenen Regionen in Deutschland 
und der Schweiz, sowie der überregional organisierten ParkourONE Academy, der Bildungsinstitution 
innerhalb von ParkourONE, besteht.  
 
Im dritten Kapitel möchten wir unser Parkourverständnis erläutern. ParkourONE versteht sich vor allem 
als Wertegemeinschaft. Konkurrenzfreiheit, Vorsicht, Respekt, Vertrauen, Bescheidenheit und Mut / 
innere Stärke sind die zentralen Werte, die ein Ideal für Jede_n von uns darstellen und entsprechend 
Grundlage in der Vermittlung von Parkour nach TRuST, unserer Erkenntnisgrundlage für 
Parkourvermittlung und Erforschung, sind. Neben der Geschichte von Parkour sind es diese Werte, die 
der „Kunst der effizienten Fortbewegung“ Bedeutung und Seele verleihen – weit über das Erlernen 
von physischen und mentalen Techniken hinaus.  
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Verschiedene kulturelle Hintergründe und Familiengeschichten bargen in den 1980er Jahren in den 
Pariser Vorstädten Sarcelles, Evry und Lisses den Ausgangspunkt einer heute weltumspannenden Be-
wegungskultur: Parkour.  

Die Geschichte und der Ursprung unserer Bewegungskunst begann mit einer Gruppe von Freunden: 
Yann Hnautra, David Belle, Sébastien Foucan, Chau Belle, Williams Belle, Phung Belle, Charles Perrier, 
Malik Diouf, Guylain N’Guba-Boyeke und Laurent Piemontesi. 

In den späten 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelten sie gemeinsam eine neue 
Bewegungskunst. Auf der Suche nach einem starken Geist in einem starken Körper nutzen sie die 
Umgebung, um ihre körperlichen und mentalen Fähigkeiten zu trainieren und zu entwickeln. Dabei 
schufen sie ein gänzlich neues Bewegungsrepertoire und einen revolutionären Ansatz im Umgang mit 
der (Um-)Welt, in der wir leben. Sie waren es, die die ersten Techniken entwickelten und den Spirit des 
Trainings kreierten. Sie überwanden Hindernisse, real wie imaginär, konkret wie abstrakt, um sich 
persönlich weiter zu entwickeln. Mit diesem Grundgedanken teilten die Freunde intensive, 
lebensbestimmende und tiefgreifend persönlichkeitsbildende Erlebnisse und formten eine 
gemeinsame Trainingskultur. Ohne ihre Leistungen, ihre Ideen und ihren Spirit, würde heute niemand 
von uns Parkour trainieren. 

Im Jahr 1996 gründeten die Freunde die Gruppe „Yamakasi“, mit diesem Namen fanden sie eine 
Entsprechung für ihre Trainingsphilosophie „esprit fort, corps fort, homme fort“ (dt.: starker Geist, 
Starker Körper, starker Mensch). Bald darauf entstand auch ein Name für ihre Bewegungsdisziplin: „Art 
du déplacement“ (dt.: Kunst der Fortbewegung). Auf Grund persönlicher Differenzen trennten sich die 
Freunde nach und nach und gingen teilweise eigene Wege. David Belle sprach von nun an von 
„Parkour“ und wurde gemeinsam mit Sébastien Foucan, der seine Disziplin „Freerunning“ nannte, 
zum Ausgangspunkt für eine weltweite Verbreitung der Bewegungskunst durch Film, Fernsehen und 
insbesondere das Internet. Die Gruppe um David Belle nannte sich alsbald „Traceurs“, ein Name, der 
bald darauf über das Internet als allgemeine Bezeichnung für Parkourausübende (Traceur/Traceuse) 
Verbreitung finden sollte. 
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Die Keimzellen von ParkourONE sind Parkour-Pioniere aus verschiedenen Regionen in Deutschland 
und der Schweiz. In den Jahren zwischen 2000 und 2005 begannen sie ihr Training und vernetzten sich 
nach und nach untereinander. Viele von Ihnen unternahmen Reisen nach Lisses und Evry zu 
gemeinsamem Training und Austausch mit David Belle & den Yamakasi (vor allem Laurent Piemontesi, 
Chau Belle und Yann Hnautra) und ihren Schülern und knüpften bis heute bestehende Freundschaften. 
Trotz verschiedener Erfahrungen und Prägungen in ihren Heimatregionen und den Erlebnissen in 
Lisses und Evry, teilten sie ähnliche Wertvorstellungen und den Willen, Verantwortung für die 
Entwicklung von Parkour zu übernehmen. Alle hatten ein gemeinsames Ziel: sie wollten sich individuell 
als Traceure weiterentwickeln, von den Ursprüngen lernen und in ihrem Umfeld die Bewegungskunst 
authentisch vorleben und erklären. So gründeten diese „Traceure der ersten Stunde“ unter 
Federführung von Steven Käser, Roger Widmer und Felix Stöckli, nachdem diese sich mit David Belle 
auf die Gründung einer deutschsprachigen Parkourorganisation verständigt hatten, im Jahr 2007 
ParkourONE. Bis dahin hatten viele Gründungsmitglieder bereits größere regionale Communities 
aufgebaut und durch ehrenamtliches und professionelles Engagement die ersten öffentlichen 
Anlaufstellen für Medien und Interessierte geschaffen, die nun als Teil von ParkourONE weitergeführt 
wurden. 

