Europäische Woche
des Sports im Überblick

Die

WORUM GEHT ES?
Die Europäische Woche des Sports ist eine neue Initiative der Europäischen Kommission zur Förderung von Sport und körperlicher
Bewegung in ganz Europa. Sie wird neue Aktivitäten hervorbringen,
aber auch auf bereits bestehenden, erfolgreichen Initiativen auf
europäischer, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene aufbauen.
Diese europaweite Kampagne wird die Europäerinnen und Europäer
dazu ermutigen, sich während der Veranstaltungswoche sportlich
zu bestätigen (#BeActive) und auch das ganze Jahr über aktiv
zu bleiben.

WARUM?
Sport und körperliche Aktivität tragen wesentlich zum Wohlergehen
der europäischen Bürgerinnen und Bürger bei. Der Grad körperlicher
Betätigung stagniert jedoch und ist in einigen Ländern sogar rückläufig. Die Europäische Woche des Sports ist eine Antwort auf diese
Herausforderung. Bewegungsmangel wirkt sich nicht nur negativ
auf die Gesellschaft und die Gesundheit der Menschen aus, sondern
verursacht auch wirtschaftliche Kosten. Darüber hinaus hat der
Sport das Potenzial, für Toleranz zu werben und das Engagement
der Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa zu stärken. Die Förderung der Rolle des Sports als Mittel der sozialen Integration wird zur
Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in der europäischen
Gesellschaft beitragen.

WAS SIND DIE ZIELE?

ersten Auflage werden die teilnehmenden Länder die Möglichkeit
haben, Aktivitäten und Veranstaltungen bis zum Ende des Monats
auf nationaler Ebene fortzuführen. Die Europäische Woche des
Sports ist kein einmaliges Ereignis. Sie wird ab 2015 jedes Jahr im
September stattfinden.

WIE?
Bei der Europäischen Woche des Sports werden 4 thematische
Tage – Sport in der Bildung, Sport am Arbeitsplatz, Sport im Freien, Vereine und Fitnesszentren – den Mittelpunkt bilden. Geplant
ist ein breites Spektrum an Initiativen und Aktivitäten rund um diese Themen, auf verschiedenen Ebenen (EU, national, regional und
lokal) und unter Beteiligung zahlreicher Akteure. In Brüssel wird
die Europäische Kommission die Eröffnung der Woche des Sports
mit starker Einbindung der Medien sowie eine Hauptveranstaltung
organisieren. Das übergreifende Thema für die Kampagne zur
Europäischen Woche des Sports – „#BeActive“ – sollte auch zum
Bezugsrahmen für bestehende Kampagnen, Veranstaltungen und
Aktivitäten während des ganzen Jahres werden.

WER?
Die Europäische Woche des Sports ist eine Initiative der Europäischen Kommission. Ihre Umsetzung in Europa ist weitgehend
dezentralisiert und erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Koordinatoren und den zahlreichen verschiedenen Partnern, die diese Initiative mit großem Engagement unterstützen. Ein
Team von Botschaftern wird bei der Umsetzung der verschiedenen
Fördermaßnahmen helfen.

Ziel der „Europäischen Woche des Sports“ ist es, die Teilnahme an
Sport und körperlicher Betätigung zu fördern und für deren zahlreiche Vorteile zu sensibilisieren. Sie ist an alle gerichtet
– unabhängig von Alter, Herkunft oder körperlicher
Fitness. Die Veranstaltungen sollen Einzelpersonen,
Behörden, die Sportbewegung, Organisationen der
Zivilgesellschaft und den Privatsektor zusammenbringen. Mit ihrer Ausrichtung auf BreiDie Europäische Woche des Sports findet für
tensportinitiativen wird die Woche des Sports
SIE statt!
die Europäerinnen und Europäer dazu ermuNutzen Sie die Gelegenheit, an der ersten Auflage der Europäischen
tigen, sich regelmäßig zu bewegen (#BeAcWoche des Sports teilzunehmen. Es erwartet Sie eine breite Palette
tive) und mehr Möglichkeiten für sportliche
Betätigung im Alltag schaffen.
von Aktivitäten überall in Europa. Besuchen Sie unsere Website, um
weitere Informationen zu erhalten, die Botschafter zu treffen, die
WANN?
Veranstaltungskarte einzusehen und vieles mehr.
Die erste Europäische Woche des
Let’s #BeActive!
Sports findet vom 7. bis zum 13.
September 2015 statt. Bei der
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MACHEN SIE MIT!

Sport

ec.europa.eu/sport/week

