
Vor einem Jahr eröffnete die Sprungbude in der Lehmfeldstraße ihre Pforten. Geschätzte 140 Millionen Sprünge 
wurden seitdem in der Trampolinhalle absolviert.  Foto: Rehberger

Ein Jahr Sprungbude
 Bad Cannstatt: Einrichtung in der Lehmfeldstraße denkt an Erweiterung

(ede) – Vor einem Jahr öffnete die 
Sprungbude in der Lehmfeldstraße 
ihre Pforten. Die Trampolinhalle 
hat sich seitdem zum Erfolgsmodell 
entwickelt. Die Hallenbetreiber 
denken daher an eine Erweiterung. 
Entweder durch Überbauen des 
Parkplatzes oder durch Nutzen des 
Untergeschosses. Ende des Jahres 
sollen die Bagger anrücken.

2,5 Millionen Euro wurden in den 
Umbau der ehemaligen Schulsport-
halle investiert. Die drei Gesell-
schafter Martin Hesse, Martin 
Schmidt und Oliver Lechner, die 
Erfahrung bei Indoorspielplätzen 
gesammelt haben, ziehen positive 
Bilanz. „Wir hatten ein tolles ers-
tes Jahr“, sagt Martin Hesse. Ge-
schätzte 140 Millionen Sprünge 
wurden absolviert und dabei jede 
Menge Glückshormone ausgeschüt-

tet. „Beim Trampolinspringen wer-
den vom Gehirn bis in die Zehen-
spitzen auch die letzten Regionen 
durchblutet und Serotonin, der Bo-
tenstoff der Freude, ausgestoßen.“

Der Andrang in die 1700 Quad-
ratmeter große Trampolinhalle, die 
auf 1000 Quadratmeter Trampolin-
areal verschiedene Sprungkatego-
rien bietet, ist so gut, dass eine Er-
weiterung geplant ist. „Wir haben 
zwei denkbare Varianten erarbei-
tet. Entweder wir überbauen den 
Parkplatz mit einer Halle oder nut-
zen das Untergeschoss.“ Dann 
stünden 3000 Quadratmeter 
Grundfläche zur Verfügung. Dem-
nächst soll die Entscheidung fallen, 
damit Ende dieses Jahres die Bag-
ger aktiv werden können. Dann sol-
len auch die von den Kunden ge-
wünschten Duschen installiert und 
weitere Attraktionen Platz finden. 

Auch der Gastrobereich soll deut-
lich erweitert werden. 

Damit nicht genug. In Stuttgart 
soll eine weitere Sprungbude die 
Tore öffnen. „Wir wollen Stuttgart 
zur Sprungbudenstadt machen.“ 
Man stehe in Verhandlungen. Kon-
kreter sind die Kooperationsge-
spräche mit dem Schwäbischer Tur-
nerbund (STB). „Wir haben dabei 
den Sicherheitsaspekt und die Un-
fallprävention im Auge“, berichtet 
Michael Kuhn vom STB. Sprung-
buden-Mitarbeiter sollen ab Mai ge-
schult werden. Zudem sollen die 
Kunden in Vereine gelockt werden.  
Kuhn stellt den optimalen Partner 
dar – als zweifacher Vize-Welt-
meister und Mannschafts-Welt-
meister im Trampolinspringen. Zu-
dem war Kuhn 20 Jahre lang Bun-
destrainer. „Der Sport ist faszinie-
rend“, schwärmt Kuhn. 


