Parc da moviment

Idee

Zielgruppe

Der Parc da moviment ist ein neuartiges und zukunftsorientiertes Konzept eines «Fitnessparcours» in der
freien Natur. Sport- und trainingswissenschaftliche Überlegungen führen zu einer Konzeption von attraktiven
mehrdimensionalen Stationen, die zur Bewegung in der
Natur einladen und motivieren.

Von der Abenteuerstunde im Kindergarten, über das
Alternativtraining im Leistungssportverein bis zum Bewegungsangebot im Alter sollen sich alle Alters- und Nutzergruppen gleichermaßen durch das Gesamtkonzept
angesprochen fühlen. Kinder und Jugendliche mögen
die spielerische sportliche Betätigung, ein Durchschnittssportler findet ein ideales Übungsgelände vor und Profis
erfahren zusätzliche Reize in ihrem Training.
Aus funktioneller und trainingswirksamer Sicht sollen
(fast) alle Stationen und Geräte von allen potentiellen
Nutzergruppen und Besuchern sinnvoll zu gebrauchen
sein. Abhängig vom Alter und dem Trainingsstatus sollten deutliche Abstufungen in den Belastungsumfängen
und -intensitäten und Bewegungsausführungen erfolgen. Pro Gerät sollten jeweils unterschiedliche Leistungsstufen möglich sein, um Steigerungen zuzulassen.

Entstehung
Bündner Topcracks aus unterschiedlichen Sportarten
mit mannigfaltigen Fähigkeiten prägen die Weltspitze in
ihren Sportarten: Ausdauerathleten wie Langläufer oder
Biker, Kraftausdauerwettkämpfer wie Skifahrer, Koordinationsartisten wie die Freestyler oder Präzisionssportler
wie die Bi-athleten. Der Parc da moviment ist ein Produkt aus den Erfahrungen von Bündner Topathleten und
ihren Trainern. Ein Zusammenspiel aus den Eckpfeilern
der Grundlagentrainings: Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination und auch Ausdauer. In Kombination oder im Wechsel werden die unterschiedlichen
Bewegungsfertigkeiten auf diesen Trainingsparcs von
jedermann ausgeführt. Mit dem eigenen Körpergewicht
wird polysportiv alleine oder in der Gruppe trainiert und
die Stationen wecken die Freude an der Bewegung. Das
Training wird zum Erlebnis für Jung und Alt!

Ziel

Konzept Parc da moviment
Jeder Parc da moviment besteht aus einem abgerundeten
und immer ersichtlichen Gesamtkonzept mit jeweils
mindestens 3 bis 5 Stationen pro motorische Basisfähigkeit (Kraft, Schnelligkeit, Koordination, Ausdauer), die
abhängig von den Geländevorgaben und den jeweiligen
Zielstellungen – von der Reihenfolge und Anordnung
sportwissenschaftlich abgestimmt sind. Die Stationsnamen
machen neugierig, haben einen hohen Aufforderungscharakter und weisen auf die Trainingszielsetzung hin.

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

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

•

für Menschen jeden Alters höchst attraktive Bewegungs- und Aktivitätsräume in unmittelbarer Nähe
ihres Wohnorts zur Verfügung stehen.

•

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

•

die durchschnittliche Bewegungszeit pro Tag / Monat / Jahr zunimmt und sich die koordinative und
konditionelle Leistungsfähigkeit sowie die psychische Regeneration durch die überwiegend selbstgesteuerte und freudvolle Bewegung steigert.

Kantonale Unterstützung
Der Kanton unterstützt Gemeinden dabei, ihre Bewegungsräume zu optimieren oder zu erneuern. Das Aktionsprogramm «Bisch fit?» 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 einem Beitrag aus dem Kantonalen
Sportfonds von 20 % der anrechenbaren Kosten von bis
zu Fr. 20 000.–. Der Parc da moviment muss zwingend
ganztags öffentlich zugänglich sein.

