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1 Einleitung

Belebt! Dieser Leitfaden soll dazu beitragen, dass Ihr 
4FCIRCLE® nicht nur in den nächsten Wochen einen 
Aufschwung erlebt, sondern nachhaltig belebt bleibt. 
Aktive Sportler kommen im Frühjahr vermehrt vor die 
Tür. Ebenso werden auch Familien wieder im Freien 
ihre Spaziergänge machen. Senioren und Breiten-
sportler suchen die Natur auf. Auch Ihr Bewegungsp-
arcours soll vermehrt dazu gehören.

Bewegung ist wichtig! Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene und Senioren – alle bewegen sich. Alle diese 
Zielgruppen sollen auch Ihren 4FCIRCLE® in Zukunft 
aufsuchen. In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 
Institutionen oder Partnern kann es gelingen, den 
4FCIRCLE® zum Treffpunkt für Jung und Alt,  Sport-
lich und Noch-Unsportlich zu machen.  
 

Playparc gibt Ihnen zur Belebung Ihres 4FCIRCLES® 
ein Konzept an die Hand, welches genutzt werden 
soll, um Partner zu werben und zum kostenlosen 
Nutzen des 4FCIRCLES® zu bewegen. Zum Einstieg 
gibt der vorliegende Leitfaden einen Überblick über 
den IST-Zustand vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels in Deutschland. Anschließend zeigt 
die SOLL-Analyse den erwünschten Zustand auf. Im 
Hauptteil werden die einzelnen Zielgruppen anhand 
ihrer Besonderheiten vorgestellt. Neben den Zielen 
wird außerdem auf Maßnahmen hingewiesen. Hier 
können Sie Informationen für ein weiteres Vorgehen 
entnehmen. Der Schlussteil stellt die trainingswissen-
schaftliche Grundlage dar, auf der das Training auf 
dem 4FCIRCLE® stattfinden soll.
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2.1 IST-Analyse

Im Folgenden werden relevante Daten zur Verände-
rung der Bevölkerung in Deutschland sowie deren 
Auswirkung auf die Menschen geschildert. Des Wei-
teren werden Ergebnisse von Studien zur Sportkultur 

2.1.1 Demografischer Wandel
 
Es ist nichts Neues, dass die Bevölkerung in den 
Industrienationen immer älter wird. Verbesserte 
Lebensbedingungen, Frieden und soziale Sicherungs-
systeme sind Gründe für den Wandlungsprozess der 
Altersstruktur in Deutschland. Geburtsraten gehen 
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in Deutschland dargestellt und ein Ausblick auf die ak-
tuelle Präventionslandschaft in Deutschland gegeben.

zurück und die Medizin sorgt für die Gesundheit 
der Bevölkerung. Abbildung 1 zeigt, dass durch den 
demografischen Wandel der Altersmedian nach oben 
verschoben wird. 

Abbildung 1: Altersaufbau der Bevölkerung 2011 (Bundesamt für Statistik, Statistisches Jahrbuch 2013)
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Allerdings ändert sich nicht nur das Alter der Gesell-
schaft, sondern auch das Verhalten. Der Arbeitsalltag 
nimmt einen großen Platz im Leben der Menschen 
ein. Zwar verwischen die Begriffe Freizeit und Ar-
beit immer mehr, trotzdem haben die Menschen das 
Bedürfnis ihre arbeitsfreie Zeit vernünftig, ausgiebig 
und bewusst zu gestalten. Neben den inhäusigen 
Tätigkeiten, wie dem Medienkonsum, nimmt der Sport 
als außerhäusige Tätigkeit einen hohen Stellenwert 
an. Hierbei wird unterschieden zwischen passivem 
und aktivem Sport. Passiver Sport bedeutet, dass 
Menschen an Sportveranstaltungen teilnehmen oder 
sich auf ähnliche Weise mit dem Thema auseinander-
setzen. Aktive Sportbeteiligung ist das eigenständige 
Ausführen von Sport. Der Breitensport schwimmt 
momentan auf einer Gesundheits- und Wellness-
bewegung, welche er nicht zuletzt dem Altern der 
Gesellschaft zu verdanken hat. Die Menschen machen 
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sich Gedanken um ihre Gesundheit und Körperkons-
titution. Und das ist gut, schließlich ist Sport gesund, 
macht Spaß und beugt vor allem verschiedene Krank-
heiten vor, die sich in der heutigen Zivilisation mani-
festiert haben. Herzerkrankungen und verschiedene 
Krebsarten sind immer häufiger die Todesursache in 
Deutschland. Auch andere lebensstilbedingte Krank-
heiten können durch einen gesundheitsorientierten 
Lebensstil kompensiert werden. Dazu gehören etwa 
Diabetes mellitus Typ 2, Osteoporose, Übergewicht, 
Adipositas, erhöhtes Schlaganfallrisiko, Bluthoch-
druck, Stoffwechselerkrankungen sowie Muskel- und 
Gelenkserkrankungen. Außerdem kann regelmäßiger 
Sport zur Linderung bzw. Vorbeugung von Depressi-
onen beitragen. (Bundesamt für Statistik, 2013; Ro-
bert Koch-Institut, 2005; Lampert, Mensink & Müters, 
2012)
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2 Ausgangssituation

2.1.2 Sportkultur in Deutschland
 
Die Sportkultur in Deutschland hat viele Facetten. 
Neben Profi- und Leistungssport gibt es organisierten 
Vereinssport, aber auch organisierten vereinsexter-
nen Sport sowie unorganisierten informellen Sport. 
Seit der Fitnesswelle gibt es vermehrt kommerzielle 
Fitness-Anbieter. Im folgenden Kapitel werden vor al-
lem Ergebnisse zur Sportbeteiligung der erwachsenen 
und älteren Bevölkerung dargestellt.

Die Daten der 2009 durchgeführten Studie „Gesund-
heit in Deutschland aktuell“ (GEDA) zeigen, dass der 
„Anteil der Männer und Frauen, die in den letzten drei 
Monaten Sport getrieben haben“ (Lampert, Mensink 
& Müters, 2012, S. 106) mit dem Alter sinkt (Abbildung 
2). Das Aktivitätsniveau zeigt, dass 23% der Männer 
und 20% der Frauen ab 18 Jahren an mindestens fünf 

Abbildung 2: „Anteil der Männer und Frauen, die in den letzten drei Monaten Sport getrieben haben, nach Alter“ 
(Lampert, Mensink & Müters, 2012, S. 106)

