
Menschen wollen sich bewegen! Egal wie alt sie sind, steckt in 
allen Menschen das Grundbedürfnis nach Spiel und Bewegung. 
Genauso wichtig sind aber auch soziale Kontakte und der Wunsch, 
sich mit anderen auszutauschen. Mit unseren Produkten und 
Konzepten tragen wir dazu bei, dass Kinder sich durch Spiel und 
Bewegung entwickeln können, Jugendliche im öffentlichen Raum 
attraktive Aufenthaltsangebote erhalten und Erwachsene sinnvolle 
Bewegungsangebote vorfinden. 
People want to move! Just as important are social contacts and 
the desire to interact with others. With our products and concepts, 
we help children develop through play and movement, we provide 
attractive places to stay for young people in public areas, and crea-
te great exercise areas for adults.

HABEN SIE FRAGEN? KONTAKTIEREN SIE UNS!
DO YOU HAVE QUESTIONS? CONTACT US!

Zur Kohlstätte 9, D-33014 Bad Driburg-Siebenstern

per Post: PLAYPARC GmbH

per Telefon/phone
Mo.–Do.  8.00–16.15 Uhr | Fr.  8.00–12.00 Uhr 
Mo.–Th.  8.00 am–4.15 pm | Fr. 8.00 am–12.00

+49 (0)5253/40599-0

URBANPARC
So funktioniert {Pause}

®

ocr 
OBSTACLE COURSE RACING 

Lösungen für öffentliche Räume
Solutions for public areas

Fun & race

Die OCR-Hindernisse werden in einer Reihe oder schlangenförmig 
in einer definierten Reihenfolge angeordnet. Sie sollen nacheinander 
durchlaufen und überwunden werden. Das Konzept lehnt sich an die 
bekannten „Ninja-Warrior-Läufe“ an.

The OCR obstacles are placed in a row or in a 
snake shape in a defined order. They are meant to 
be passed through and overcome one after the 
other. The concept is based on the well-known 
„Ninja Warrior runs“.

1. Konzept

„Extreme-Ninja“

Im Unterschied zum klassischen Hindernislauf wird durch die OCR-
Geräte-Anordnung der Laufrhythmus unterbrochen. Die Hindernisse 
unterscheiden sich in Bezug auf die Anforderungen erheblich. Die 
Profile der Strecken und der Hindernisse sind beim Konzept „Extrem 
Run“ nicht einheitlich gestaltet und passen sich immer den örtlichen 
Gegebenheiten an. Es wird wie beim Cross- oder Trail Lauf häufig auf 
Naturstrecke gelaufen.

In contrast to the classic obstacle course, the 
OCR obstacles arrangement interrupts 
the running rhythm. The obstacles differ 
considerably in terms of requirements 
needed to pass them. With the concept 
“Extreme run”, the profile of the routes and 
obstacles are not designed uniformly but 
rather adapt to the local circumstances. As 
with cross- or trail running, it is often done on 
natural ground.

2. Konzept

„Extreme-Run“

Das Konzept „Extreme-Track unterscheidet sich von den anderen 
beiden Konzepten dadurch, dass die PLAYPARC-OCR 
Gerätekombination nicht in einer vordefinierten Reihenfolge 
durchlaufen werden soll, sondern die Geräte sind so positioniert 
und kombiniert, dass der Nutzer jeweils individuell und spontan 
entscheiden kann, welches das nächste Hindernis 
ist, welches er überwinden will. 

The concept „Extreme Track” differs from the other 
two concepts in that the PLAYPARC-OCR obstacle 
combination is not run through in a pre-defined order but 
rather the obstacles are positioned and combined in such 
a way that the user can individually and spontaneously 
decide which obstacle he wants to overcome next.

3. Konzept

„Extreme-Track“

PLAYPARC OCR 
OCR (Obstacle Course Racing) 
oder auch Extremhindernislauf

PLAYPARC OCR 
OCR (Obstacle Course Racing) 

ALLGEMEINES  
Als OCR (Obstacle Racing Course) werden Hindernisparcours und 
einzelne Läufe beschrieben, bei denen Einzelsportler oder Teams ver-
schiedenartige Hindernisse zu überwinden haben. Die PLAYPARC-Pro-
duktgruppe PLAYPARC-OCR hat seine Ursprünge in der militärischen 
Ausbildung mit Hindernisbahnen, im Parcourssport, im Calisthe-
nicssport und Fitness- und Trimm-Dich-Pfaden. 
Beim OCR werden Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, 
Geschicklichkeit, Balance und Koordination gefordert und trainiert. Es 
bietet Rennen für alle Fitnesslevel, egal ob Couch Potatoe oder Olym-
piasieger. Jedem bietet PLAYPARC-OCR sein persönliches Erlebnis und 
persönlichen Erfolg. 

