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Vorwort
Wir freuen uns auf viele gute Ideen!
Das SPORT.LAND.Niederösterreich hat es
sich in seiner Sportstrategie 2020 zum Ziel
gemacht, wieder mehr Menschen zum Sport zu
bewegen und für den Sport zu begeistern. Ein
ambitioniertes Ziel wenn man die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung
betrachtet. Obwohl wir heute mehr Möglichkeiten haben, positive Schritte in Sachen Gesundheitsvorsorge zu setzen, bewegen wir uns immer
weniger und legen sogar den Rückwärtsgang ein.
Mit dem Wettbewerb „Unsere Sportgemeinde“ wollen wir Menschen, Gemeinden und Organisationen dazu anspornen, uns dabei zu unterstützen einen großen Schritt zu mehr Bewegung zu machen. Wir sind davon
überzeugt, dass es dazu viele innovative, lustige und ganz dem heutigen
Zeitgeist entsprechende Ideen gibt. Bewegung bringt unser positives
Lebensgefühl wieder in Schwung und fördert ein gesundes Miteinander. Daher freuen wir uns, wenn viele Gemeinden, Vereine, Schulen und
Unternehmen bei dieser Aktion mitmachen und in ihrem Umfeld bewegende Initiativen starten!
Dr. Petra Bohuslav
Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus und Sport

Gesucht:
Die besten Initiativen der sport- und
bewegungsfreundlichen Gemeinden in Niederösterreich!
Sport und Bewegung sind wichtige Faktoren für ein gesundes Leben, und
doch bewegen wir uns immer weniger. Dabei gibt es viele gute Gründe für
mehr Bewegung: Herz und Kreislauf können leistungsfähiger, das Körpergewicht kontrolliert, der Cholesterinspiegel gesenkt werden – um nur drei
davon zu nennen. Daneben wirken Mitgliedschaften in Sportvereinen oder regelmäßige Treffen in Sportgruppen positiv auf unser Sozialleben. Wir können
Freundschaften knüpfen und aktiv
in der Gemeinschaft mitmachen.
Mit dem Wettbewerb „Unsere Sportgemeinde“, der 2014 zum dritten
Mal stattﬁndet, fördert das
SPORT.LAND.Niederösterreich
Initiativen, die Menschen zu regelmäßiger, gemeinschaftlicher sportlicher Betätigung motivieren.

Infos & Einreichungen bis 14. 11. 2014 unter www.unsere-sportgemeinde.at

Die besten Initiativen!
Wer kann einreichen?
Einreichen können politische Gemeinden & Statutarstädte. Die Trägerschaft kann sowohl von der Gemeinde selbst als auch von einer unabhängigen Organisation, zum Beispiel von einer Schule, einem regionalen
Sportverein oder einem Unternehmen übernommen werden. Von der
Gemeinde unabhängige Sportinitiativen benötigen allerdings das
Einverständnis der Gemeinde.
Einreichberechtigt sind Initiativen aus dem gesamten Spektrum von Sport
und Bewegung, wie zum Beispiel
'

Bewegung im Alltag

'

Gesundheit & Fitness

'

Breitensport

'

Leistungssport

'

Generationenverbindend

'

Kinder- und
Jugendsportinitiativen

'

etc.

Katastralgemeinden sind nicht teilnahmeberechtigt.

Unsere Sportgemeinde!
Auszeichnungen und Preise
Hauptkategorie:
Bereits laufende Initiativen, die
noch nicht abgeschlossen sind.
'

Der Landessieger
erhält € 4.000,–

'

Die vier Regionssieger
erhalten je € 2.000,–

U n s e re d e
S p o r tg eomrtgeemieninde.at
www.unsere-

sp

Sonderkategorie „Kinder- und
Jugendsportinitiativen“:
Bereits laufende oder
abgeschlossene Projekte
aber auch Konzepte/Ideen.
Je € 2.000,– Preisgeld für
die Sonderkategorien
„Nachwuchsinitiativen“ und
„Mädchen und junge Frauen im Sport“

Infos & Einreichungen bis 14. 11. 2014 unter www.unsere-sportgemeinde.at
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