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badenova	bewegt	Lörrach	

Am	19.5.2018	im	Parkschwimmbad	Lörrach	von	11	-	17	Uhr	



Das	ist	badenova	bewegt:	
	
badenova	 bewegt	 ist	 eine	 Ver-	
anstaltungsreihe	 von	 Schüler-
S p o r t - E v e n t s ,	 w e l c h e	 i m	
Marktgebiet	 von	 badenova	 seit	
2006	 mit	 großem	 Erfolg	 ausge-
richtet	werden.	Ziel	des	Events	 ist	
es	 junge	Menschen,	 insbesondere	
Schulklassen,	 zu	 sportlichen	 Lei-
stungen	 zu	 motivieren	 und	 mit	
möglichst	 vielen	 Sportarten	 in	
Kontakt	zu	bringen.	
	
badenonva	 bewegt	 wird	 in	 Ko-
operation	 mit	 den	 Sportämtern	
der	jeweiligen	Kommune,	den	ört-
lichen	Sportvereinen	und	anderen	
engagierten	 Institutionen	 reali-
siert.	 Die	 Organisation	 für	 die	
badenova	 AG	 übernimmt	 die	
Sportagentur	sportalis.	

www.badenovabewegt.de	
	



Warum	badenova	bewegt?		
	
Im	 frühen	 Schulalter	 erfolgen	 die	
meisten	 Eintritte	 in	 einen	 Sport-
verein.	 Damit	 wird	 häufig	 die	
Grundlage	 für	 ein	 "lebenslanges	
Sporttreiben"	 gelegt.	 Deshalb	
richtig	 sich	 badenova	 bewegt	
hauptsächlich	 an	 Schülerinnen	
und	Schüler	der	Klassenstufen	1-7.		
Wir	 wollen	 diese	 Zielgruppe	 mit	
möglichst	 vielen	 Sportarten	 in	
Kontakt	bringen.		
Für	 das	 Sportfest	 badenova	
bewegt	 wird	 dazu	 eine	 große	
Sportlandschaft	 aufgebaut.	 Mit	
einer	Laufkarte	können	die	Kinder	
dann	 von	 Sportart	 zu	 Sportart	
gehen.	An	jeder	Station	gibt	es	für	
die	Bewegung	je	nach	Ausführung	
Punkte,	 die	 auf	 einer	 Laufkarte	
eingetragen	werden.		

www.badenovabewegt.de	
	



Informationen	 zu	 badenova	
bewegt	Lörrach:	
	
Ort:	Parkschwimmbad	Lörrach	
Zeit:	Samstag,	19.	Mai,	11-17	Uhr	
Idee:	viele	Sportarten	probieren	
Zielgruppe:	Schüler	und	Kinder	
Veranstalter:	badenova	/	sportalis	
Mitveranstalter:	 Vereine,	 Stadt	
Lörrach	
Organisation:	Jens	Hoffmann	
Werbung:	 Kontakt	 Schulen,	
Homepage,	Plakate,	Presse	
Infrastruktur	vor	Ort:	
Musikanlage,	 DJ,	 Rotes	 Kreuz,	
Hüpfburg,	 Spielmobil,	 Laufkarten	
für	 Teilnehmer,	 kleine	 Spiele,	
Informationszelt	
von	uns	gestellt	für	Sportanbieter:	
Biergarnituren,	 Stromanschluss,	
Verpflegung.	

www.badenovabewegt.de/loerrach	



Was	bringt	die	Teilnahme	 für	
den	Verein?	
Sportvereine,	die	schon	seit	vielen	
Jahren	 bei	 der	 Veranstaltung	
mitmachen,	 nennen	 verschiedene	
Gründe:	
-	 man	 erreicht	 mit	 badenova	
bewegt	viele	Personen.	
-	 man	 kann	 sich	 auf	 das	 eigene	
Angebot	 konzentrieren.	 Der	 Rest	
(Presse,	 Teilnehmer,	 Tische,	
Verpflegung	 Helfer,	 Rotes	 Kreuz,	
etc)	wird	organsiert.	
-	 mit	 etwas	 Glück	 bekommt	man	
neue	Mitglieder	
-	 für	 die	 eigenen	 Sponsoren	 und	
Unterstützer	 sind	 Kontaktzahlen	
wichtig.	 Durch	 badenova	 bewegt	
und	 die	 Kommunikationsmittel	
sehen	 zwischen	 1000-2000	
Personen	 das	 	 Angebot	 des	
Vereins	und	seine	Unterstützer.	

