Franken aktiv 2022

Das Ziel für den Sport- und Bewegungstag Ihrer Schule
Sehr geehrte Damen und Herren SchulleiterInnen,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) veranstaltet in diesem Jahr erneut in
Mittelfranken das große Spiel- und Bewegungsfest „Franken aktiv“. Nach zwei Jahren
Pandemie-bedingter Pause freuen wir uns, wieder „auf Tour“ gehen zu können.
Das Motto von „Franken aktiv“ lautet: Sport sehen, erleben, ausprobieren!
Gemeinsam mit seinen Sportfachverbänden und regional ansässigen Sportvereinen stellt
der BLSV an allen Austragungsorten der „Franken aktiv“-Tour den BLSV-Sportpark auf die
Beine. Dieser zeichnet sich durch ein abwechslungsreiches Spiel-, Sport- und
Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche aus.
Entsprechend ihrer Altersstufe betätigen sich die jungen Besucher (Alter 5 Jahre - max. 7.
Klasse) an allgemeinmotorischen Bewegungsstationen, in klassischen Sportarten wie
Fußball, Tennis, Tischtennis oder Handball sowie in Trendsportarten wie Slackline, Klettern
oder Rope Skipping.
Im Jahr 2019 konnte der BLSV an fünf „Franken aktiv“-Veranstaltungstagen mehr als 7.000
Kinder und Jugendliche begrüßen und – wie die zahlreichen positiven Rückmeldungen der
Lehrer/Erzieher und die Freude und Motivation der Kinder und Schüler zeigten –
begeistern.
Unser Imagefilm aus Ansbach gibt Ihnen einen kleinen Eindruck - LINK
Für 2022 sind zwei Veranstaltungstage geplant:
Dienstag, 12. Juli 2022
Mittwoch, 13. Juli 2022

Fürth
Fürth

Der BLSV-Sportpark ist an allen Veranstaltungstagen von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet.
Über das beigefügte Formular können Sie Ihre Schulklassen für „Franken aktiv“ anmelden.
Wir erstellen dann im Vorfeld der Veranstaltung altersstufenangepasste „Stundenpläne“
für die Klassen, so dass alle Besucher des BLSV-Sportparks möglichst breitgefächerte
Bewegungserfahrungen sammeln und viel Spaß haben können.
Da verschiedene regionale Hörfunk- und TV-Stationen sowie die Lokalpresse und der BLSV
von der Veranstaltung berichten werden, übersenden wir Ihnen auch eine
Bildrechteerklärung, die Sie bitte unterschrieben mit dem Anmeldeformular Ihrer Schule
an uns zurückschicken. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir Schulklassen oder
einzelnen Schülern, die der Unterzeichnung der Bildrechteerklärung nicht zugestimmt
haben, keinen Zutritt zum „BLSV-Sportpark“ erteilen.

Und zum Abschluss noch ein wichtiger Hinweis:
Um das qualitativ hochwertige Angebot von „Franken aktiv“ auch im Jahr 2022
sicherstellen zu können, werden wir an einigen Austragungsorten eine maximale
Teilnehmerzahl festlegen. Über die Teilnahme einer Schule/Schulklasse an „Franken aktiv“
entscheidet der Eingang des ausgefüllten Anmeldeformulars und der unterzeichneten
Bildrechteerklärung.
Sollte uns - was wir nicht hoffen oder erwarten - an einem Veranstaltungstag
Schlechtwetter überraschen, müssen wir auf Sporthallen ausweichen, die jedoch nicht die
Kapazität der Outdoor-Anlagen erreichen können. Für diesen Fall müssen wir uns
vorbehalten, den zuletzt angemeldeten Schulen evtl. eine sehr kurzfristige Absage zu
erteilen.
Sollten sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben wegen der Corona-Pandemie Umstände
ergeben, die uns die Durchführung der Veranstaltung im geplanten Umfang nicht möglich
machen, behalten wir uns vor, diese kurzfristig einzuschränken bzw. abzusagen. Wir
informieren
Sie
rechtzeitig
vor
der
Veranstaltung
über
eventuelle
Zugangsvoraussetzungen.
Anmeldeschluss ist der 30. Mai 2022!!
Unter folgendem Link finden Sie stets aktualisierte Informationen und alle Formulare
zur Anmeldung:
Veranstaltung "Franken aktiv" im BLSV Sportbezirk Mittelfranken
Bei weiteren Fragen rund um „Franken aktiv“ steht Ihnen unsere Bezirksgeschäftsstelle
gerne zur Verfügung - Kontaktdaten:
Bayer. Landes-Sportverband e.V.
Bezirksgeschäftsstelle Mittelfranken
Dutzendteichstr. 24
90478 Nürnberg
Tel. 0911 / 810313-0
Mail: mittelfranken@blsv.de
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Sport- und Bewegungstag Ihrer Schule auf
einen der „Franken aktiv“-Termine legen und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Dieter Bunsen
Bezirksvorsitzender
Anlage
- Konzept „Franken aktiv”
- Anmeldeformular
- Bildrechteerklärung