ParkourONE bedeutet „all for ONE and ONE for all.“ So war für eine Mitgliedschaft damals und auch 
heute nicht das Level der Parkourfähigkeiten entscheidend, sondern die Freundschaft, die Erfahrung, 
der Spirit, die gegenseitige Hilfsbereitschaft, das Vertrauen und der Wille, Zeit und Leidenschaft in die 
gemeinsame Sache zu investieren. Dies sind damals wie heute die wichtigsten Elemente unserer 
Gemeinschaft. Grundstein ist eine gemeinsame Seele, nicht eine konkrete Struktur.  

Die ParkourONE-Traceure setzten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten lokal und darüber hinaus, auf 
institutioneller sowie politischer Ebene, für die nachhaltige Verbreitung und das Verständnis von 
Parkour nach TRuST ein. Vertrauen, Freundschaft, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Professionalität und 
aktives, auch unentgeltliches Engagement sind die Bausteine, um die ParkourONE-Regionen zu 
erhalten und neue zu gründen.   

Die Ziele von ParkourONE sind unter folgendem Link zu finden:  
https://parkourone.com/one/about-us/ziele/ 

www.ParkourONE.com

ParkourONE

https://parkourone.com/one/about-us/ziele/
http://www.parkourone.com


Die ParkourONE GmbH als professionelles Rückgrat der Organisation, wurde im Jahr 2008 von 
Steven, Roger und Felix gegründet und wird heute von verschiedenen professionell und ehrenamtlich 
geführten Regionen und den dortigen Gemeinschaften getragen. Unser gemeinsames Ziel ist es, 
Parkour nachhaltig und ehrlich zu vermarkten, ohne dabei die Verbindung zu den Ursprüngen und zu 
der Parkourcommunity zu verlieren. Wir konzentrieren unsere Arbeit auf Bildung (Lehre und 
Forschung), Medienarbeit und den Bereich Show & Film. Auf Grund unserer Werte sieht sich 
ParkourONE in der Verantwortung gegenüber all den anderen leidenschaftlichen Traceuren. Es ist uns 
ein Anliegen die Balance zu halten zwischen Wertorientierung, Idealismus und unvermeidlichen 
unternehmerischen / wirtschaftlichen Interessen. Dies ist die einzige Möglichkeit nachhaltig einen Platz 
für pädagogische und kommerzielle Parkourangebote zu schaffen, die nicht im Widerspruch zu den 
parkourbezogenen Werten selbst stehen.  

Die ParkourONE Academy reiht sich mit ihrer Gründung im Jahr 2016 in diese Entwicklung ein. Als 
notwendiger und logischer Schritt nach einem Jahrzehnt der intensiven Lehre, Erforschung und 
Entwicklung von Parkour, entstand die Academy als eine internationale Institution und Parkourschule, 
die die Arbeit ihrer Mitarbeiter_innen koordiniert und fördert. Ihre Ursprünge liegen im Jahr 2006 mit 
den ersten angeleiteten Trainingseinheiten in Münsingen in der Schweiz, dem ersten professionellen 
Parkourunterricht im deutschsprachigen Raum. Basis dafür bot die Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
unter der Leitung von Roger Widmer zur Erstellung eines Standards für Parkourtraining, genannt 
„TRuST“ (für: Training und Standards). In Pionierarbeit von Fachpersonen entwickelt, formuliert TRuST 
heute für ParkourONE die Erkenntnis, was Parkour ist und wie es ganzheitlich gelebt und unterrichtet 
werden kann. Die Gemeinschaft von ParkourONE bildet das Rückgrat für die internationale Lehr- und 
Forschungstätigkeit der Academy, deren praktische und organisatorische Grundlage die 
Regionsleitungen und lokalen ParkourONE-Gemeinschaften in Deutschland und der Schweiz 
darstellen. Die einzelnen Regionen beschäftigen unmittelbar die Mitarbeiter_innen der Academy, die 
regionsübergreifend über ihre Ausbildung, Lehrtätigkeit und Forschungsaufgaben miteinander 
vernetzt sind. Auf diese Weise etablieren und entwickeln wir Qualitätsstandards, Lehr- und Lerninhalte, 
wissenschaftlich relevante Forschungsergebnisse und nicht zuletzt eine breite Zusammenarbeit mit 
externen Partner_innen, Kunden_innen und Interessengruppen. 

