



Last 10 Augsburg 

Themen Workshops - ab 12 Jahren 

Achtsamkeit, Wahrnehmung & Chaos im Kopf | Madeleine Küsel - ParkourONE Berlin 
2010 entdeckte ich als eine der ersten Schülerinnen des geleiteten Trainings von ParkourONE Berlin Parkour für mich. Seitdem hielt die 
Liebe und Begeisterung für Parkour und Bewegung im Allgemeinen an. Neben dem physischen Aspekt sind mir als Wildnislehrerin und 
Genesungsbegleiterin im psychiatrischen Bereich vor allem die Arbeit in und mit der Natur und der Wildnis sowie der seelischen 
Gesundheit sehr wichtig. Seit 2016 coache ich bei ParkourONE und bin momentan insbesondere für die KIDS und MINI Klassen 
verantwortlich. 

In diesem Workshop wird es darum gehen sich auf möglichst vielen Ebenen einer höheren Achtsamkeit zu nähern und die 
Wahrnehmung für sich selbst, seinem eigenen Körper und die eigene Umgebung zu erweitern. Der Höhepunkt wird die Verwirrung des 
Kopfes, um so unsere Reaktionsgeschwindigkeit zu trainieren und zu erhöhen und sich nicht von Chaos und Frustration entmutigen zu 
lassen. Ich freue mich auf euch! 

Rugby Chase - ein Spiel für Multitasking & Teamwork | Arvo Losinger - ParkourONE Schweiz 
Ich bin der erste Schüler der ParkourONE Academy und seit den Anfängen dabei. Ich habe Vermittlung von Kunst und Design in Zürich 
studiert und unterrichte seit sieben Jahren Parkour nach TRuST. Seit einem Jahr bin ich Vollzeit bei ParkourONE Schweiz angestellt und 
werde ab 2020 die Geschäftsführung der Schweizer Schule übernehmen. 

In meinem Workshop lernt ihr euren Fokus zu schärfen und wie ihr damit eure Bewegungen optimieren könnt. Es ist ein 
anwendungsorientiertes Spiel, für jeden Skill-Level geeignet und sehr dynamisch und spaßig. 
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Equilibre | Léa Brand 
Last10 – nicht nur das Motto dieses Festes, sondern auch für meine Leidenschaft zu Parkour. Vor genau 10 Jahren habe ich Parkour bei 
meinem ersten Training in Bern (Schweiz) entdeckt. Seit rund sechs Jahren bin ich auch als Coach und Headcoach tätig und freue mich 
die Leidenschaft weitergeben zu können. Die schier unendlichen Möglichkeiten an mir selber und über mich hinaus zu wachsen, das 
Freiheitsgefühl, das mir Parkour gibt und die Wertehaltung nach TRuST sind mir besonders wichtig geworden.  

Balancieren in seiner Vielfalt erleben. In der Gruppe, alleine, langsam, schnell, spielerisch. Ganz nach dem Motto Erde, Feuer, Wasser, 
Luft. Das ist der Equilibre Workshop! 

Schwinger Techniken | Bogdan "Boki" Cvetkovic 
Boki ist ein Parkour Pionier des Osteuropäischen Raumes. Er gründete Parkour Serbien und etablierte über die Jahre hinweg eine große 
Community und Kurse in seiner Heimat. Er ist unter anderem für seine lehrreichen Unterrichte und unheimliche Sprungkraft bekannt. In 
den Sozialen Medien bekommt ihr ihn außerdem regelmäßig als Botschafter der Parkour und Freerunning Marke ETRE-FORT zu sehen. 

In seinem Workshop bringt er euch die Vielfalt und motorischen Aspekte der Schwinger Techniken näher. Dadurch gewinnt ihr an 
Sicherheit und habt vor allem viel Spaß dabei.  
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Themen Workshops - ab 6 Jahren 

Einmal ist Keinmal | Florian Bach 
Ich bin einer der ersten Schüler der ParkourONE Academy Augsburg und seit den ersten Unterrichtsstunden dabei. 2014 habe ich die 
Ausbildung zum TRuST Coach und zwei Jahre später zum TRuST Headcoach absolviert. Seitdem unterrichte ich regelmäßig die Klasse 
A, die ich seit diesem Jahr als Klassenleiter übernommen habe.  

Bei meinem Workshop geht es um ein Sprichwort, dass ich sehr früh kennengelernt habe: "Einmal ist Keinmal, Zweimal ist Einmal und 
Dreimal ist Geschafft - jedoch nicht gekonnt". Im Vordergrund steht die Wichtigkeit, durch Wiederholungen Techniken und Theorien zu 
beherrschen. Wir suchen gemeinsam verschiedene Herausforderungen, die wir mindestens drei Mal schaffen wollen, ehe wir uns die 
nächste Herausforderung suchen. 

Der Boden ist Lava - aufgeräumt wird trotzdem | Silvio Stoll 
Geboren bin ich 1992 in Schaffhausen, derzeit lebe und arbeite ich in Basel. Ich habe 2017 meinen Master in Sport - Prävention und 
Rehabilitation abgeschlossen und arbeite jetzt in der generationenverbindenden Bewegungsförderung, bei der Stiftung Hopp-la. Seit 
2007 mache ich Parkour, seit 2009 bin ich bei ParkourONE und seit 2014 Headcoach der ParkourONE Klasse in Basel. 

Unser Ziel ist es, Gegenstände einzusammeln, ohne dabei den Boden zu berühren. Alleine und gemeinsam bewegen wir uns fort, um 
alles zurück zu unserer Basis zu bringen. 
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Workshops - für Einsteiger jeden Alters 

Familienworkshop 
Gemeinsam mit deiner Familie etwas unternehmen, lachen, draußen sein und euch bewegen. Das ist der Familienworkshop nach 
TRuST. Ihr lernt die Grundtechniken von Parkour, die Philosophie und Geschichte der Bewegungskunst lernen. Gemeinsam entdeckt ihr 
neue Wege, lasst Hindernisse zu Möglichkeiten werden und meistert als Familie Aufgaben. 
Ihr bekommt die Gelegenheit als Familie dieses Konzept zu erleben und kennenzulernen. 

Einführungsworkshop 6 - 12 Jahre 
Die Einführungsworkshops der ParkourONE Academy bieten einen ersten, authentischen und ganzheitlichen Einblick für Neulinge in 
Parkour nach TRuST. Ganz unabhängig der persönlichen Fitness und Erfahrung erhältst du einen einmaligen Zugang in einzelne 
Grundbewegungen, Mobilisation und Balance. Die Geschichte und Philosophie von Parkour spielt ebenfalls eine tragende Rolle. 

Einführungsworkshop ab 12 Jahren 
Die Einführungsworkshops der ParkourONE Academy bieten einen ersten, authentischen und ganzheitlichen Einblick für Neulinge in 
Parkour nach TRuST. Ganz unabhängig des Alters, der persönlichen Fitness und Erfahrung erhältst du einen einmaligen Zugang in 
einzelne Grundbewegungen, Mobilisation und Balance. Die Geschichte und Philosophie von Parkour spielt ebenfalls eine tragende 
Rolle.