Tagen in der Woche mindestens 30 min körperlich 
aktiv waren. Die Empfehlung zur täglichen körperli-
chen Aktivität lautet nach der World Health Organiza-
tion (WHO), dass mindestens eine Stunde moderate 
körperliche Betätigung zu einem gesunden Lebensstil 
dazugehört. Diese Empfehlung wird laut der vorlie-
genden Studie nicht erreicht. Obwohl mit steigendem 
Alter die Aktivität sinkt, sind es immer noch über 40% 
der Männer und Frauen, die ab 70 Jahren sportlich ak-
tiv sind. Trotzdem ist auch hier eine Abhängigkeit der 
sportlichen Aktivität vom sozialen Status zu erkennen.
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Im Vergleich zu einer Studie aus dem Jahr 1998 ist ein 
Anstieg der sportlichen Aktivität bei Männern (+9%) 
und Frauen (+15%) ersichtlich. Insbesondere hat auch 
die Sportbeteiligung der älteren Bevölkerungsgrup-
pe zugenommen. Allerdings wurden auch sinkende 
Werte in der sportlichen Aktivität der 50- bis 59-jäh-
rigen sowie 70- bis 79-jährigen Männer gemessen. 
Andere Studien bestätigen, dass weder Kinder noch 
Jugendliche oder Erwachsene die Empfehlungen für 
körperliche Aktivität erreichen. (2.2.1 Empfehlungen 
und Richtwerte für körperliche Aktivität einhalten). 
Nur 28% der Jungen und weniger als ein Fünftel der 
Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren sind täglich 
aktiv. Körperliche Aktivität sind „alle körperlichen Be-
wegungen, die durch die Skelettmuskulatur entstehen 
und die einen im Vergleich zum Ruhezustand höheren 
Energieverbrauch erzeugen“ (Jordan Weiß, Krug & 
Mensink, 2012, S. 73). Ältere Jugendliche zeigen eine 
noch geringere Aktivität. Unter 50% der Erwachsenen 
kommt zweieinhalb Stunden pro Woche ins Schwit-
zen oder außer Atem. (Lampert, Mensink & Müters, 
2012; Jordan, Weiß, Krug & Mensink, 2012)

Eine Längsschnittstudie zur sportlichen Aktivität, Fit-
ness und Gesundheit im Lebenslauf soll hier eine Basis 

bilden. Ziel war es, die Forschungsdefizite zu über-
winden und vor allem die hochselektiven Stichproben 
im Erwachsenenalter auszugleichen und somit eine 
repräsentative Studie zur Aktivität in Deutschland zu 
veröffentlichen. Gemessen wurde anhand von vier 
Merkmalen: Dauer (Stunden pro Woche), Frequenz 
(Häufigkeit pro Woche), Intensität (Energieverbrauch 
in kcal pro Stunde) und Art der sportlichen Aktivität. 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Fitnesszustand 
im 10-jähirgen Untersuchungszeitraum (1990-2000) 
signifikant verschlechterte. Festzuhalten ist hier, dass 
Frauen eher betroffen sind als Männer und der Rück-
gang des Fitnesszustandes positiv mit einem nied-
rigen sozialen Status korreliert. Kraftausdauer und 
Schnellkraft sinken ebenso wie die Gesamtausdauer 
der Probanden in Deutschland. Des Weiteren wurde 
bestätigt, dass sportlich aktive Personen sich zu jedem 
Zeitpunkt wohler und gesünder fühlten und weniger 
funktionale Einschränkungen wahrnahmen. Sportlich 
aktive Menschen weisen weniger häufig Übergewicht 
und Adipositas auf. (Woll, 2006)

2.1.3 Aktuelle Präventionslandschaft zur 
Förderung der körperlichen Aktivität in 
Deutschland

Die Ergebnisse der Recherche zur primärpräven-
tiven Landschaft in Deutschland berücksichtigen 
ausschließlich Maßnahmen, welche zwischen 2000 
und 2011 initiiert und durchgeführt wurden. „Primär-
präventive Maßnahmen richten sich an Einzelperso-
nen (Individuen), an Akteure in der Lebenswelt der 
Zielgruppe (Setting) oder an große Bevölkerungs-
gruppen bis hin zur gesamten Bevölkerung“ (Jordan, 
Weiß, Krug & Mensink, 2012, S. 75). Dabei wurden nur 
„verhaltens- und verhältnispräventive Interventionen 
(...), die sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
oder an die Endzielgruppe wenden“ (Jordan, Weiß, 
Krug & Mensink, 2012, S. 74) berücksichtigt. Verhal-
tenspräventive Maßnahmen legen ihren Fokus auf In-
formationen, Motivation und Beratung. Verhältnisprä-
ventive Maßnahmen integrieren in diesen Kontext die 
Rahmenbedingungen und Umgebungsfaktoren.
 

Auf der Ebene des Individuums (Mikroebene) werden 
in Deutschland entweder universelle Ansätze, die 
sich an alle Menschen richten, oder selektive An-
sätze verfolgt. Bei den selektiven Ansätzen werden 
ausschließlich Risikogruppen angesprochen. In den 
meisten Fällen wird auf die Gruppe der Menschen ab 
50 Jahren eingegangen. Hierzu gibt es Fitnessange-
bote verschiedener Art. Die Integration der Rahmen-
bedingungen ist hier nicht weit verbreitet und schwer 
umsetzbar, da eine starke Selektion der Zielgruppe 
vorgenommen wird. 
 
Betrachtet man primärpräventive Maßnahmen auf der 
Mesoebene in unterschiedlichen Settings, so stellt 
man fest, dass das Angebot von Gesundheitsunter-
richt an Schulen, Kindertagesstätten oder Volkshoch-
schulen mit Informationen über Bewegung und Er-
nährung bis hin zu Informations- und Kursangeboten 
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2.2 Soll-Analyse

2.2.1 Empfehlungen und Richtwerte für 
körperliche Aktivität einhalten

Laut neuester  Informationen erreichen die Menschen 
nicht die Empfehlungen für körperliche Aktivität. 
Dabei handelt es sich um die aktuellste internationale 
Empfehlung der WHO. Für die Altersgruppe der Kinder 
und Jugendlichen von 5 bis 17 Jahren empfiehlt die 
WHO 60 Minuten moderate bis sehr anstrengende 
körperliche Bewegung am Tag. Erwachsene bis zu 
einem Alter von 64 Jahren sind dazu aufgefordert sich 
wöchentlich mindestens 150 Minuten moderat zu be-
wegen. Dieses Ausdauertraining sollte an mindestens 
zwei Tagen in der Woche durch Krafttraining ergänzt 
werden. Ab 64 Jahren gelten die gleichen Empfeh-
lungen wie für Erwachsene, solange es der Gesund-
heitszustand erlaubt. Außerdem werden Übungen zur 
Koordinationsfähigkeit und zum Gleichgewichtssinn 
empfohlen. (Jordan, Weiß, Krug & Mensink, 2012) 

Sowohl in der Kindheit und Jugend als auch im 
Erwachsenenalter und darüber hinaus ist Bewe-
gung wichtig. Menschen sollen nicht nur positive 

körperliche Effekte erzielen, sondern auch Spaß an 
der Bewegung und dem Miteinander haben. Aus 
Bewegung folgt Kommunikation und soziales Mitein-
ander. Sich in der Gruppe zu bewegen ist motivierend. 
Es sollen Bedingungen geschaffen werden, die trotz 
Veränderungen in der Freizeit und im Arbeitsalltag, 
Bewegung im Sinne der Erfüllung der Empfehlungen 
der WHO möglich machen.

