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NACHRICHTEN
«SCHULE BEWEGT»

Bewegungsförderungsprogramm ist gerettet
Das breite Engagement für die Weiterführung des erfolgreichen und
beliebten Bewegungsförderungsprogramms «schule bewegt» des Bundesamtes für Sport hat gefruchtet: Ab
Baden Banditos, Touch-Rugby-Verein.
Athletin des LV Wettingen-Baden.
dem Schuljahr 2017/2018 wird «schule
bewegt» durch Swiss Olympic weitergeführt.
Swiss Olympic, der Dachverband des
Schweizer Sports, übernimmt ab dem
Schuljahr 2017/18 das Bewegungsförderungsprogramm «schule bewegt»,
zusammen mit der Hauptpartnerin Gesundheitsförderung Schweiz und der
ideellen Unterstützung der Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK) sowie der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK).
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Die neue Trägerschaft und die Partner
Pascal Bühler, Spieler der ersten Handballmannschaft des STV Baden.
C. MUNZ
Mitglieder des Ruderklubs Baden in Action.
bekennen sich zu einer längerfristigen
Zusammenarbeit und einer nachhaltiLL_RLbP_‘]\_a(NST‘aPT[PKb‘LYYP[L_MPTa
gen Verankerung und Entwicklung
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von «schule bewegt».
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Swiss Olympic wird für das Schuljahr
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2017/2018 mit dem bisherigen Inhalt
und Design eine nahtlose Weiterführung von «schule bewegt» garantieren
Sportkonferenz
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zusammen.
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wickeln. Dadurch wird allen teilnehmenden Schulen in der Schweiz wieden,
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wählen.
Wünschenswert
wäderum die Möglichkeit geboten, ihre
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abstimmung beeinflusst werden», ist zerhand 200 Personen zu einer Spon- ren Vertreter verschiedenster SportarKlassen für das nächste Schuljahr
Seit 2012 ist Andres Greter als Sportko- Andres Greter überzeugt.
tan-Demo ein. Mit grosser Wirkung: die ten, aus kleineren und grösseren Vereikostenlos für das Programm anzumel>027C827E4>
ordinator bei der Stadt Baden zu einem
Kunstraum-Schliessung war vom Tisch. nen, um so die Diversität der Badener
den. Diese Schulen leisten damit nicht
60%-Pensum angestellt und kümmert Gemeinsam stark
«Wir Sportvereine hingegen achten in Sportlandschaft abzubilden.»
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Weitere Informationen unter:
YPXOP[(D27F<4=?18<MTPaPaOP[
Braucht es denn überhaupt einen dem werden aus Spargründen im gesportpolitische Beschlüsse anstehen.»
www.schulebewegt.ch
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OTPfi@XL[P_N_LNW‘flTS_PDNSbX’b[O
wieder Stimmen monieren? «Der Sport Sportkommission
und dem STV Baden Analyse war der Entschluss, eine Bade- Mitwirkender kann er in seiner FunkX}y4Y|¤«⁄{y⁄4x}y⁄y⁄4xu–«@4j¥¤v}¢xy¤
5_PThPTadPRPLbQ6PQLS_P[‘aPXXP[(
G?> <40D27H4C
findet statt. Im Winter sind die Hallen beantragte
Dreifachturnhalle,
sondern
–«4 'w|uzzy⁄4
«⁄x4 xy⁄4 'ƒ¥¤“¢}w|y⁄4
«⁄x ner Sportkonferenz ins Leben zu rufen. tion als Sportkoordinator nicht mit an
0bNSXP_[P[DNSÓXP_T[[P[b[ODNSÓ’
zu Xu'4
98% x}{}“u¢y4
ausgelastet.
Das Vereinsleben
Bau zweier Einfachturnhallen
ange- Und so lud Hansruedi Hagen Anfang Bord sein, steht jedoch als Berater den
[y'}w|“4
xy'4 ÃUu¤{u«y¤ dery|¤y⁄u£“¢}w|y⁄4
‘y}'“«⁄{y⁄4 U⁄y¤¡y⁄A
XP_YTaOPY=\ObXfiCPT‘P]XL[P_fl&L[’
ist sehr
aktiv»,
so Andres
Doch:
war für mich der
Punkt aˆ¤–
ge- dieses Jahres ein. 34 Badener Sportver- Sportvereinen gerne zur Seite.
gƒ¥¤“Ç4
|u“4 '}w|4
¢y}w|“4Greter.
