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Medien-Information
Lörrach, 15. Mai 2019
12. Auflage badenova bewegt Lörrach:

Deutscher Kunst- und Turmspringmeister
bei „badenova bewegt“ Lörrach
„badenova bewegt“ ist ein Sportfest mit Tradition: Bereits zum zwölften Mal
treten Schüler bei „badenova bewegt“ Lörrach im sportlichen Wettstreit
gegeneinander an und lernen neue Sportarten und Vereine kennen. Ziel der
Veranstaltung ist es, Kinder der Klassen eins bis sechs spielerisch für Sport zu
begeistern. „badenova bewegt“ Lörrach findet am Samstag, 18. Mai, dem
Eröffnungstag des Parkschwimmbads, statt.
„badenova bewegt“ ist eine Institution in der südbadischen Sporteventlandschaft.
Die bisherige Bilanz von elf Jahren „badenova bewegt“ kann sich sehen lassen:
Bereits über 60.000 Kinder und Jugendliche haben beim Sportfest mitgemacht.
Rund 20 Sportstationen laden zum Ausprobieren ein. Im Angebot sind Basketball,
Tischtennis, Fußball, Radfahren, Schach, Slackline, Hip-Hop, Wasserspringen,
Tauchen, Schwimmen, Speed4, Lacrosse, Badminton, Break-Dance, Taekwon-Do,
Trampolin, Bubble-Soccer und Bungee-Run.
„Es freut uns sehr, dass einige Lörracher Vereine das Sportfest seit Jahren
tatkräftig unterstützen. Es ist eine hervorragende Plattform, um den Lörracher
Sport und Sportarten vorzustellen, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen.“,
sagt Dieter Meinhold, der Sportkoordinator der Stadt Lörrach.
„Beim Sportfest herrscht jeweils eine tolle Stimmung. Das hängt vor allem damit
zusammen, dass es Sportvereine gibt, die sich stark damit identifizieren und uns
schon viele Jahre begleiten.“, so Jens Hoffmann von sportalis, der das Sportfest
für badenova organisiert. Neue Sportstationen dürfen natürlich auch bei der 12.
Auflage von „badenova bewegt“ Lörrach nicht fehlen. So bieten das Deutsche
Rote Kreuz und die DLRG Lörrach erstmals eine Station zum Mitmachen an.
Außerdem wird mit Christian Hansler, der in der Deutschen und Südbadischen
Kunst- und Turmspringszene als Trainer und Sportler unterwegs ist, erstmals eine
betreute Sportstation am Sprungbecken geben. „Es gibt in Lörrach zwar keinen
Kunst- und Turmspringverein, aber wir stellen beim Splashkönig jedes Jahr fest,
dass es ein großes Interesse an dem Sport gibt. Daher lag es nahe, mal einen
Spezialisten nach Lörrach zu holen.“, berichtet Melanie Kasper, die seitens
badenova für den Event verantwortlich ist. Der beliebte Wettbewerb um den Titel
„Splash-König“ findet auch in diesem Jahr wieder statt.

Dabei zeigen die Teilnehmer ihr Können unter anderem in den Disziplinen
„kunstvollster“ und „wirkungsmächtigster“ Sprung aus drei Meter oder fünf
Meter Höhe.
Das Mitbringen einer Badehose bzw. Badeanzugs lohnt sich für alle Teilnehmer.
Denn auch im wohltemperierten Wasser wird es einige Sportstationen geben.
Ob es 2019 einer Lörracher Schule gelingt, die bislang seit 2008 ununterbrochen
erfolgreiche Tumringer Grundschule abzulösen, bleibt abzuwarten. Diese hat sich
den Titel bereits zehn Mal in Folge erkämpft.
Die Teilnahme an allen Sportangeboten sowie der Eintritt ins Parkschwimmbad
sind kostenlos. Letzteres ermöglichen die Stadtwerke Lörrach, in deren
Verantwortungsbereich die Bäder Lörrachs insgesamt sind: „Wir unterstützen
badenova bewegt gerne darin, in dem wir einen freien Eintritt ins beliebte
Parkschwimmbad bieten.“, sagt Wolfgang Droll, Betriebsleiter der Stadtwerke
Lörrach.
Bereits zum neunten Mal führt badenova das Sportfest klimafreundlich durch.
Extra Bewegungspunkte werden vergeben, wenn die Teilnehmer klimafreundlich
anreisen, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Die Botschaft, die der
Energiedienstleister badenova damit vermitteln will: Energiewende macht Spaß –
besonders im Team – 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.
Weitere Informationen finden Sie auf badenovabewegt.de