in Betrieben reicht. Die Integration von Umgebungs-
faktoren schließt verhältnispräventive Elemente wie 
strukturelle Veränderungen mit ein. Hier entstehen 
Kooperationen mit Sportvereinen oder Schulen sowie 
anderen Organisationen. Es gehören außerdem „flä-
chendeckende Strukturen zur Förderung von gesun-
der Ernährung und mehr Bewegung“ (Jordan, Weiß, 
Krug & Mensink, 2012. S. 77) dazu.
Seit der „Trimm Dich“-Bewegung in den 1970er 
Jahren gibt es viele verschiedene Ansätze der 

Bewegungs- und Gesundheitsförderung in Deutsch-
land. ZDF, Barmer GEK, Bild am Sonntag sowie das 
Bundesministerium für Gesundheit fordern die deut-
sche Bevölkerung zu mehr Sport und Bewegung 
auf. Es finden Informations- und Aktionstage sowie 
Mit-Mach-Aktionen und Fitnesstests statt. Durch 
Strukturveränderungen wird direkter Einfluss auf 
sportfördernde Verhältnisse genommen und gute 
Voraussetzungen für körperliche Aktivität durch Infra-
strukturmaßnahmen geschaffen.
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2.2.2 Primärprävention mit Kontextbezug

Es gibt Handlungsbedarf. Die Gesellschaft wird älter, 
die freie Zeit knapper und Bewegung weniger. Ob-
wohl durch unterschiedliche Kampagnen der ge-
samten Bevölkerung Deutschlands mittlerweile klar 
sein sollte, wie wichtig Bewegung und Sport sind, 
sinkt die Sportbeteiligung in manchen Bereichen. 
Primärpräventive Maßnahmen lenken gegen diesen 
Trend der steigenden Zahl an Bewegungsabstinenz. 
Mit unterschiedlichen Interventionen wird auf unter-
schiedlichen Ebenen zu mehr Bewegung verholfen. 
Ein wichtiger Teil ist dabei der verhältnispräventive 
Ansatz, der neben Informationen, Motivation und Be-
ratung auch die Rahmenbedingungen miteinbezieht. 
Rahmenbedingungen und Umgebungsfaktoren haben 
einen direkten Einfluss auf das Verhalten der Men-
schen. Hier wird direkt an den Ressourcen angesetzt. 
Strukturveränderungen, wie auch ein 4FCIRCLE®, 
sind bewegungsfördernde Maßnahmen. Durch diese 
Maßnahmen sollen die Rahmenbedingungen für Sport 
und Bewegung verbessert werden. Durch das offe-
ne Angebot eines 4FCIRCLES® sind alle Menschen 
eingeladen sich zu bewegen. So kann gewährleistet 
werden, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Senioren die Richtwerte für körperliche Bewegung 
einhalten können. Außerdem sollen so auch Men-
schen aus sozial schwächeren Schichten, die sonst 
nur wenig am Sport beteiligt sind, eingebunden wer-
den. (Jordan, Weiß, Krug & Mensink, 2012) 

Allerdings ist das Verändern der Infrastruktur und 
der Bau eines 4FCIRCLES® nicht genug. Nach einem 
anfänglichen Hype kommt die Nutzung zum Erliegen 
oder es sind nur noch wenige Nutzer auf der Anlage 
anzutreffen. Außerdem sind es meist die gleichen Per-
sonen, die auf dem 4FCIRCLE® ihre Runden drehen – 
Sportlerinnen und Sportler. Doch gerade die unsport-
lichen und alten Menschen der Bevölkerung sollen 
an diesem Projekt teilhaben. Die Tatsache, dass diese 
Menschen nicht auf dem Bewegungsparcours anzu-
treffen sind, soll geändert werden. Der 4FCIRCLE® 
soll erreichbar, attraktiv und mit Leben gefüllt werden. 
Der 4FCIRCLE® soll belebt werden.
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3 Zielgruppen

Als Anbieter eines 4FCIRCLES® Bewegungsparcours 
sprechen Sie nicht nur eine Zielgruppe an. Neben 
Freizeitsportlerinnen und -sportlern sollen auch ak-
tive Individual- oder Mannschaftssportlerinnen und 
-sportler ihren Weg zu Ihrem Bewegungsparcours 
finden und das Angebot auf verschiedene Art und 
Weise nutzen. Auch Familien mit Kindern und sogar 

Senioren werden von dem Angebot angezogen. Im 
Folgenden erhalten Sie wichtige Informationen zu 
Ihren Zielgruppen. Wir geben Ihnen ein Konzept, mit 
dem Sie zur Belebung Ihres 4FCIRCLES® ausschlag-
gebend beitragen können. Dazu werden im folgenden 
Teil die Besonderheiten der Zielgruppen dargestellt.

3.1 Aktive Jugendliche und 
Erwachsene

Zu der Zielgruppe der aktiven Jugendlichen und Er-
wachsenen zählen alle 12- bis 55-jährigen männlichen 
sowie weiblichen Personen, die sich in ihrer Freizeit 
bereits regelmäßig bewegen und sich aktiv mit den 
Themen Gesundheit, Bewegung und Training ausein-
andersetzen. Sowohl Aktive im informellen Sport als 
auch Sportlerinnen und Sportler des vereinsorgani-
sierten Sports zählen zu der Zielgruppe.

Es ist davon auszugehen, dass Informationen zu Sport 
und Gesundheit die Aktiven immer auf irgendeinem 

3.2 Inaktive Jugendliche und 
Erwachsene

Zu der Zielgruppe der inaktiven Jugendlichen und Er-
wachsenen zählen alle 12- bis 55-jährigen männlichen 
sowie weiblichen Personen, die sich in ihrer Freizeit 
selten bis nie bewegen oder mit den Themen Gesund-
heit, Bewegung und Training auseinandersetzen.

Ihre Kommune hat bereits erste Schritte zur Steige-
rung der körperlichen Aktivität der Aktiven und Inak-
tiven unternommen. Mit einem Bewegungsparcours 
wurde die Infrastruktur verändert und fordert zu mehr 
Aktivität und Sport auf. So können erste Veränderun-
gen im Bewegungsverhalten der Bevölkerung erreicht 
werden. Neben der Veränderung der Infrastruk-
tur können auch theoretische Informationen dazu 

Weg erreichen. Dies kann durch digitale Medien 
oder Printmedien geschehen. Die Nachhaltigkeit von 
Projekten nimmt mit der theoriebasierten Verhaltens- 
und Verhältnisperspektive zu. Ihre Kommune hat 
bereits erste Schritte zur Steigerung der körperlichen 
Aktivität unternommen. Mit einem Bewegungspar-
cours wurde die Infrastruktur verändert und fordert zu 
mehr Aktivität und Sport auf. So können erste Verän-
derungen im Bewegungsverhalten der Bevölkerung 
erreicht werden. (Brehm, Bös, Tittlbach & Neß, 2008)

betragen, dass Inaktive aktiv werden und sich inten-
siver mit dem Thema Sport, Training und Gesundheit 
auseinandersetzen, sodass Bewegung auch in ihr 
Bewusstsein vordringt. Inaktive sollen das Angebot 
des 4FCIRCLES® wahrnehmen und schließlich auch 
annehmen und nutzen. Wichtig ist hierbei, dass vor 
allem die Aufmerksamkeit der weniger Interessierten 
geweckt wird. Dies soll durch ein gezieltes Anspre-
chen in unterschiedlichen Institutionen geschehen. Je 
spezifischer die Zielgruppe angesprochen wird, desto 
erfolgreicher kann die Intervention werden. So sollen 
die Inaktiven der Bevölkerung an die Bewegung ge-
bunden werden. (Brehm, Bös, Tittlbach & Neß, 2008)
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3.3 Generationen und Familien 

