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Sportboom dank Aargauer Gemeinden
Lokale Bewegungs- und Sportnetze Der Sport-Schweiz-Studie zufolge treiben immer mehr Schweizerinnen und Schweizer
sehr aktiv Sport. Förderprogramme wie die Lokalen Bewegungs- und Sportnetze (LBS) zeigen ihre Wirkung.

NACHRICHTEN
LOKALE BEWEGUNGS- UND
SPORTNETZE (LBS) IN DEN
AARGAUER GEMEINDEN

VON LEA SCHWER

«Der Sportboom setzt sich fort», lautet
der Titel, und weiter ist zu lesen: «Der
Anteil der sehr aktiven Sportler, die
sich mehrmals pro Woche insgesamt
drei Stunden und mehr bewegen, ist
von 36% auf 44% geklettert.» Verfasser
dieser Zeilen ist das Observatorium
Sport und Bewegung Schweiz, nachdem es 2014 zum dritten Mal nach
2008 und 2000 eine Erhebung zum Bewegungsverhalten der Schweizer Bevölkerung durchgeführt hat.

Synergien nutzen
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Sportboom sind die nationalen, kantoZofingen ist in der Gemeinde Bad Zurnalen und lokalen Förderprogramme,
zach Anfang Januar 2017 ein weiteres
darunter auch das 2003 vom Bund ins
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Ziel: Auf Gemeindeebene Behörden,
Möglichkeit, ein LBS einzuführen. Die
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Schulen, Vereine, kommerzielle Anbie- Bewegungstag in Bad Zurzach . Mehr davon soll es in Zukunft dank des neu geschaffenen LBS geben.
Sektion Sport im Departement BilZVG
ter und weitere Partner enger miteindung, Kultur und Sport (BKS) begleiander zu vernetzen. «Durch die Schaftet interessierte Gemeinden beratend
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lässe besser koordinieren, die Anlage- gungsnetz.» Per Zufall – via Zeitungsin- winnen und zu halten.» Zudem spiele So gebe es bereits ein gutes BewegungsJahren. Die finanzielle Unterstützung
benutzung optimieren und neue Bewe- serat – sei er auf die Ausbildung zum Sport in der Gemeinde eine wichtige angebot, doch viele Bewohner seien
aus dem Swisslos-Sportfonds ist für
gungsangebote realisieren» so Christian Sportkoordinator in Magglingen gestos- Rolle. Alex Strittmatter erwähnt die Re- darüber unzureichend informiert. «Beidie Entschädigung des SportkoordiKoch, Leiter Sektion Sport beim BKS.
sen. «Aus persönlichem Interesse, ich haClinic oder die Frauen Fussball-Nati- spielsweise haben wir die Vereine über
nators vorgesehen. Das Bundesamt
Profitierten die LBS bis 2010 von ei- bin selbst im Handballsport tief veran- onalmannschaft, die sich in Bad Zur- eine bestehende Outdoor-Anlage eines
für Sport (BASPO) führt jedes Jahr einer Anschubfinanzierung durch den kert, nahm ich die Ausbildung in An- zach auf die Fussball-EM vorbereitete. Fitnesscenters aufgeklärt.» Zudem wurnen Ausbildungslehrgang Sportkoor>027C827E4>
Bund, werden die Netze seither im griff.» Dabei wird den Teilnehmenden Die Argumente überzeugten den Ge- de bei öffentlichen Sportanlagen die
dinator/in durch. Interessierten GeRahmen der kantonalen Bewegungsför- in fünf Modulen das Know-how für eine meinderat. Der Antrag wurde gutge- Transparenz erhöht. «Auf den Infomeinden und Sportinteressierten, die
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«Wir unterstützen die Etablierung von förderung in Gemeinden vermittelt. Sportkoordinator, als Drehscheibe und wann Schulen oder Vereine die Anladerung engagieren möchten, steht
LBS über vier Jahre mittels Sportfonds- «Der Gedanke, in Bad Zurzach ein LBS Ansprechpartner für die Sportpolitik, gen nutzen. Lücken können dann
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Gelder», sagt Christian Koch. Von die- zu implementieren, lag da noch fern.»
geschaffen. «Persönlich wollte ich mich durch Kitas oder durch Trainingslagerte gerne zur Verfügung unter:
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Mail: sport@ag.ch
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ses Jahres Bad Zurzach, das als jüngstes Zurzach Tourismus angestellte stellver- die Umstände sprachen für mich: NeUnd welche Ziele verfolgt Bad ZurTel.: 062 835 22 80
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projekte in Aarau, Baden, Rheinfelden ner Sportkommissions-Sitzung von sei- konnte ich zudem eine grosse Flexibili- in der Startphase und daran, die Bekoordination & Sportberatung, Flyer
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Gemeinsam bewegen

