Mehrwert für Ihren
Sportverein
Mit dem SpoSpiTo-Kinderaktionstag bietet Ihr Sportverein seinen jungen Mitgliedern einen unvergesslichen
Bewegungstag und bringt zahlreiche Kinderaugen zum
Leuchten. Nutzen Sie die Veranstaltung zudem als Gelegenheit, um junge potentielle Mitglieder anzusprechen.
Wer einmal einem Verein beitritt, der wird diesen nicht
mehr so schnell verlassen.
Da lokale Medien dem Aktionstag große Aufmerksamkeit
schenken und sehr gerne darüber berichten, steht Ihr
Sportverein positiv in der Öffentlichkeit.
Regionale Unternehmen unterstützen den SpoSpiToKinderaktionstag bereitwillig als Sponsor. Denn auf diese
Weise demonstieren Firmen ihre soziale Verantwortung
und können Imagewerbung betreiben.

Weiterführende Informationen
zum SpoSpiTo-Kinderaktionstag
In allen Fragen rund um den SpoSpiTo-Kinderaktionstag
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
SpoSpiTo
Auf der Ludwigshöhe 16
87437 Kempten
Telefon:
E-Mail:
Web:

Abenteuerspielplatz
Turnhalle
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Evfeür Sportve

0831/51210-751
kontakt@spospito.de
www.spospito.de

Zusätzlich kann Ihr Sportverein weitere Einnahmen durch
Eintrittsgelder und den Verkauf von Speisen und Getränken erzielen.
Die Eltern, aber vor allem die Kinder werden begeistert
sein von Ihrem SpoSpiTo-Kinderaktionstag.
Ihr Sportverein will ...
 eue Mitglieder gewinnen?
n
die Vereinskasse aufbessern?
Kinderaugen zum Leuchten bringen?
ein medienwirksames Event durchführen?
Dann planen Sie mit uns
Ihren SpoSpiTo-Kinderaktionstag

Idee / Ziel
Kinder wollen, sollen und müssen sich bewegen.
Vielseitige Bewegungserfahrungen unterstützen Kinder in
ihrer gesunden Entwicklung und bilden die Basis für die Ausbildung körperlicher, geistiger und sozialer Kompetenzen.
Die Kinder sollen mit viel Freude, Motivation und Kreativität
zur Bewegung motiviert werden.

Fakten und Ablauf
Es wird an einem Samstag bzw. Sonntag ein Sport- und
Bewegungstag für Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren
organisiert.
Ein Bewegungs- und Spieleparcours wird mit den unterschiedlichsten Großgeräten der Sporthalle aufgebaut, so
dass eine attraktive Abenteuerlandschaft entsteht.
Den Kindern werden vielfältige Bewegungsmöglichkeiten wie
Klettern, Springen, Schaukeln, Schwingen, Rollen, Balancieren, etc. angeboten, um ihrem natürlichen Bewegungsdrang
freien Lauf lassen zu können.

Stimmen zu SpoSpiTo
Johannes Rydzek (Projektpate)
Gerade in der heutigen Zeit finde ich es
sehr wichtig, Kinder frühzeitig den Spaß
an der Bewegung zu vermitteln. Dies gelingt SpoSpiTo mit den Kinderaktionstagen
ausgezeichnet. Die Kinder können sich
nach Herzenslust austoben und lernen
nebenbei ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser einzuschätzen! Hätte es so etwas in meiner Kindergarten- bzw.
Grundschulzeit schon gegeben, dann wäre ich sicherlich mit
meinen Freunden auch dort hingegangen.

Hans Leidl (Vizepräsident TV Kempten)
Die Veranstaltung ist bei den Kindern ein
absolutes „Highlight“ und für uns als klassischer Turnverein passt SpoSpiTo sehr gut
in unser Gesamtkonzept. Die meisten der
Kinder waren jetzt schon öfter dabei und
freuen sich auf das nächste SpoSpiTo! Die
Organisation ist hervorragend: Werbung, Sponsoring und
tolle Stationen für die vielen Kinder, da passt wirklich alles.
Vielen Dank und weiter so!

Manuel Burkart (Leitung Marketing BSG-Allgäu)
Als familienfreundliches Unternehmen,
das mit einer sozialen und gesellschaftlichen Zielsetzung gegründet wurde, liegen
uns vor allem auch die Kinder in unserer Gesellschaft am Herzen. Die Aktion
„SpoSpiTo – bringt Kinder in Bewegung!“
sehen wir als ideale Gelegenheit für die Kinder, auf spielerische Weise Geschicklichkeit und Bewegungsfähigkeit zu
trainieren und sich für sportliche Aktivitäten zu begeistern.
Deshalb unterstützt die BSG-Allgäu bereits seit mehreren
Jahren die Kinderaktionstage in Kempten.

Leistungen von SpoSpiTo
SpoSpiTo übernimmt die Erstellung sämtlicher Werbeund Organisationsmaterialien wie Ausschreibungsflyer,
Ankündigungsplakat und Urkunden für die teilnehmenden
Kinder.
SpoSpiTo betreut und unterstützt den durchführenden Verein
bei der Vorbereitung und Planung der Veranstaltung. Es
wird/werden:
Ideen und Anregungen zum Aufbau der Bewegungslandschaft gegeben.
Ein Vorschlag für den Pressetext gemacht.
Ein Organisationshandbuch mit Checklisten zur
Verfügung gestellt.
Zur besseren Planung der Veranstaltung eine Anmeldeplattform im Internet errichtet.
Ein Vermarktungskonzept an die Hand gegeben, um
regionale Unternehmen als Sponsoren für diese Veranstaltung zu gewinnen.
Ziel ist es, dem durchführenden Verein so viel Arbeit wie
möglich im Vorfeld abzunehmen, damit er sich voll und
ganz auf die Durchführung konzentrieren kann.
So wird der SpoSpiTo-Kinderaktionstag für alle ein unvergessliches Erlebnis!