Diese Zielgruppe bezeichnet eine Altersspanne von 8 
bis 99 Jahren und verbindet Kinder, Eltern und Groß-
eltern oder sogar Ur-Großeltern. In einem Alter von 8 
Jahren nehmen die Kinder ihren Körper langsam als 
leistungsfähig wahr. Dieses Alter ist ein guter Zeit-
punkt für den Vereinseintritt und informelles Training. 
So werden die Grundbausteine für die spätere körper-
liche Entwicklung gelegt. 4FCIRCLE® eignet sich für 
Kinder als Kraft- und Koordinationstrainingsstätte. Die 
Kinder trainieren mit ihrem eigenen Körpergewicht, 
sodass der aktive und passive Bewegungsapparat 
zwar belastet, aber nicht überbelastet wird. Gerade 
in diesem Alter können Kinder ihre Eltern sehr gut 
zu gemeinsamer Bewegung motivieren. Zusammen 

3.4 Seniorinnen und Senioren 

Seniorinnen und Senioren stellen die älteste Bevölke-
rungsgruppe in Deutschland dar. Die Altersgrenze ist 
hierbei schwimmend und kann nicht konkret festge-
legt werden. Es werden hier vor allem die Menschen 
betrachtet, deren Körperfunktionen sichtbar oder 
spürbar nachlassen. Hierbei handelt es sich um einen 
natürlichen Prozess. Die Elastizität der Bänder und 
Sehnen sowie der Haut und Muskeln lässt nach. Mus-
kelmasse wird in passive Fettmasse umgebaut. Die 
Stabilität der Knochen lässt nach, sie werden brüchig. 
Stürze können schlimme Folgen nach sich ziehen. Au-
ßerdem werden die Stoffwechselfunktionen schlech-
ter. Das Herz-Kreislauf-System baut an Leistung ab. 
Rehabilitationssport wird zwar von vielen Patientin-
nen und Patienten betrieben, aber wirklich helfen 

spazieren gehen soll hier nur der Anfang sein. Ge-
meinsames Trainieren an den Geräten kann zu einem 
wöchentlichen Familienausflug werden. Wenn die 
Eltern unter der Woche berufstätig sind, dann sind die 
Großeltern gefragt. An dieser Stelle kommen Jung 
und Alt zusammen. Gemeinsames Erleben motiviert 
vor allem die Älteren und treibt zu Bestleistungen 
an. Gerade Ältere können durch diesen Einstieg an 
den Sport gebunden werden und somit mehr für ihre 
Gesundheit tun. Für sie ist Bewegung und Training 
ebenso wichtig. Vor allem in der Sturzprophylaxe wird 
mit Kraft- und Koordinationstraining ein wichtiger 
Schritt in Richtung Sicherheit gemacht.

kann nur Prävention. Mit täglicher Bewegung können 
ältere Menschen den natürlichen Verlauf der Dinge 
zwar nicht aufhalten, aber zumindest bremsen und 
ein harmonisches Altern erzielen. Das bedeutet, dass 
nicht mit einem Mal eine Körperfunktion ganz ausfällt, 
sondern der Körper in einem ständigen Gleichgewicht 
ist, sodass tägliche Aufgaben weiterhin selbstständig 
erledigt werden können. Die körperliche Aktivität sinkt 
zwar mit dem Alter, doch grundsätzlich ist die körper-
liche Aktivität der über 70-jährigen gestiegen. Immer 
mehr Menschen nutzen das Angebot der Sportverei-
ne.
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3.5 Institutionen 

3.5.1 Weiterführende Schulen und  
Hochschulen

Zu den weiterführenden Schulen zählen Gymna-
sien, Real-, Haupt- sowie Gesamtschulen. Zu den 
Hochschulen zählen neben Universitäten auch Fach-
hochschulen. Zum Stundenplan der weiterführenden 
Schulen gehört der Schulsport, der für alle Schülerin-
nen und Schüler Pflicht ist. Auch Hochschulen bieten 
ihren Studierenden Sport an. Der Hochschulsport, der 
an verschiedenen Hochschulen sehr angesehen ist, 
beinhaltet Kurse zu verschiedenen Sportarten, aber 

3.5.2 Vereine
 
Die Zielgruppe der Vereine bezieht sich auf Sport-
vereine der Stadt bzw. des Kreises. Hier sind sowohl 
sportartspezifische Vereine als auch sportartübergrei-
fende Vereine gemeint. Vereine bieten neben einzel-
nen Sportarten auch oft Lauftreffs oder ähnliche, inf-
rastrukturunabhängige Veranstaltungen an. Allerdings 
ist es hier wichtig, dass die Vereine in die Planung 

3.5.3 Betriebe und Unternehmen
 
„Für Unternehmen wird vorgeschlagen, im Rahmen 
des individuellen Personalmanagements (...), beson-
ders ältere Beschäftigte individuell zu fördern“ (Jor-
dan, Weiß, Krug & Mensink, 2012, S. 77).  
 

auch offene Sporttreffs wie z.B. Lauftreffs.
Zu der eigentlichen Zielgruppe gehören vor allem die 
Sportlehrerinnen und –lehrer sowie Schulleiterinnen 
und –schulleiter. Auf Seiten der Hochschulen handelt 
es sich dann um die Leitung des Hochschulsports 
oder der Fakultätsebene. Über diese Ebene sollen 
Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und 
Studenten erreicht werden.

integriert werden. Hierbei werden nicht die Vereins-
mitglieder durch die Stadt abgeworben, sondern eine 
Sportfläche kostenlos zur Verfügung gestellt. So kön-
nen sich die Vereine präsentieren und möglicherweise 
sogar neue Mitglieder werben.

Zu der Zielgruppe gehören vor allem mittelständische 
bis große Unternehmen. Direkt angesprochen wer-
den sowohl Arbeitgeberinnen und –geber als auch 
Arbeitnehmerinnen und –nehmer. Es handelt sich 
um eine heterogene Gruppe in vielen Aspekten. Alter, 
Geschlecht und Herkunft unterscheiden sich ebenso 
wie Einkommen, sozialer Status, Bildung und Sportbe-
teiligung.