‹y¤ˆ⁄xy¤“B4
ky}A strebt.
⁄«⁄{4«Da
u«'–«'ƒ¤yw|y⁄B4
U⁄zu⁄{'4
SL[OPT[P_W\[W_PaP[0bQRLMP‘aPX’
«Die“y¤|}⁄4
Sportinfrastruktur
ist gƒ¥¤“zu⁄'4
für vielex}y kommen,
etwas zu unternehmen.» eine kamen. Auf eine erste Sitzung folgDas Gremium zum Fliegen bringen,
¡Œ⁄⁄y⁄4 Uu¤{u«y¤4
zu⁄x4x}y4gƒ¥¤“A[u¢u4'“u““@4u⁄4xy¤4x}y4y¤A
Xb[RPT[PCPT‘Phb]XL[P[(3TP=\ObXP
nicht
zufriedenstellend: Der Stadt fehlt Hansruedi
HagenUu¤{u«y¤4
musste anerkennen,
X¥£u}⁄y4›››Buu¤{u«y¤'ƒ¥¤“Bw|4y}⁄“}ƒA
z¥¢{¤y}w|'“y⁄4
gƒ¥¤“¢y¤}⁄⁄y⁄ te ein zweite. «Das Interesse der Verei- so lautet auch Hansruedi Hagens Ziel.
dP_OP[OT_PWaT[OP_DNSbXWXL‘‘P
eineƒy⁄@4y¤'w|y}⁄y⁄4›}¤x4u«z4xy£4a¥⁄}“¥¤
Dreifachturnhalle. Und die Sport- dass
es gƒ¥¤“¢y¤4
der Badener
Sport verschlafen
«⁄x4
}⁄4 Y¢}“y¡u“y{¥¤}y⁄4
{yy|¤“ ne ist gross und viele sind gewillt, aktiv «Angedacht sind ein bis zwei Sitzungen
Ob_NS5LNSXPbaPc\[LL_RLbY\MTX
lobby
ist in Baden
sozusagen
inexis-U⁄A hatte,
Lobby
– die es
vor^u|¤y'
40 an einer stärkeren Lobbying-Position pro Jahr, bei denen die Badener Sportu¢¢y¤x}⁄{'4
y}⁄4 ⁄y«y¤4
kyvu«z“¤}““B4
«⁄x4eine
xy¤4starke
Uu¤{u«y¤4
gƒ¥¤“¢y¤4
xy'4
Ob_NSRPQÓS_a(=PS_8[Q\_YLaT\[P[
tent.»
In x}y'y'4
der Politik
habe
ak-xy' Jahren
noch
gab – erfolgreich
weiterzuzu⁄{4
^u|¤y'4
–¥{4der
x}y4 Sport
kyv'}“y4
FDEI@4
V¥vzu|¤y¤4
f}w¥4 dy“y¤@4
{y›ˆ|¢“ mitzuwirken.» Ein Core-Team wurde vereine ihre Anliegen abgleichen und
hbY0[RPM\ab[O0[YPXOPb[aP_XLRP[
tuellÃUu¤{u«y¤4
keine grosse
mehr. führen.
Im Gegensatz zur Kultur, die gegründet, das nun die beste juristi- analysieren, wo der Schuh drückt.» Gegƒ¥¤“Ç4Gewichtung
}⁄4 y}⁄4 c⁄¢}⁄yAX¥''}y¤
›«¤xyB4]£4gyƒ“y£vy¤4›y¤xy⁄4u⁄4y}⁄y¤
QT[OP[DTPLbQddd(LR(NSp‘]\_ab[aP_
Diesxy¤4
liege
insbesondereUu¤{u«y¤4
daran, dass
je- sich
seit nunmehr 25 Jahren politisch sche Formgebung prüft. «Ob es eine In- bündelt können die Begehren dann
y¢y¡“¤¥⁄}'w|y⁄4
ny}“«⁄{'A
›y}“y¤y⁄4jy¤u⁄'“u¢“«⁄{4x}y4buw|›«w|'A
1PdPRaPDNSbXP0L_RLb(
der u«'{uvyB4
Badener Y}⁄{yvy““y“4
Sportverein}⁄4
für
sein
eige- bestens
positioniert. «Die aktuelle Kul- teressengemeinschaft oder ein Verein dem Stadtrat kommuniziert werden.
xu'4
gƒ¥¤“Afy'A
¢y}'“«⁄{''ƒ¥¤“¢y¤4{yy|¤“@4«⁄x4u£4ÃXu⁄A
nes '¥¤“@4
Gärtchen
Stünden
war und
ist mirEDD4
ein y|¤y⁄A
Vor- wird, steht noch aus», so Hagen. Nach «Aus dieser gestärkten Position heraus
¢y'y⁄4 schaue.
