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Die Idee
Training 4.0: wirkt und begeistert!

Heute wissen wir: Effektives Training ist abwechslungsreich, 
ganzheitlich und fordert Körper und Kopf. Konzentration wird 
ebenso geübt wie Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ko-
ordination und Ausdauer. Genau auf diese Erkenntnis stützt 
sich unsere Idee. Aber nicht nur. Wir gehen noch einen Schritt 
weiter: Wir wollen effektives Outdoor-Training, das fordert und 
begeistert in einem. Und zwar Jung und Alt, vom Neueinsteiger 
bis zum Topathleten. Denn, nur wer auch Spass bei der Sache 
hat, bleibt dabei; Und tut sich längerfristig etwas Gutes. 

Der «Parc da moviment» ist eine Weiterentwicklung des klas-
sischen Fitnessparcours. Der Fokus liegt auf einem gesamtheit-
lichen Training in der freien Natur.  So weit, so altbekannt. Das 
Konzept aber, das ist neu und am Puls der Zeit! Die sport- und 
trainingswissenschaftlich entwickelten Trainingselemente sind 
actionreich, dynamisch, inspirierend und adaptiv. Also so aufge-
baut, dass jeder genau die Action und Herausforderung findet, 
die er suchst. Nicht mehr und nicht weniger!

Die Entstehung
Profitipps von Trainern!

Wer etwas wissen will, der fragt die, die es wissen. Wer etwas 
erreichen will, fragt die, die etwas erreicht haben. Nicht anders 
machen wir es. Unsere Berater sind die Trainer der Topcracks 
der Bündner Sportszene. Sie vermitteln uns ihr Wissen. Aus 
diesem fundierten und rundumgreifenden Erfahrungspool 
entstehen unsere Outdoor-Parks. Trainingsparks, die sämtliche 
Bereiche des Grundlagentrainings abdecken. Genau richtig für 
Weltmeister, genau richtig für jedermann. Wie für dich gemacht!

Konzept Parc da moviment
Modernes Training von A bis Z für Hinz und Kunz.

Dem Zufall überlassen wir nichts. Das Training baut auf ein 
abgerundetes und gut ersichtliches Gesamtkonzept auf: 9 oder 
mehr Stationen für das ausgewogene Training aller Körperpartien  
und die Förderung der motorischen Basisfähigkeiten. Die Stationen  
sind in Anordnung und Reihenfolge sportwissenschaftlich auf-
einander abgestimmt. Das Gelände spielt dabei natürlich aktiv 
eine Rolle. Gut verständliche Infotafeln und Erklärungsvideos 
gestalten den Trainingseinstieg einfach und wecken den Ehrgeiz. 
Die Stationsnamen machen neugierig, haben einen hohen Auf-
forderungscharakter und weisen auf die Zielsetzung hin. Trainiert 
wird mit dem eigenen Körpergewicht, was äusserst praktisch ist: 
Das hat man nämlich immer dabei. Hat jetzt zufällig jemand Lust 
gezielt fit zu werden? 

Das Ziel
Mehr Möglichkeiten, mehr Bewegung, mehr Freude!

Das Projekt «Parc da moviment» setzt sich dafür ein, dass:  

• in den Bündner Gemeinden attraktive Bewegungsparks  
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene entstehen.

• Menschen aus den Bündner Gemeinden attraktive Trainings- 
möglichkeiten in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes vor-
finden. 

• ein offener und zeitlich uneingeschränkter Zugang zu  
Bewegungs- und Trainingsangeboten besteht.

• jedermann, unabhängig von sozialem Hintergrund und  
Einkommen Zugang zu Trainingsgeräten hat.

• die durchschnittliche Bewegungszeit zunimmt und die  
koordinative und konditionelle Leistungsfähigkeit sowie  
die psychische Regeneration durch die überwiegend selbst-
gesteuerte und freudvolle Bewegung gesteigert wird.

Die Zielgruppe
Du bist die Zielgruppe. Ja, genau du!

Ganz egal wer du bist und wie fit du bist: Du bist die Zielgruppe.  
Das Gesamtkonzept spricht nämlich alle Alters- und Nutzer-
gruppen an. Die Stationen und Geräte sind so konzipiert, dass 
sie von allen Trainierenden sinnvoll genutzt werden können. 
Abhängig von Alter und Trainingsniveau sind deutliche Abstu-
fungen in den Belastungsumfängen, -intensitäten und Bewe-
gungsausführungen möglich. Kinder und Jugendliche lieben die  
spielerisch sportliche Betätigung. Der Durchschnittssportler findet  
ein ideales Trainingsgelände vor, und der Profi erfährt zusätzliche  
Reize zur Tagesroutine. So macht trainieren Sinn – und Spass!

Kantonale Unterstützung
Gemeinsam für ein gesundes Graubünden.

Der Kanton unterstützt Gemeinden dabei, ihre Bewegungs-
räume zu optimieren oder zu erneuern. Der Kanton stellt eine 
Fachperson für die Erstberatung zur Verfügung. Diese Beratung 
beinhaltet neben einer Begehung vor Ort, ein Grobkonzept mit 
Referenzbildern, eine erste ungefähre Kostenschätzung und 
Empfehlungen für das weitere Vorgehen. graubündenSPORT 
unterstützt die Realisierung eines «Parc da moviment» mit dem 
Beitrag aus dem Kantonalen Sportfonds von 20 % der anrechen-
baren Kosten von bis zu 20 000.–. Der «Parc da moviment» 
muss zwingend ganztags öffentlich zugänglich sein. 