3 Zielgruppen
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4.1 Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit gewinnen und motivieren

Unabhängig von der Maßnahme, die im Nachhinein 
folgen soll, muss zu allererst die Aufmerksamkeit 
der Zielgruppe geweckt werden. Die Sportlerinnen 
und Sportler sollen sich aktiv mit ihrem informellen 
Sportengagement auseinander setzen. Ihnen soll 
bewusst werden, welche Möglichkeiten es gibt. Eine 
Kampagne soll die Aktivität auf dem 4FCIRCLE® neu 
aufleben lassen. Für Inaktive gilt dies allerdings nicht 
unbedingt. Die Anziehungskraft, welche bei sportli-
chen Aktionen auf Aktive wirkt, muss hier außer Acht 
gelassen werden. Für diese Zielgruppe ist es wichtig, 
dass die Motivation geweckt wird. Die Personen sollen 
Ziele haben und diese gemeinsam umsetzen. Wenn 
sie die Motivation verlässt, dann werden sie nicht 
weiter am Sport teilnehmen. Die Zielgruppe mit der 
größten Altersspanne, die Generationen und Familien, 
kann gezielt über die Schulpflicht der Kinder erreicht 
werden. Die Aufmerksamkeit von Seniorinnen und 
Senioren wird über Stätten des täglichen Lebens ge-
weckt. Institutionen müssen direkt angesprochen und 
möglicherweise bei der Ausarbeitung von Konzepten 
integriert werden.

Kampagnen

Neben der Veränderung der Infrastruktur können 
auch theoretische Informationen dazu beitragen, dass 
sich vor allem Sportlerinnen und Sportler intensiver 
mit dem Thema Sport, Training und Gesundheit ausei-
nandersetzen, sodass eine gezieltere Förderung mög-
lich ist. Wichtig wird hier also, die Zielgruppe ganz 
gezielt anzugehen. Aktive Sportlerinnen und Sportler 
erreicht man über Kampagnen oder die Institution des 
Sports. Inaktive sind aufgrund der geringen Sportaffi-
nität schwieriger zu erreichen. Inaktiv und aktiv kann 
hier generationenübergreifend angewendet werden. 
Eine Kampagne kann unterschiedliche Formen haben. 
In den Printmedien können Informationen zu Ver-
anstaltungen (z.B. „Mit-Mach-Tage“) oder zu einem 
neuen Konzept mit Trainerinnen und Trainern sowie 
Bewegungspaten des 4FCIRCLES® die Aufmerksam-
keit der Leserinnen und Leser wecken. Zu den Print-
medien gehören lokale Tageszeitungen sowie weitere 
Lokal-Magazine oder Veranstaltungskalender für die 
Stadt oder den Kreis. 
 

Die Reichweite der Social Media Instrumente und des 
Internets im Allgemeinen dürfen nicht außer Acht 
gelassen werden. Der tägliche Kontakt mit diesen 
Medien macht das Erreichen jeder Zielgruppe ein-
fach. Dies gilt vor allem für die jüngere Zielgruppe 
sowie für die Zielgruppe der Inaktiven, welche sich 
in ihrer Freizeit möglicherweise hauptsächlich mit 
dem Internet und Social Media Angeboten auseinan-
dersetzen. Durch die bestehende soziale Vernetzung 
kann die Motivation gesteigert und die Reichweite der 
Aktion enorm vergrößert werden. Es sollte hier auch 
an das Fernsehprogramm gedacht werden. Außerdem 
könnte für Schülerinnen und Schüler in den Ferien 
ein Angebot der Ferienspiele „4FCIRCLE®–Training 
unter der Sonne“ oder ähnlich lauten. Gleiches kann 
über den Rundfunk geschehen. Hier sollten der lokale 
Rundfunk sowie die Radiosender des Umkreises ein-
gebunden werden. Besonders im Zusammenhang mit 
den Wetteraussichten könnte das Interesse der Bevöl-
kerung geweckt werden.  

Außerdem können Sportlerinnen und Sportler des 
organisierten Sports rekrutiert werden. Durch Flyer in 
Sportgeschäften oder Sporthallen kann eine Großzahl 
der sportaffinen Bürgerinnen und Bürger über das 
kostenlose Angebot auf dem 4FCIRCLE® informiert 
werden. Auch in Kindergärten, Grundschulen sowie 
weiterführenden Schulen und Hochschulen sollten 
Flyer ausliegen oder Plakate aushängen. Neben Ju-
gendlichen werden so auch die Eltern der Schülerin-
nen und Schüler erreicht. Außerdem kann das Training 
auf dem 4FCIRCLE® auch in den Sportunterricht 
eingebunden werden. Sowohl theoretische Infor-
mationen als auch praktische Erfahrungen prägen 
sich in das Gedächtnis der Schülerinnen und Schüler 
ein. Vorteil der theoretischen Information ist es, dass 
damit sowohl die Kinder als auch die Eltern erreicht 
werden können. Vor allem an Volkshochschulen trifft 
eine Kampagne genau ins Herz. Hier sind engagierte 
Personen unterwegs, die vielleicht Anschluss, eine 
neue Beschäftigung oder Herausforderung suchen. 
Für die Altersgruppe der Seniorinnen und Senioren 
gilt allerdings wieder etwas anderes. Sie müssen also 
an den Orten des täglichen Lebens angesprochen 
werden oder über andere Institutionen. Der Bäcker, 
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Fleischer oder der Supermarkt von nebenan sind 
Orte, an denen Flyer speziell an die Zielgruppe verteilt 
werden könnten. Dazu zählen auch Kreditinstitute 
und zum Beispiel Krankenkassen. In einer Kooperation 
könnte Informationsmaterial direkt an die Zielgruppe 
verschickt werden. Als Kampagne in Tageszeitung und 
anderen lokalen Magazinen sollte das Angebot des 
4FCIRCLES® auftauchen. Durch das Einbinden von 
Institutionen entstehen möglicherweise größere Ver-
anstaltungen wie Frühlings- oder Sommerfeste, bei 
denen neue Bekanntschaften gemacht werden kön-
nen. Das soziale Miteinander ist sehr wichtig und wird 
durch das gemeinsame Sporttreiben noch verstärkt. 

Angebote und Konzepte schaffen und  
integrieren 

Mit Hilfe unseres Sportwissenschaftlers, Oliver Seitz, 
sowie den Initiatoren der Schulen bzw. Hochschulen 
und den Bewegungspaten werden Angebote erstellt. 
Der Bewegungsparcours kann an unterschiedlichen 
Tagen für Schulen oder Sportkurse des Hochschul-
sports reserviert werden. Als Teil des Schulunterrichts 
oder als AG könnte der 4FCIRCLE® Teil des täglichen 
Schullebens werden. Als inhaltlicher Schwerpunkt 
könnte ein Konzept zur Integration des 4FCIRCLES® 
in die Praxiskurse des Sportstudiums integriert wer-
den. Außerdem können Kurse des Hochschulsports, 
durchgeführt von Trainerinnen und Trainern des 
Hochschulsports oder eigenen Trainerinnen und Trai-
nern, initiiert werden.