www.badenovabewegt.de	
	



Wie	 soll	 eine	 Teilnahme	 am	
Sportfest	aussehen?	
-	 überlegt	 Euch	 was	 Ihr	 mit	 der	
Teilnahme	 erreichen	 wollt	 (den	
Verein	 /	 die	 Abteilung	 präsentie-
ren,	neue	Mitglieder	gewinnen,...)	
-	 überlegt	 Euch	 ein	 Sportangebot	
(z.B.	Elemente	aus	dem	Trainings-
alltag),	 bei	 dem	 möglichst	 viele	
Kinder	 (Große	 und	 Kleine,	 Anfän-
ger	und	Fortgeschrittene)	an	Eurer	
Sportstation	 Spaß	 haben	 können.	
Weitere	 Ausführungen	 dazu	 auf	
der	nächsten	Folie	
-	 überlegt	 Euch	 ob	 ihr	 das	 Sport-
angebot	 durchlaufend	 oder	 als	
Workshops	anbieten	wollt	
-	Tipp:	bei	kurzen	„Schichten“	und	
vielen	Helfern	habt	ihr	mehr	Spaß	
an	 Eurer	 Station	 und	 könnt	 Euch	
besser	 um	 interessierte	 Kinder	
kümmern	und	Auskunft	geben.	

www.badenovabewegt.de	
	



Details	zur	Sportstation:	
Die	Teilnehmer	werden	mit	Laufzetteln	an	Eure	Station	kommen.	Für	das	Mitmachen	bekommen	
sie	 bei	 Euch	 Punkte.	Die	 Punktezahl	 soll	 sich	 zwischen	 150	 Punkten	 („Antrittsprämie“)	 und	 400	
Punkten	 (Maximalpunktzahl)	 bewegen.	 Es	 hat	 sich	 bewährt,	 die	 Sportangebote	 so	 aufzubauen,	
dass	 die	 Punkte	 wie	 Schulnoten	 verteilt	 werden	 können.	 Wenn	 möglich	 bitte	 auch	 eine	
Altersdifferenzierung	mit	einbauen:		
Beispiel	Tischtennis:	
Aufgabe	 an	 der	 Sportstation:	 Einspielen	 mit	 einer	 Ballmaschine	 oder	 einem	 Mitglied	 Eures	
Vereines.	Dann	10	Rückschlagaufgaben	an	einer	Tischtennisplatte.	
400	Punkte	=	sehr	gut	=	9	oder	10	erfolgreiche	Rückschläge	
350	Punkte	=	gut	=	7	oder	8	erfolgreiche	Rückschläge	
300	Punkte	=	befriedigend	=	5	oder	6	erfolgreiche	Rückschläge	
250	Punkte	=	ausreichend	=	3	oder	4	erfolgreiche	Rückschläge	
200	Punkte	=	mangelhaft	=	1	oder	2	erfolgreiche	Rückschläge	
150	Punkte	=	mitgemacht	=	0	erfolgreiche	Rückschläge	
Beispiele	für	Altersdiffenzierung:	
-	bei	jüngeren	Kindern	ist	die	Zielfläche	für	den	Rückschlag	höher.		
-	bei	jüngeren	Kindern	hilft	ein	Helfer	beim	Schlag	
-	bei	jüngeren	Kindern	die	Geschwindigkeit	der	Ballmaschine	verringern.	
Die	Schulnoten	dienen	Euch,	den	Sportanbietern	als	Orientierung.	Wir	sagen	diese	aber	nicht	an	
die	Kinder.	Sondern	die	erfahren	nur	die	Punktzahl.	200	Punkte	hört	sich	besser	an	als	Note	5.	Es	
geht	vor	allem	um	den	Spaß.	Wenn	es	 schwierig	 ist	Punkte	einzuteilen	oder	 zu	wenig	 Leute	als	
Helfer	 vor	Ort	 sind,	 ist	 es	 auch	möglich	pauschal	 400	Punkte	 fürs	Mitmachen	 zu	 vergeben,	 z.B.	
Teilnahme	an	einem	Tanzworkshop.	

www.badenovabewegt.de	
	



Diese	Institutionen	/	Stationen	sind	schon	dabei:	

TTC	Lörrach,	DTTB	 FC	Hauingen,	Damen	 ADAC-Südbaden	 Bungeerun	

CVJM	Lörrach	 KSV	Lörrach	1902	 Schachclub	Brombach	 SC	Freiburg	

Dance	Energy	 Taekwondo-Center	LÖ	 SAK	Wasserwerk	 Trampolin	



Diese	Institutionen	/	Stationen	sind	schon	dabei:	

Trampolin	 Tauchen	 Hüpfburg	 Slackline	

Sportmobil	 Splashkönig	 Speed	Four	



Kontakt	

Am	19.Mai	2018	im	Parkschwimmbad	Lörrach	von	11-17	Uhr	
	

Sie	wollen	sich	beim	Sportfest	badenova	bewegt	in	Lörrach	
beteiligen	/	präsentieren?	Dann	nehmen	Sie	bitte	Kontakt	mit	uns	auf.	
Wir	freuen	uns	darauf	von	Ihnen	zu	hören.	

Kontakt:	
	
Jens	Hoffmann	
	
Email:		
hoffmann@	
sportalis.de	
	
Telefon:	
0177-8056959	
	
badenovabewegt.de	



Wir	freuen	uns	auf	das	Sportfest	in	Lörrach!	




