Barfupfad
Allgemeine Erläuterungen

Barfußlaufen ist gesund und macht Spaß

Ein Barfußpfad ist eine Wegstrecke, auf der auf unterschiedlichen Naturmaterialien durch Barfußlaufen besondere
Sinneseindrücke und die damit verbundene Entspannung
erlebt werden können. Er dient dem Zweck, die Gesundheit
und Bewegungskompetenz zu fördern sowie das Interesse an
der Natur zu wecken.
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Auf diesem Pfad erwarten Sie auf einer Wegstrecke von
200 Metern Naturmaterialien wie Erde, Gras, Kies, Wasser,
Rindenmulch, Holz, Steine, Tannenzapfen, etc.

Benutzungshinweise
•

Langsam gehen. Nicht schlurfen. Den Fuß senkrecht
aufsetzen, abrollen und weit genug abheben.

•

Richtig abrollen und das meiste Gewicht eher auf den
Fußballen halten, wo es besser abgefedert werden kann.

•

Immer den Weg im Auge behalten - wenn es wo anders
etwas zu sehen gibt, lieber kurz stehen bleiben.

•

Unebenheiten oder Verunreinigungen auf dem Pfad bitte
der Schwimmaufsicht melden.

TIPP: Nutzen Sie die vorhandene Fußreinigungsmöglichkeit
nach Durchlaufen des Pfades. Bewahren Sie Ihre
Schuhe unter der Ruhebank auf.

Es kräftigt Muskeln und Gelenke,
fördert die Durchblutung,
regt das Herz-Kreislaufsystem an,
stärkt das Immunsystem,
verbessert einen aufrechten Gang,
schult die Konzentration,
erhöht den Tastsinn der Füße und
eröffnet bei jedem Schritt durch den direkten Kontakt
zu den natürlichen Untergründen den nackten Sohlen
eine Sinneswelt, die dem Träger von Schuhen
unzugänglich bleibt.
»Die Füße müssen von der Schuhmaschine und den Fußfoltern so oft wie
möglich befreit werden, denn das härteste Los in allen Stürmen des
Lebens trifft neben dem Gesicht die Füße« (Sebastian Kneipp)

Kleiner Exkurs: Fußreflexzonen
Fußreflexzonen sind kleinste Nervenenden, die eine
reflektorische Verbindung zu den einzelnen Organen
und Körperzonen haben. Wenn der Druck auf eine
Fußreflexzone schmerzhaft ist, kann man daran
ablesen, welches Körperorgan oder welche
Körperzone eine besonders empfindliche Stelle
im Körper ist.
Durch den Druck auf die Reflexzone wird die
Empfindlichkeit im betroffenen Organ gelindert.
Das Barfußlaufen, insbesondere über verschiedene
Untergründe, wirkt bereits wie eine leichte
Fußreflexzonenmassage und stimuliert die
verschiedenen Organbereiche.

Die Begehung des Barfußpfades erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Sicherheit von Kindern unter 7 Jahren ist die begleitende Aufsichtsperson verantwortlich.