Gleiches gilt für Sportvereine. Sie sollen anhand von 
ihren Ideen zur Umsetzung von Projekten oder auch 
eigener Projekte und  Angebote das Potential des 
4FCIRCLES® erkennen und schließlich kostenlos für 
sich nutzen. Der 4FCIRCLE® Bewegungsparcours 
kann an unterschiedlichen Tagen für Kurse oder 
Sportveranstaltungen reserviert werden. Lauftreffs 
könnten eingerichtet werden und sich rund um den 
4FCIRCLE® treffen, um anschließend zusammen das 
Ausdauertraining durch ein gezieltes Krafttraining 
zu ergänzen. Ebenso ist ein Cool Down Programm 
an den Geräten möglich. Gruppenspezifische Bewe-
gungsförderung für unterschiedliche Altersgruppen 
sowie Gewichtsgruppen sind ein weiterer möglicher 
Ansatz, um das Angebot des Sportvereins auf den 
4FCIRCLE® auszuweiten. Natürlich können auch be-
stehende Sportgruppen den 4FCIRCLE® nutzen. Das 
Leichtathletik Training könnte beispielsweise durch 

ein Krafttraining ergänzt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Beauftragten eines 
Unternehmens können Ihre Bewegungspaten unter-
schiedliche unternehmensspezifische Angebote bzw. 
Konzepte erstellen. Je nach Engagement des Unter-
nehmens können tägliche, wöchentliche, monatli-
che oder auch jährliche Angebote entstehen. Neben 
Kursen, angeleitet von ausgebildeten Trainerinnen 
und Trainern, kann ein einmaliges Angebot bereits zu 
einem längeren Engagement der Menschen führen. 
Sportlerinnen und Sportler nutzen das offene Angebot 
und Einsteiger fangen an sich zu bewegen. Dadurch 
erreicht auch das Unternehmen einen Mehrwert. Die 
Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und –nehmer 
wird gefördert.
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4.2 Ausbildung von Übungs-
leiterinnen und Leitern 
 
Ausbildung 

Mit Oliver Seitz haben wir einen starken Partner in 
Sachen Sportwissenschaft an unserer Seite. Seit 
2001 ist er als freier Mitarbeiter und Berater in allen 
4FCIRCLE®-Angelegenheiten in Deutschland unter-
wegs. Als Diplom-Sportwissenschaftler vertritt er die 
sportwissenschaftliche Konzeption hinter den Bewe-
gungsparcours. Wir bieten Ihnen die professionelle 
Ausbildung ihrer Bewegungspaten und Fitnesstrai-
nerinnen und -trainer. Die zukünftigen Trainerinnen 
und Trainer werden anhand eines von Oliver Seitz 
durchgeführten Lehrgangs mit den verschiedenen 
Trainingsarten, den Geräten und Möglichkeiten des 
4FCIRCLES® vertraut gemacht. Hierbei kann es sich 
auch um Trainerinnen und Trainer der verschiedenen 
Vereine handeln, die sich für eine Kooperation inter-
essieren.
Training ermöglichen und anleiten
Vor allem für die aktiven Sportlerinnen und Sportler 
jeder Altersklasse ist es interessant einen spezifischen 
Trainingsplan zu verfolgen. Ziele werden gesetzt 
und verfolgt. Die Sportlerinnen und Sportler können 
wahlweise Kraft, Koordination oder Beweglichkeit 
trainieren. Auch kombinierte Trainingspläne sind 
möglich. Ziel ist es, dass die Nutzerinnen und Nutzer 
des 4FCIRCLES® mit individuellen Trainingsplänen 
arbeiten. Das Erstellen von individuellen Trainingsplä-
nen soll im weiteren Verlauf Ihren Trainerinnen und 
Trainern überlassen werden. Aus einem Pool an Übun-
gen für Kraft, Koordination und Beweglichkeit kann 
bei Bedarf ein individueller, auf den Trainierenden 
zugeschnittener Plan erstellt werden. Dies gilt natür-
lich auch für Einsteiger. Für Inaktive bedeutet Training 
nicht gleich Training. Gleiches gilt für Seniorinnen 
und Senioren. Die Kondition des Körpers sollte nie-
mals außer Acht gelassen werden. Inaktivität führt zu 
einem geringen Muskel-, aber hohem Fettanteil. Noch 
dazu ist die Belastbarkeit des passiven Bewegungs-
apparates geringer als bei Aktiven. Die Knochen sind 
nicht an intensive Bewegung gewöhnt und dement-
sprechend schwach ausgebildet. Bänder und Sehnen 
sind verkürzt und die Gelenke weniger beweglich. 
Die Leistung des Herz-Kreislauf-Systems ist geringer. 
Ähnliches gilt für die Gruppe der älteren Sportler. 
Die Trainierenden müssen dort abgeholt werden, wo 
sie stehen. Motivation ist von äußerster Bedeutung. 

Deswegen sollten Trainerinnen und Trainer oder 
Freunde und Bekannte das Training begleiten. Das ge-
nerationenübergreifende Training stellt eine besonde-
re Herausforderung dar. Wenn eine Sportaffinität der 
Eltern besteht, können diese mit einem Trainingsplan 
trainieren. Kinder werden dadurch angespornt, ihren 
Eltern nachzueifern. Die Großeltern lernen von ihren 
Enkeln.
Mobilisieren von Trainerinnen und Trainern
Das Mobilisieren der Trainerinnen und Trainer kann 
durch Aushänge an Universitäten oder weiterführen-
den Schulen vorgenommen werden. Oftmals sind 
auch Trainerinnen und Trainer verschiedener Vereine 
an der Nutzung der 4FCIRCLE® interessiert. Dadurch 
steht der Verein in der Öffentlichkeit. So kann sich ein 
Netzwerk von Trainerinnen und Trainern aufbauen, 
die gleichzeitig ihren Bekanntenkreis zur Nutzung des 
4FCIRCLES® motivieren, selbst aktiv sind und den 
Schnittpunkt zwischen Nutzer und Initiator bilden. 
Bewegungspaten oder eigens ausgebildete Fitness-
trainerinnen und -trainer sollen Interessenten eine 
Einführung in das gezielte Training geben. Dies kann 
an „Mit-Mach-Tagen“ oder auch täglich zu bestimm-
ten Zeiten geschehen. Die Trainerinnen und Trainer 
sollten entweder zeitlich gebunden sein oder aber 
Termine mit den Sportlerinnen und Sportlern verein-
baren. Letzteres könnte sich allerdings als Barriere 
erweisen. Die Präsenz der Trainerinnen und Trainer 
erleichtert den Anfang.
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4.3 Mit-Mach-Aktionen 

Mit-Mach-Aktionen, Tage an denen jeder oder nur 
eine spezifische Gruppe eingeladen ist, haben einen 
nachhaltigen Wert für die Belebung eines Bewe-
gungsparcours. Gemeinsam mit den Trainerinnen 
und Trainern trainieren die Interessierten auf dem 
4FCIRCLE®. Unter professioneller Leitung kann ein 
Training absolviert werden. Die Bevölkerung lernt das 
Angebot kennen und trägt es per Mundpropaganda 
in ihren Bekanntenkreis. Besonders sinnvoll sind Tage 
zum Frühlings- oder Sommeranfang. An Familien-
Tagen könnten Vereine mit Informationsständen für 

Mitglieder werben. Schulen können Sommerfeste 
oder andere Veranstaltungen auf den 4FCIRCLE® ver-
lagern. Das Soziale und das Miteinander stehen hier 
im Mittelpunkt. Dies kann vor allem für Einsteiger eine 
große Motivation darstellen. Außerdem wird durch 
ein reges Treiben die Hemmschwelle mancher Nutzer 
gesenkt. Sie trauen sich endlich selbst die Geräte zu 
nutzen.
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5.1 Krafttraining 