GENERAL INFORMATION  
The Obstacle Racing Course (OCR) is a sport in which individual 
athletes or teams have to overcome various physical challenges in the 
form of obstacles. The PLAYPARC product group PLAYPARC OCR has 
its origins in military training with obstacle courses, in free running, in 
calisthenics and fitness and exercise trails. 
OCR helps training the stamina, strength, agility, speed, skillfulness, 
balance and coordination. It offers races for all levels of fitness, whe-
ther couch potatoes or Olympic champions. PLAYPARC-OCR offers 
everyone their own personal experience and success.

PLAYPARC hat bereits seit vielen Jahren im Bereich OCR 
Erfahrungen sammeln können. Schon im Jahr 2005 hat PLAYPARC für 
die Deutsche Bundeswehr Trainingseinheiten erstellt, die man als ganz 
klassische OCR-Geräte bezeichnen kann. 

PLAYPARC has been gaining experience in the field of OCR for 
many years. Already in 2005 PLAYPARC provided training units for the 
German armed forces, which can be described as quite classical OCR 
devices.

Wir können auch für Sie verschiedene Hindernisse für Ihren OCR- Parcours erstellen.
Sprechen Sie uns an:  info@playparc.de 
oder unter: 05253 40599-0

We can also create various obstacles for your personal OCR course. 
Please contact us:  info@playparc.de 
or: +49 (0)5253  40599-0
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hoHER Nutzwert

HIGH USER VALUE

PLAYPARC OCR wurde für die Bedürfnisse von Sportlern 
konzipiert, Es bietet Rennen für verschiedene Fitness-Level.

PLAYPARC OCR has been specially designed to meet the 
needs of athletes, yet it still offers races for every fitness 
level, whether couch potato or Olympia winner.

Preiswert

INEXPENSIVE

Wir sorgen mit dem Baugruppen-Prinzip für eine klare und 
einfache Preisstruktur. Der Anlagenpreis setzt sich aus den 
Einzelpreisen der Baugruppen zusammen. 

We ensure a clear and simple price structure with the kit 
principle. The system price is made up of the unit prices of 
the components.

hochwertig

PREMIUM-QUALITY

Wir haben hochwertiges Material konsequent im Einsatz. Edel-
stahl, Outdoor-HPL und Duoholz-Lärche sind die Hauptmateri-
alien. Eine hohe Lebensdauer ist garantiert. Das unterstreichen 
wir mit 10 Jahren verlängerter Gewährleistung auf alle Teile!

We consistently use high-quality materials. Stainless steel, out-
door HPL and larch timber are the main materials we are using. 
A long life expectancy is guaranteed. We underline this with 10 
years extended warranty on all parts!

fun & race

nachhaltig

SUSTAINABILITY

Nachhaltigkeit spielt bei uns eine große Rolle. Sowohl das Holz 
als auch das HPL können ohne weiteres thermisch entsorgt 
werden. Die Edelstahlkomponenten können, ebenso wie die 
verzinkten Stahlelemente ohne Probleme der Altmetall-Entsor-
gung zugeführt und die wenigen Kunststoffelement im gelben 
Sack entsorgt werden.

Sustainability played a major role in the development of OCR. 
Both the wood and also the HPL can be thermally disposed of 
without any issues. The stainless steel components can, just like 
the galvanized steel elements, be disposed of in the waste me-
tal disposal and the few plastic elements are recyclable as well.

Entdecken Sie unsere Markenwelt.
Spielen, Lernen, Bewegen, Sport treiben

Discover our world of brands.
playing, learning, moving, doing sports

Hier finden Sie online weitere Informationen zu 
unseren PLAYPARC-Produkten. 
Here you can find more information about our 
PLAYPARC products online.

per Internet: playparc.de
info@playparc.de 
Kontaktanfrage
Contact Request

Jump Hang

Rope Climb

Beispielhafte OCR-Elemente, weitere sind in Entwicklung. 

Exemplary OCR elements, others are in development.

http://urbanparc.de
https://www.playparc.de/marken/4fcircle/
https://www.playparc.de/marken/ersatzteile/
https://www.playparc.de/marken/neospiel/
https://www.playparc.de/marken/4fcircle/
https://www.playparc.de/marken/neospiel/
http://urbanparc.de
https://www.playparc.de/marken/ersatzteile/
https://www.playparc.de/shop/produkte/
https://www.playparc.de/shop/produkte/
http://www.playparc.de/
mailto:info%40playparc.de?subject=Kontaktanfrage

