
 

 

 

Harry Potter-Feeling und viel 
Sport im Bürgerpark 
 
Zum elften Mal findet der Sportevent „Badenova bewegt“ Offenburg 
statt. Schülerinnen und Schüler der Grundschulen kämpfen um den 
Titel „sportlichste Schule Offenburgs“. In diesem Jahr gibt es wieder 
ein breites Sportangebot und einige Überraschungen. Erstmals dabei 
ist die Quidditch Gruppe Offenburg.  
 
Mit „Energie und Spaß in den Tag!“ - so startet die elfte Auflage des 
Sportfestes „Badenova bewegt“ am Freitag, den 21.09.2018 im Bürgerpark. 
Gegen 9 Uhr werden beim Warm-up die rund 1.000 Teilnehmer auf 
Betriebstemperatur gebracht. Anschließend gilt es für die Schülerinnen und 
Schüler von verschiedenen Offenburger Grundschulen bis 13 Uhr zwanzig 
weitere Sportstationen zu testen, die von verschiedenen Offenburger und 
südbadischen Sportinstitutionen betrieben werden. Das Motto: Einfach 
ausprobieren und Spaß haben.  
Im Angebot sind u. a. die Sportarten Tanzen, Tischtennis, Fußball, 
Radfahren, Bungeerun, Leichtathletik, Capoeira, Faustball, Rollstuhl-
basketball, Parkour, Minigolf, Slackline und American Football.  
 
Auch bei der elften Ausgabe von Badenova bewegt Offenburg gibt es noch 
neue Sportarten zu entdecken. So feiert in diesem Jahr die Quidditch 
Gruppe Offenburg Premiere bei der Veranstaltung. Diese Sportart dürfte 
bisher vor allem bei Harry Potter-Fans bekannt sein. “Ich bin schon 
gespannt, wie Quidditch in der realen Welt gespielt wird. Wir freuen uns 
sehr, dass aus dem studentischen Umfeld immer wieder Sportarten und 
Sportgruppen den Weg zu Badenova bewegt finden und unser Event um 
außergewöhnliche Angebote bereichern.“, so Jens Hoffmann von Sportalis. 
  
Mit dieser Veranstaltung erhöht sich die Bilanz von „Badenova bewegt“ in 
Offenburg auf über 12.000 teilnehmende Schülerinnen und Schüler. Bei 
allen „Badenova bewegt“ Veranstaltungen im Marktgebiet wurden 
mittlerweile insgesamt mehr als 60.000 Teilnehmer gezählt. Für Melanie 
Kasper von der Badenova-Unternehmenskommunikation, „eine schöne 
Bestätigung, dass wir mit unserer Veranstaltung genau den Geschmack 
der Kinder treffen und dass das Konzept erfolgreich und nachhaltig ist.“  
 
Auch die Stadt Offenburg ist vom Sportfest begeistert. "Badenova bewegt 
ist seit jeher eine hervorragende Plattform, um den Offenburger Sport und 
neue Sporttrends vorzustellen.“, so Sabine Huber von der Abteilung Sport, 
die die Veranstaltung von städtischer Seite begleitet. 
 
Schon seit vielen Jahren führt Badenova das Sportfest klimafreundlich 
durch. Extra Bewegungspunkte werden vergeben, wenn die Teilnehmer 
CO2-neutral anreisen also zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Die 
Botschaft, die der Energiedienstleister Badenova damit vermitteln will: 
Energiewende macht Spaß und hat nicht unbedingt mit Verzicht oder 
Askese zu tun. Dass die Klima-Aktionen stets gut angenommen werden, ist 
für Badenova ein Beleg, dass sich junge Menschen für Umwelt- und 
Klimaschutz interessieren und gerne dafür einsetzen. 