Kraft bedeutet aus physiologischer Sicht, dass die 
Muskeln kontrahieren, sie ziehen sich zusammen und 
verkürzen sich somit. Dadurch entsteht eine Winkel-
veränderung im entsprechenden Gelenk, die zu einer 
Bewegung führt. Kraft unterteilt sich in drei Teilge-
biete, welche unterschiedlich trainiert werden: Maxi-
malkraft, Schnellkraft und Kraftausdauer. Maximalkraft 
bezeichnet die maximale willkürliche Muskelaktion. 
Schnellkraft ist der Anstieg der Muskelkraft, der in ei-
ner bestimmten Zeit realisiert werden kann. Die kon-
stante Muskelkraft, die über einen längeren Zeitraum 
aufrecht erhalten werden kann, wird als Kraftausdauer 
bezeichnet. Bei der Gestaltung des Krafttrainings 
sollten folgende Punkte beachtet werden: Beanspru-
chungsintensität, Wiederholungszahl, Serienzahl, 
Pausenlänge, Kraftentwicklung und Bewegungsge-
schwindigkeit. (Olivier, Marschall & Büsch, 2008)

Der 4FCIRCLE® erlaubt unterschiedliche Formen des 
Krafttrainings. Das Training der Maximalkraft kann 

allerdings aufgrund der Beschaffenheit des 4FCIR-
CLES® nicht berücksichtigt werden. Hierzu muss in 
regelmäßigen Abständen die Maximalkraft der Sport-
ler gemessen und das Trainingsgewicht erhöht wer-
den. Der Bewegungsparcours bietet diese Möglichkeit 
nicht. Er ist spezialisiert auf allgemeines Muskelauf-
bautraining, aber auch Schnellkraft und Kraftausdauer 
kann spezifisch für manche Muskelgruppen trainiert 
werden.

Abhängig von der zu trainierenden Muskulatur soll-
te Kraftausdauer mit 50 bis 60% der Maximalkraft 
trainiert werden. Der Einsatz von Zusatzgewichten 
ist auf dem 4FCIRCLE® eher untypisch, daher ist ein 
Kraftausdauertraining mit dem Körpergewicht eben-
so möglich. Bei 25 bis 40 Wiederholungen sollten 6 
bis 8 Serien durchgeführt werden. Durch relativ hohe 
Wiederholungszahlen und kurze Pausen von 30 bis 
60 Sekunden wird die anaerobe Energiebereitstellung 
verbessert. (siehe Tabelle 1)

Beanspruchungsintensität 50 bis 60% der Maximalkraft

Wiederholungen pro Serie 25 bis 40

Serien pro Übung bzw. Muskel-
gruppe 6 bis 8

interserielle Pause 30 bis 60 Sekunden

Kraftentwicklung zügig

Bewegungsgeschwindigkeit langsam

Tabelle 1: „Kenngrößen für die Trainingsmethode zur Verbesserung der Kraftausdauer“ 
(modifiziert nach Olivier, Marschall & Büsch, 2008, S. 127)
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Das Training zur Verbesserung der Schnellkraft kann 
sehr gut auf einem 4FCIRCLE® umgesetzt werden. 
Zur Verbesserung der Reaktivkraft wird allein mit dem 
eigenen Körpergewicht trainiert. Bei 10 bis 12 Wie-
derholungen werden 3 bis 5 Serien pro Muskelgruppe 

Im Verlauf eines Trainingszyklus, der über mehrere 
Wochen dauern kann, sollten die Sportler zwischen 
den beiden dargestellten Methoden wechseln. Ein 
nicht-lineares, also wechselndes, Krafttraining hat 

absolviert. Für die Übungen auf dem 4FCIRCLE® sind 
Pausen, je nach Wiederholungszahl, zwischen 1 bis 
2 Minuten geeignet. Die Kraftentwicklung ist hierbei 
explosiv und die Geschwindigkeit der Bewegung ma-
ximal schnell. (siehe Tabelle 2)

sich in der Wissenschaft als vorteilhaft erwiesen. Es 
werden die unterschiedlichen Kraftanforderungen 
des Alltags berücksichtigt. (Olivier, Marschall & Büsch, 
2008)

Beanspruchungsintensität Köpergewicht bzw. ohne Zusatzlasten

Wiederholungen pro Serie 10 bis 12

Serien pro Übung bzw. Muskelgruppe 3 bis 8

interserielle Pause 1 bis 2 Minuten

Kraftentwicklung explosiv

Bewegungsgeschwindigkeit maximal schnell

Tabelle 2: „Kenngrößen für die Trainingsmethode zur Verbesserung der Reaktivkraft“ 
(modifiziert nach Olivier, Marschall & Büsch, 2008, S. 126)

4.2 Koordinationstraining 

„Koordination beschreibt den Teilaspekt der sport-
lichen Leistungsfähigkeit des zielgerichteten Zu-
sammenwirkens der Teilsysteme und Teilprozesse 
der Sportmotorik“ (Olivier, Marschall & Büsch, 2008, 
S.168). Zu den Teilsystemen gehören sowohl das 
propriozeptive System, welches Rückmeldung der 
Muskelaktion an das Gehirn sendet, als auch alle 
anderen Systeme der Wahrnehmung, wie das audi-
tive, taktile und visuelle System. Trainierbar sind die 
intermuskuläre Koordination, also das Zusammenspiel 
verschiedener Muskeln, sowie die intramuskuläre Ko-
ordination, welche das Zusammenspiel verschiedener 
Anteile eines Muskels meint. „Koordinative Fähigkeiten 
sind relativ verfestigte allgemeine koordinative Leis-
tungsvoraussetzungen für die Bewältigung motori-
scher Aufgaben“ (Olivier, Marschall & Büsch, 2008, 
S. 169). Koordination ist also die Fähigkeit, welche 

Bewegungen im Alltag und im Sport erst möglich 
macht. (Olivier, Marschall & Büsch, 2008) 

Das physische Koordinationstraining orientiert sich 
an der Grundstruktur motorischer Lernprozesse. Der 
Übende hat eine Vorstellung der Bewegung entwi-
ckelt. Er führt die Bewegung aus und bekommt über 
das sensorische System Feedback über seine Hand-
lung. Durch einen Trainer kann hier zusätzlich ein 
Feedback gegeben werden. So entwickelt der Sportler 
eine neue, korrigierte Vorstellung der Bewegung. Für 
Koordinationsübungen sollte anfangs ein Trainerin-
nen und Trainer oder ein Trainingspartnerinnen und 
-partner zur Seite stehen, der die Ausführung der 
Übung überwacht. Der koordinative Charakter einer 
Übung steigt mit der Komplexität. Dafür kann zum 
Beispiel bei einer Kniebeuge ein Bein nach vorne ge-
streckt werden oder die Arme alternierend angehoben 
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4.3 Beweglichkeitstraining 

