„Bewegungsdrang?
- Wir wollen eure kreativste Idee zum Wiedereinstieg in den Sport mit Kindern und Jugendlichen“
„Es ist soweit! Unsere Sportstätten öffnen nach und nach ihre Tore. Wir wissen alle um
die besondere Bedeutung von Bewegung speziell für Kinder und Jugendliche.
Doch wie sollen wir mit der allgegenwärtigen Unsicherheit umgehen?
Was ist in Ordnung, was nicht?
Wie können Sporteinheiten für Kinder und Jugendliche in der Halle und draußen unter Einhaltung der
weiter bestehenden Abstandsregelungen und beschränkter Gruppengrößen aussehen und trotzdem
Spaß machen?
Wie können die Verantwortlichen ihre Aktionen bestmöglich vorbereiten, um ein sicheres und
erfüllendes Angebot zu schaffen?
In den letzten Wochen haben wir von der dsj unter dem #HeimArena Videos von Kindern- und
Jugendlichen beim heimischen Sporttreiben gesammelt und auf unserem Youtube Kanal zur
Verfügung gestellt.
Außerdem gab es wertvolle Tipps, wie man mehr Bewegung nach Hause bringt.
Jetzt
werden
die
Wohnungstüren
wieder
geöffnet
und
wir
starten
einen
weiteren Aufruf unter #SportjugendArena, um Anreize zu geben und Ideen zu teilen, wie wir in der
aktuellen Zeit den ersehnten Wiedereinstieg in die Sportwelt meistern und uns Mut machen, daran
Teil zu haben.
Aus ganz Sportdeutschland sammeln wir nun kreative Lösungen und stellen sie allen Interessierten
zur Verfügung.
Wir suchen Ideen, die Beispiele von kreativen sportartübergreifenden Aktivtäten mit Kindern und
Jugendliche für den Vereins- oder Schulsport aufzeigen.
Diese Ideensammlung soll Verantwortlichen in Sportvereinen, -verbänden, Schulen und
Betreuungseinrichtungen den Wiedereinstieg in den Sportvereinsbetrieb mit Kindern und
Jugendlichen in der Halle und draußen erleichtern.
Die eingereichten Beiträge werden in einem Wettbewerbsformat prämiert.
Unter dem Slogan „Bewegungsdrang? - Wir wollen eure kreativste Idee zum Wiedereinstieg in den
Sport mit Kindern und Jugendlichen“ soll der Kreativität keine Grenzen gesetzt sein.
Egal was Ihr vielleicht schon vorbereitet habt oder plant, wir suchen Euer
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Oder welche Formate fallen euch ein?

Schaut auf unserer Website für die Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen vorbei und schickt
uns eure Ideen bis 15. Juli 2020!

