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badenova bewegt online
Das traditionelle Schulsportfest „badenova bewegt“ muss in Freiburg,
Offenburg, Lahr und Lörrach in diesem Sommer wegen Corona ausfallen.
Stattdessen gibt es ein Online-Angebot, bei dem Trainer und Vereine aus
der Region Mitmach-Videos präsentieren und dabei verschiedene
Sportarten vorstellen.

Die traditionsreiche Sportveranstaltungsreihe „badenova bewegt“ für
Kinder und Jugendliche wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie
nicht vor Ort in Freiburg, Lörrach, Lahr und Offenburg stattfinden. „Die
Gesundheit aller Personen, die an der Sportveranstaltung beteiligt sind,
steht für uns im Mittelpunkt. Aufgrund der unsicheren Lage in Bezug auf
die Durchführung von Veranstaltungen haben wir entschieden, die
Veranstaltungsreihe in diesem Jahr abzusagen.“ so Dr. Thorsten
Radensleben, Vorstandvorsitzender von badenova.
badenova bewegt ist ein Sportfest mit Tradition und findet seit mehr als
zehn Jahren in Lörrach im Parkschwimmbad, in Freiburg im Seepark und in
Offenburg im Bürgerpark statt. Seit 3 Jahren wird der Event auch in Lahr
auf dem Landesgartenschaugelände durchgeführt. Durchschnittlich
besuchen 600 bis 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die einzelnen
Veranstaltungen und können vor Ort verschiedene Sportarten
ausprobieren.
Aber das badenova bewegt-Organisationsteam bleibt auch in der CoronaZeit erfinderisch: "Wir wollen nicht, dass die Kinder und Jugendlichen
komplett auf das Angebot von badenova bewegt verzichten müssen. Und
deshalb wird badenova bewegt offline zu badenova bewegt online", so
Jens Hoffmann vom Partner Sportalis. „In den letzten 14 Jahren haben wir
fast 100 verschiedene Sportarten oder Sportstationen bei badenova
bewegt vorgestellt. Deshalb bauen wir nun ein Online-Angebot mit
verschiedenen Sportarten auf", so Hoffmann weiter. Unter

badenovabewegt.de/machmit können Videos von verschiedenen
Sportvereinen aus der Region abgerufen werden. Hier präsentieren sich
Vereine und Trainer, die sonst bei badenova-bewegt mit ihren Sportarten
dabei gewesen wären, mit ihren Onlinevideos und geben Tipps für kleine
Fitnesseinheiten in den eigenen vier Wänden oder im heimischen Garten.
Wer möchte, kann sein Home-Training auch im Video festhalten und es
unter der Mailadresse gewinnspiel@badenova.de an badenova senden.
Damit verbunden ist ein Gewinnspiel, das sich an alle Schülerinnen und
Schüler richtet, die ihr Training in einem Video festhalten möchten Die
Teilnahme wird belohnt: Die drei kreativsten Videos erhalten jeweils eine
Überraschung von badenova für die gesamte Schulklasse. Die Filme können
an folgende Emailadresse gesendet werden: gewinnspiel@badenova.de
Die beigefügten Fotos zeigen badenova-bewegt Szenen aus den Jahren
2018 und 2019 in Freiburg und Offenburg.