Beweglichkeit setzt sich aus Kraft und Koordination 
zusammen. Es wird unterschieden in aktive, durch ei-
gene Muskelkraft erreichte Beweglichkeit und passive, 
durch äußere Einflüsse erreichte Beweglichkeit. Es ist 
nicht nachgewiesen, dass Dehnen einen Muskelka-
ter vorbeugt, außerdem wirkt statisches Dehnen im 
Gegensatz zum dynamischen Dehnen leistungslimi-
tierend. Allerdings soll durch das Training der Be-
weglichkeit die Bewegungsreichweite und maximale 
Dehnungsspannung vergrößert werden sowie eine 
Senkung der Ruhespannung erreicht werden. Außer-
dem trägt eine hohe Bewegungsreichweite zu einer 
Verbesserung des Wohlbefindens bei. (Olivier, Mar-
schall & Büsch, 2008)

Es gibt verschiedene Arten des Beweglichkeitstrai-
nings. Im Folgenden werden die drei bekanntesten 
Methoden vorgestellt, welche gut selbst durchführ-
bar sind. Das dynamische dehnen (DD) zeichnet 

sich dadurch aus, dass die Dehnposition mit einer 
schnellen Bewegung eingenommen, direkt wieder 
verlassen und dann meist mit kurzen Ausholbewe-
gungen wiederholt eingenommen wird. Hier kann die 
Person zum Beispiel wippen oder schwingen, um eine 
rhythmische Dehnung zu erreichen. Beim statischen 
dehnen (SD) wird die Dehnposition mit einer langsa-
men Bewegung eingenommen. Diese Position wird 
für mehrere Sekunden oder sogar Minuten gehal-
ten. Das ac-dehnen, Antagonist-Contract-Dehnen, 
vereint den zu dehnenden Muskel (Agonist) und den 
Gegenspieler (Antagonist). Durch das Anspannen des 
Agonisten wird die Dehnposition vertieft. Diese Kon-
traktion sowie die Dehnposition werden über mehrere 
Sekunden bis Minuten gehalten. (Klee & Wiemann, 
2004)

Abbildung 3: PNF-Methoden. Propriozeptive neuromuskuläre Faszilitation. (modifiziert nach Klee & Wiemann, 
2004)

werden. Ebenso nimmt der koordinative Charakter ei-
ner Übung mit einem wackeligen Untergrund zu. Hier 
müssen mehrere Muskelgruppen zusammenarbeiten 
und die gesamte Bewegung koordinieren. (Olivier, 
Marschall & Büsch, 2008)
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5 Ergebnismatrix

Zielgruppe AKTIVE INAKTIVE GENERATIONEN SENIORINNEN UND 
SENIOREN

BESONDERHEITEN

 ■ 12 bis 55 Jahre
 ■ männlich und  
weiblich

 ■ sportaffin
 ■ leicht erreichbar
 ■ Fortgeschritten

 ■ 12 bis 55 Jahre
 ■ männlich und  
weiblich

 ■ sportfern
 ■ schwer erreichbar
 ■ Anfänger

 ■ 8 bis 99 Jahre
 ■ männlich und  
weiblich

 ■ sportfern/-affin
 ■ Erreichbar über 
Bildungsstätten der 
Kinder

 ■ Heterogenität

 ■ Rentenalter
 ■ sportfern/-affin
 ■ männlich und  
weiblich

 ■ Heterogenität

MAßNAHMEN

 ■ Kampagne in  
Printmedien,  
Rundfunk,  
Bildungsstätten

 ■ Social Media / 
Internet

 ■ Fernsehen
 ■ Trainerausbildung
 ■ gezieltes Training
 ■ Sportunterricht
 ■ Sportvereine
 ■ formell & informell
 ■ Mit-Mach-Tage

 ■ Kampagne in  
Printmedien,  
Rundfunk,  
Bildungsstätten

 ■ Social Media / 
Internet

 ■ Fernsehen
 ■ Trainerausbildung
 ■ allgemeine Bewe-
gungsförderung

 ■ gezieltes Training
 ■ Sportunterricht
 ■ Hemmschwelle 
senken

 ■ Mit-Mach-Tage

 ■ Klassenfeste
 ■ Kampagne in  
Printmedien,  
Rundfunk,  
Bildungsstätten

 ■ Social Media / 
Internet

 ■ Fernsehen
 ■ Trainerausbildung
 ■ allgemeine  
Bewegungsförde-
rung

 ■ gezieltes Training
 ■ Sportunterricht
 ■ Motivation
 ■ Vorbildfunktionen
 ■ Sportvereine
 ■ Mit-Mach-Tage

 ■ Kampagnen in  
Printmedien,  
Rundfunk,  
Bildungsstätten

 ■ Trainerausbildung
 ■ allgemeine  
Bewegungsförde-
rung

 ■ gezieltes Training
 ■ Motivation
 ■ Sportvereine
 ■ Kooperationen:  
Vereine,  
Krankenkassen,  
Kreditinstitute etc.

 ■ soziale Teilhabe

SCHWERPUNKTE Kraft & Koordination
Koordination &  
Mobilisation

Kombination aus 
spielerischen Ele-
menten

Kraft & Mobilisation
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5 Ergebnismatrix

Zielgruppe WEITERFÜHRENDE SCHU-
LEN UND HOCHSCHULEN

BETRIEBE UND UNTER-
NEHMEN SPORTVEREINE

BESONDERHEITEN

 ■ Real-, Haupt- und Ge-
samtschulen sowie Gym-
nasien

 ■ Schulleitung, Sportlehre-
rinnen- und lehrer sowie 
Schülerinnen und Schüler

 ■ Fachhochschulen und 
Universitäten

 ■ Hochschulsportleitung,  
Studierende

 ■ mittelständisch bis groß
 ■ Arbeitgeberinnen- und 
geber

 ■ Arbeitnehmerinnen-  
und nehmer

 ■ Heterogenität

 ■ Trainerinnen und Trainer
 ■ Sportlerinnen und Sportler
 ■ Heterogenität

MAßNAHMEN

 ■ Kampagne in Printmedien,  
Rundfunk, Bildungsstätten

 ■ Trainerausbildung
 ■ Angebote und Konzepte  
schaffen:

 ■ Sportunterricht 
· Sportwoche /-fest 
· Hoschschulsport-Kurse 
· Sportpraxis-Kurse

 ■ Kampagne in Printmedien, 
Rundfunk, Bildungsstätten

 ■ Trainerausbildung
 ■ allgemeine Bewegungs-
förderung

 ■ gezieltes Training
 ■ Gesundheitsförderung
 ■ Kooperationen:  
Krankenkassen, Vereine 
etc.

 ■ Klassenfeste
 ■ Kampagne in Printmedien, 
Rundfunk, Bildungsstätten

 ■ Trainerausbildung
 ■ allgemeine Bewegungs-
förderung

 ■ gezieltes Training
 ■ Sportunterricht
 ■ soziale Teilhabe
 ■ Angebote und Konzepte 
schaffen: 
· Lauftreffs  
· Individualtraining  
· etc.

SCHWERPUNKTE Kraft & Koordination Kraft Kraft & Koordination
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