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Im südlichen Teilbereich des Schloss-
parks Wiesenburg entlang des Kunstwan-
derwegs Hoher Fläming ist die Errichtung 
eines saisonalen Skulpturengartens von 
ca. 4 Hektar geplant, dessen Kunstobjek-
te als Hindernisse für den Freizeitsport 
Fußballgolf genutzt werden. 

Fußballgolf verbindet dabei Fußball und 
Golf. Ziel ist es einen Fußball mit mög-
lichst wenigen Schüssen über Hindernis-
se (die Skulpturen) hinweg bzw. hindurch 
in ein Loch zu spielen. Es kann alleine 
oder auch im Team mit oder gegeneinan-
der gekickt werden. Die Anlage soll aus 
neun Spielbahnen, also neun Skulpturen 
bestehen. Aus der Funktionalität des er-
wünschten Hindernisses für die jeweilige 
Spielbahn ergibt sich die Grundanforde-
rung zur Gestaltung der Skulptur. So wird 
für eine Spielbahn, bei der ein Tunnel 
durchspielt werden soll, eine tunnelartige 
Skulptur entworfen.

Die Skulpturen sollen dabei nicht nur als 
sportliche Hindernisse dienen, sondern 
allen ParkbesucherInnen als freistehen-
des Kunst-Ensemble zugänglich sein. 
Durch die Kombination von Sport und 
Kunst sollen BesucherInnen der Anlage 
an die Kunstobjekte herangeführt und 
ihnen eine neuartige und aktive Aus-
einandersetzung mit Kunst ermöglicht 
werden. 

Der Fußballgolf-Skulpturengarten wird 
eine zentrale Attraktion einer Freizeitan-
lage, die im Frühjahr 2019 im Bahnhofs-
gebäude am Bahnhof Wiesenburg eröff-

net und in 2020 um eine Naturgolfanlage 
erweitert wird.

Der Fußballgolf-Skulpturengarten ist 
eine temporäre Anlage, welche von Mai 
bis Ende Oktober 2019 betrieben wird. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit 
die Skulpturen in die Naturgolfanlage zu 
übersiedeln, wo sie beispielsweise als 
Wegbegrenzungen, Sitzmöglichkeiten 
oder Schattenspender dienen können, 
oder einfach als reine Kunstobjekte zur 
Attraktivität der Anlage beitragen. 

Anforderungen an die 
Skulpturen: 

Die neun Skulpturen müssen aus natur-
belassenem Holz ohne farbliche Lackie-
rung gestaltet werden, bei einer maxima-
len Einzelgröße von 3m Höhe, 5m Breite, 
4m Tiefe und einem maximalen Gesamt-
volumen von 20m³. Die Skulpturen müs-
sen ohne Fundament errichtet werden. 
Leitlinien sind Nachhaltigkeit (wenn mög-
lich auch Verwendung recycelter Materia-
lien) und Naturbezug (Einbettung in und 
Auseinandersetzung mit dem umgeben-
den Landschaftsbild).

Vorgaben bei der Anordnung der Skulptu-
ren gibt es nicht. Die maximale Länge der 
Spielbahnen beträgt 150m, die maximale 
Spielbahnbreite 10m. 

Die Instandhaltung der Skulpturen wird von 
den Betreibern der Anlage übernommen. 

Öffentliche Ausschreibung 
Ausschreibungsfrist: 31.März 2019

Fußballgolf-Skulpturengarten im 
Schlosspark Wiesenburg
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Dem Projekt steht ein Gesamtbudget von 
7500 EUR zur Verfügung (für Material, 
sonstige Ausgaben und Honorar). 

Anforderungen an das 
Angebot: 

Ein Angebot einreichen, kann grundsätz-
lich jeder - KünstlerInnen, ArchitektInnen, 
Studierende, Schülergruppen etc. Bewer-
ben können sich Individuen oder Grup-
pen. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.countrygolf.de.
Bei Fragen können Interessierte gerne 
mit uns Kontakt aufnehmen (r.weber@
countrygolf.de) -  auch gerne um eine 
Begehung vor Ort zu arrangieren (nicht 
verpflichtend). 