Die Ziele von ParkourONE basieren auf unseren Idealen und sind der tägliche Ausgangspunkt für 
unsere Arbeit. Unser Ansatz ist demnach vielleicht idealistisch, aber keinesfalls naiv. Wir setzen in 
unserer Arbeit mit und für Parkour unsere Botschaft direkt in die Tat um. Innerhalb und außerhalb der 
Parkour-Gemeinschaft wollen wir den Dialog fördern, Netzwerke unterstützen und Brücken bauen. 
Insgesamt sehen wir uns als Parkour-Botschafter und fühlen uns verantwortlich, wollen den Zugang zu 
Parkour erleichtern und ein Bewusstsein für die Möglichkeiten, die Parkour bietet, schaffen. Im Bereich 
der Bildung (Unterricht, Aus- und Weiterbildung, Forschung), sowie bei Präsentationen/Shows und 
Medienauftritten im weitesten Sinne, arbeiten wir konkret an der Vermittlung unserer Werte und 
Inhalte, sowie am Bild von Parkour in der Öffentlichkeit. Wir nutzen Parkour nach TRuST als 
„Werkzeug“, um die damit verbundenen Werte, Fähigkeiten und Eigenschaften zu vermitteln und die 
Welt mit ihren Menschen zu verändern und ein kleines bisschen besser zu machen. Wir halten Parkour 
für eine Kunst, die es zu schützen gilt. Parkour ist unser Leben und wir wollen, dass Parkour eines 
Tages seinen Platz unter den (über-) lebensbezogenen, ernsten und sinnvollen Disziplinen wie 
Kampfkünsten, Klettern oder Schwimmen einnimmt. Wir wollen für Parkour den Respekt, den wir der 
Gesellschaft entgegenbringen.  
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Parkour nach TRuST ist in vier primäre Wirkungs- und Lernfelder (Körper, Psyche, Kreativität sowie 
Persönlichkeit) unterteilt.  Je nach Zielsetzung und Thematik werden diese primären Inhalte 
verschieden berücksichtigt.  So kann  mit einem ganzheitlichen Verständnis gezielt über Parkour 
nachgedacht, geforscht und gelehrt werden. Dank dieser einheitlichen Definition von Parkour nach 
TRuST ist es für unsere Experten aus den verschiedenen Fachbereichen auch möglich, interdisziplinär 
zu arbeiten. Die vier Wirkungs- und Lernfelder bilden die Basis unserer theoretischen Strukturierung. 
Bedeutung, Kontext und Intentionalität verleihen diesen Grundpfeilern der Bewegungskunst die 
normativen Perspektiven der Effizienz & Effektivität der Bewegung als auch die Berücksichtigung der 
Philosophie, entstanden aus den Ursprüngen der Disziplin, die wir mit einer konkreten Werthaltung 
verknüpfen. 

Nur durch die starken Werte und Inhalte, die unserer Ansicht nach untrennbar mit Parkour verbunden 
sind, lassen sich unser Engagement, unsere Faszination und unsere Motivation Parkour zu vermitteln, 
erklären. Basierend auf der Geschichte von Parkour und abgeleitet aus den zentralen Idealen des „Etre 
fort pour être utile“ (dt.: Stark sein, um nützlich zu sein ) und „Etre et durer“ (dt.: Sein und 
Fortbestehen), haben wir Werte formuliert, die uns als Ideal auch im vermeintlich parkourfernen Alltag 
gelten und ausnahmslos allen Teilnehmenden unserer Trainings und unseres Unterrichts vorgestellt 
werden. Sinnbildlich haben wir die wichtigsten Werte an einer Hand definiert. 

  

Eine genaue Beschreibung unserer Werte sind auf https://academy.parkourone.com/ nachzulesen. 
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Wir möchten an dieser Stelle deutlich klarstellen, dass es sich bei den genannten Werten um Ideale 
handelt, zu denen man strebt. Kein Mensch kann von sich sagen, perfekt zu sein und immer und in 
jeder Lebenslage und jeder Minute frei von ungesunden Wettbewerbsgedanken, vorsichtig, 
respektvoll, voller Vertrauen und bescheiden zu sein. Aber es ist möglich diese Werte als gut und 
wertvoll anzusehen und sie als Maßstab an die eigenen Handlungen anzulegen.  
Dass wir unsere Werte so klar definieren und zugegebenermaßen nicht ohne Pathos auskommen, 
wenn wir unsere Kunst und Leidenschaft erklären, ist unseren Zielen und der von uns empfundenen 
Seele der Bewegungskunst geschuldet. Trotzdem macht uns Parkour, Bewegung und das gemeinsame 
Training auch einfach Spaß. Parkour sollte zwar mit entsprechender Ernsthaftigkeit gesehen und 
betrieben werden, dies aber nicht zu verbissen. Freude am Training und an der Arbeit an sich selbst 
sind die kraftvollsten Triebfedern, wenn man Parkour trainiert! Wir haben Parkour nach TRuST zwar klar 
definiert, wollen und können aber niemandem vorschreiben wie und was er konkret trainieren soll. Die 
persönliche Interpretation und der individuelle Ansatz an das Training von Parkour waren und sind die 
Grundlage für eine sich entwickelnde und diverse Bewegungsdisziplin, die unsere Mitglieder, 
Schüler_innen und Freunde gegenseitig stärkt, inspiriert und wachsen lässt. Wir wollen offen bleiben – 
für uns leitet sich auch das aus unseren parkourbezogenen Werten ab. 
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