]⁄“y¤y''}y¤“y4
øvy¤4politix}y4 ZŒ¤A turbewegung
¡y'w|Œ⁄AU⁄¢u''Ç4
y¤|u¢“y⁄4
schexy¤u¤vy}“4xy'4_u⁄“¥⁄'4Uu¤{u«4'¥›}y4x}y
Entscheidungen an, fehle es dann bild.
Diese zeigt
Solidarität.»
Als im Ãay¤A
Zu- der Badenfahrt Ende August wisse man wollen wir die sportliche Zukunft der
u£“¢}w|y4
dy¤'¥⁄y⁄4
y}⁄4 zy'“¢}w|y'4
xy'4 ÃUu¤{u«y¤4
gƒ¥¤“Ç@4 «⁄x ge w}Ç4zø¤4}|¤4Y⁄{u{y£y⁄“B
an U¡“}‹}“ˆ“y⁄4
der nötigen
Durchschlagskraft.
der Sparübungen die Schliessung mehr und würde dann auf September Stadt Baden aktiv mitgestalten», blickt
⁄«¤4alle
y}⁄y⁄4
_¢}w¡4 y⁄“zy¤⁄“4
z}⁄xy⁄4 '}y des Kunstraums
X}y4Z¥¡«''y}“y⁄4}⁄z¥¤£}y¤y⁄4£}“4\}⁄A
«Wenn
Sportlerinnen
und Sportler
und der Integrations- hin zu einer Gründungsversammlung Hansruedi Hagen optimistisch in die
Vy¤}w|“y4
–«£4 gƒ¥¤“4 u«'4
“y¤{¤«⁄xvy¤}w|“y¤'“u““«⁄{y⁄B4
der by›'4
Stadt «⁄x4
Baden
zusammenstehen
wür-xy¤ fachstelle
im Raum standen, Vy}'ƒ}y¢'A
fanden einladen. «Dann möchten wir auch den Zukunft.
fy{}¥⁄4«⁄x4u¢¢y¤4ky¢“B
›y}'y4øvy¤4x}y4ZŒ¤xy¤u¤vy}“y⁄4xy'4_u⁄A
“¥⁄'4«⁄x4›}y4[y¢xy¤4xy'4g›}''¢¥'Agƒ¥¤“A
Xy¤4gƒ¥¤“4¢yv“4‹¥£4Y⁄{u{y£y⁄“
z¥⁄x'4U“|¢y“y⁄4vy}4xy¤4jy¤z¥¢{«⁄{4}|¤y¤
Xy¤4 ay|¤›y¤“4 xy'4 gƒ¥¤“'4 }'“4 {¤¥''B n}y¢y4«⁄“y¤'“ø“–y⁄B
gƒ¥¤“¢y¤}⁄⁄y⁄4 «⁄x4 gƒ¥¤“¢y¤4 '}⁄x4 {yA
'«⁄x@4 ¢y¤⁄y⁄4 ¤y'ƒy¡“‹¥¢¢4 «⁄x4 zu}¤4 £}“A Uu¤{u«y¤'ƒ¥¤“Bw|4}⁄z¥¤£}y¤“
y}⁄u⁄xy¤4«£{y|y⁄4«⁄x4y}⁄4n}y¢4}⁄'4U«A
U¢¢y4v}'|y¤4y¤'w|}y⁄y⁄y⁄4Z¥¡«''y}“y⁄
{y4zu''y⁄B4Xu£}“4y}⁄y4'ƒ¥¤“¢}w|y4[y'y¢¢A
'}⁄x4}£4c⁄¢}⁄yAX¥''}y¤@4«⁄“y¤4uu¤{u«y¤A
Sport-Lobbying
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Eine starke Stimme für den Sport