Bewerbungsfrist: 31.März 2019

• Idee und Konzept zur Planung
• Entwürfe für 9 Skulpturen, die als 

Hindernisse für Fußballgolf dienen 
• Erstellung eines Spiel- bzw. Lageplans 

der Skulpturen
• Aussage zur weiteren Nutzung der 

Skulpturen nach 2019 auf der Fläche 
der Naturgolfanlage 

• Arbeits- und Zeitplan zum Bau der 
Skulpturen (Fertigstellung bis spätes-
tens 30. April 2019) 

• Kurzer Portfolio zum Team/ zur Person 

Einreichung des Angebots elektronisch 
(EMAIL) in PDF Format an: Robin Weber, 
Email: r.weber@countrygolf.de

Bekanntgabe des Ergebnisses spätestens 
am 5.April 2019. 
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On a 4 hectare plot in the southern part 
of the the garden memorial “Schlosspark 
Wiesenburg” along the Kunstwanderweg 
Hoher Fläming we plan the opening of a 
seasonal Sculpture Garden. The sculp-
tures will be used as obstacles for the 
leisure sport Footgolf.

Footgolf – simply put – connects  soccer 
and golf. The aim of the game is to kick 
a football over obstacles (the sculptures) 
into a cup in as few shots as possible. 
You can play it on your own or in a team. 
The footgolf course will have nine fair-
ways and therefore nine sculptures. The 
functionality of an obstacle provides the 
basis of the design of the sculpture e.g. 
for a fairway with a tunnel-like obstacle a 
tunnel like sculpture.

The sculptures will not only be used as 
footgolf obstacle but will also form a 
freely accessible art installation for all 
visitors of the “Schlosspark Wiesenburg”. 
By combining sports and arts we want to 
offer visitors an exciting way to enjoy arts 
while playing a fun game.

The Footgolf – Sculpture Garden is going 
to be a central attraction of an alterna-
tive leisure park which will open its gates 
in spring 2019 within the train station 
Wiesenburg. In 2020 a nature golf course 
will follow.

The Footgolf – Sculpture Garden is a 
temporary installation from May till end 
of October 2019. After that the sculp-
tures will be relocated to the nature golf 

course. Here they will serve as barriers, 
seating or objects that provide shadow – 
or they simply remain as art sculptures 
on the course. 

Requirements on the 
sculptures:

The nine sculptures have to be cons-
tructed from natural and untreated wood 
without any colour. The objects have a 
maximum height of 3m, maximum width 
of 5m and depth of 4m. The maximum 
volume is 20m³. No concrete foundations 
for the sculptures is allowed. The project 
will be based on sustainability (use of 
recycled materials if possible) and nature 
(relation to the surrounding landscape).

There is no guideline or requirement on 
how the sculpture will be placed within 
the plot. The maximum length of each 
fairway is 150m with a maximum width 
of 10m.

The sculptures will be maintained by the 
us.

The total budget for the project is 7500 
EUR (including material, other costs and 
fees).

 

Open Call
Deadline: 31.March 2019

Footgolf - Sculpture Garden in the 
Schlosspark Wiesenburg

EN



5www.countrygolf.de

Requirements on the 
application:

Anyone can participate – artists, archi-
tects, students, etc. An application can 
be put forward by individuals or groups.

Further information can be found on 
www.countrygolf.de.
Any questions regarding the project are 
welcome. Please contact r.weber@count-
rygolf.de

A non obligatory visit to the plot can be 
arranged.

Application deadline: 31th of March 2019

• Idea and concept of the application
• Sketch of 9 sculptures, which will be 

used as obstacles for footgolf
• Layout drawing with game plan and 

placement of the sculptures
• Statement to the future use of the 

sculptures after 2019 within the golf 
course

• Work- and time schedule for cons-
truction (Completion till the 30th of 
April 2019 latest

• Short portfolio about the team or indi-
vidual

The application will be made by email in 
PDF format to: Robin Weber, Email  
r.weber@countrygolf.de

The announcement of the winner will be 
made by the 5th of April 2019 

EN
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NATURGOLF 
2020

FUSSBALLGOLF
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