St. Pölten, 23. April 2015
Dion/ÖA-Hei

NÖGKK: Bewegungskaiser 2015 gesucht
50 000 in NÖ haben bisher teilgenommen – jetzt startet die Tour 2015!
Ins sechste Jahr startet die NÖGKK am 24. April in Wr. Neustadt mit ihrem innovativen
Gesundheitsförderungsprogramm „Bewegungskaiser“. NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter
bei einem „bewegten Presseevent“ in der Volksschule Hainfeld: „Wir wissen, dass sich
heutzutage nur mehr jedes dritte Kind ausreichend bewegt. Daher hat die NÖGKK nach
einem Programm gesucht, das Spaß macht, motiviert sowie Wettkampfgeist, Sportmotorik,
Bewegung, Sinnesentwicklung, Lernen, Kreativität und Sozialkompetenz der Kinder fördert. All dies bietet der Bewegungskaiser.“ Bei dem Presseevent durchliefen Schülerinnen
und Schüler Stationen des Parcours und zeigten ihre Geschicklichkeit.
Das innovative Bewegungs-Projekt der NÖGKK führt jährlich mit 22 Veranstaltungen in
alle Viertel Niederösterreichs. Erfinder und Betreuer John Herzog (Uni Wien) hat einen
speziellen Parcours mit Zeitmessung entwickelt. Bei jedem Event wird eine Siegerin und
ein Sieger ermittelt, schließlich aus allen Siegerinnen und Siegern auch heuer wieder am
25. Juni in St. Pölten der Bewegungskaiser und die Bewegungskaiserin von Niederösterreich gekürt – selbstverständlich nach Altersklassen gewertet. In den vergangenen fünf
Jahren nahmen rund 50 000 Personen an insgesamt 110 Events des Bewegungskaisers
teil. Zudem hat der Landesschulrat für NÖ die Bewegungskaiser-Serie der NÖGKK zur
Schulveranstaltung erklärt und setzt damit auch ein wichtiges, schulpolitisches Zeichen.
Nur jedes dritte Kind macht ausreichend Bewegung
Die WHO empfiehlt, dass sich Kinder mindestens 60 Minuten pro Tag bewegen – nur
30 Prozent der 11-13-Jährigen in Österreich schaffen das tatsächlich. Laut Befragungen
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im Rahmen des Bewegungskaisers machen viele Kinder außerschulisch kaum Sport, nicht
einmal jedes zweite Kind ist bei einem Sportverein. Der Ruf nach der täglichen Turnstunde
alleine kann die Bewegungswelt der Kinder allerdings nicht reformieren. Hutter: „Ein Ziel
der NÖGKK ist es, Kinder auch außerhalb der Turnstunde „beweglicher“ zu machen, am
besten gemeinsam mit den Familien, Freunden und in ihrer Freizeit.“ Beim Bewegungskaiser muss die Primär-Zielgruppe, die 6-12-Jährigen, niederschwellige, spielerisch verpackte, motorische Grundfertigkeiten beweisen. Basierend auf den Evaluierungsergebnissen der letzten Jahre steht dabei vor allem die Verbesserung von Gleichgewicht, Koordination und Kraft im Mittelpunkt.
Früh übt sich, wer ein Bewegungskaiser werden will
Bewegung und Sport schaffen die Basis für ein funktionierendes Herz-Kreislauf-System
und sorgen sowohl für Aufbau als auch Erhalt der motorischen Fähigkeiten, um ein späteres gesundes Leben zu ermöglichen. Kinder können eigentlich schon früh die Freude am
Sport finden, wenn entsprechende Motivation und Animation erfolgen. Pädagogen, Sportwissenschafter und Trainer bekommen mit diesem ganzheitlichen Paket wertvolle Instrumente, die diese Herausforderung erleichtern können.
Denn mangelnde Bewegung im Kindesalter stellt eine massive Gesundheitsgefährdung in
der Zukunft dar. Fehlende Bewegungsräume, Gesellschaftsveränderungen, neue Freizeitaktivitäten (Computer und Handy), neue Familienstrukturen oder wechselnde Erziehungsansätze führen zu sportmotorischen Defiziten, muskulären Dysbalancen, Haltungsschäden
sowie Zivilisationskrankheiten (Übergewicht, Diabetes II, Herz-Kreislauferkrankungen,
Bluthochdruck u.a.). Am Ende dieser fatalen Kette stehen erhöhtes Unfallrisiko (damit verbunden eine größere Verletzungsgefahr), mögliches Suchtverhalten, Depressionen und
eine deutliche Unterentwicklung der sozialen Kompetenzen.
Obmann Hutter: „Ich glaube aber nicht, dass es hilft, mit dem mahnenden Zeigefinger auf
all diese Missstände hinzuweisen. Wir wollen die Menschen einladen, sich durch den „Bewegungskaiser“ aktiv, freudvoll und vor allem freiwillig mit Sport auseinanderzusetzen.
Das wichtigste Element ist das „Erstabholen“ der Menschen, damit sie erkennen, wieviel
mehr an gesunder Lebensqualität in einem bewegten Alltag steckt. Dann ist die Chance
groß, dass nicht nur im eigenen Leben Platz für Bewegung ist, sondern diese Einstellung
auch an zukünftige Generationen vererbt und weitergegeben wird.“
Dazu Mitinitiator John Herzog: „Heute müssen – ja müssen wir es aus einem Verantwortungsbewusstsein für eine gesunde Gesellschaft in der Zukunft schaffen, die Kinder sehr
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früh mit positiven Ersteindrücken zu einem bewegten Leben abzuholen. Und die Keimzellen für dieses Abholen liegen in der Familie, im Kindergarten und in der Volksschule. Das
Projekt „Bewegungskaiser“ mit seiner Wirkungs-Trias Schule/Zu Hause/ Natur

ist ein

mögliches Transport-Medium für diesen neuen Bewegungs-Zugang.“
Weitere NÖGKK-Bewegungsangebote für Kinder:
− NÖGKK-Kinderbewegungstage (Hollabrunn am 13. Juni, Wilhelmsburg am 27. Juni,
Schrems am 12. September)
−

Familiengesundheitstag (Wieselburg am 30. Mai)

−

Natur-Erlebnistag (St. Aegyd am Neuwalde – Bezirk Lilienfeld – am 29. August )

−

Regionenprojekt „Bewegte Kinder können etwas bewegen“ für Volksschulen in den
Bezirken Baden, Bruck, Neunkirchen und ab dem SJ 2015/2016 in Korneuburg

−

Schwerpunkt „Bewegung“ im Rahmen der Gesunden (Volks-)Schule

−

Modul „Schule bewegt gestalten“ (Schulraumberatung) im Rahmen der Gesunden
(Volks-)Schule

