Das große Spiel- und Bewegungsfest
des Bayerischen Landes-Sportverbandes
www.blsv.de

Was ist „Franken aktiv“?
„Franken aktiv“ ist ein Spiel- und Bewegungsfest, das der Bayerische Landes-Sportverband
(BLSV) jährlich kurz vor den Sommerferien in den fränkischen Regierungsbezirken veranstaltet.
Zu den Bausteinen von „Franken aktiv“ zählen der BLSV-Sportpark, das Kommunen-Wettspiel
und die umfangreiche mediale Berichterstattung.
BLSV-Sportpark
Das Motto des BLSV-Sportparks lautet „Sport sehen, erleben und ausprobieren“. An jedem
Veranstaltungstag können rund 1.000—1.500 Schüler aus 60—80 Schulklassen zur Teilnahme
bewegt werden.
Der BLSV stellt den Sportpark gemeinsam mit den bayerischen Sportfachverbänden und regionalen Sportvereinen auf die Beine. Je nach Altersstufe werden verschiedene Schwerpunkte
gesetzt.
Für die Jüngeren werden allgemeinmotorische Bewegungsstationen und Stationen mit spielerischem Charakter gewählt, die Älteren nehmen die sportartspezifischen Angebote oder spezielle Workshops, etwa Tanzen, Soccer oder Fitness, wahr.

Egal ob Rollstuhl-Parcours,
Balancieren, Kampfsport,
Indoor-Cycling, American
Football Der BLSV-Sportpark hat
einiges zu bieten!

Mediale Berichterstattung
Aus der Berichterstattung der regionalen TV- und Radiostationen ist „Franken aktiv“ mittlerweile nicht mehr wegzudenken.
Auch die Berichterstattung in den sozialen Medien - Instagram und facebook - trägt zu einer
großen Reichweite bei.

facebook.com/blsvmittelfranken
Instagram - @blsvmittelfranken
Unser Franken aktiv Imagefilm auf Youtube
Aber auch in der lokalen Presse wird „Franken aktiv“
seit Jahren intensiv dargestellt. Der BLSV setzt die
einzelnen „Franken aktiv“-Veranstaltungstage ebenfalls in Szene. Auf der „Franken aktiv“Homepage (www.blsv.de > Events/Termine > „Franken aktiv“), bei Facebook, im Magazin
„bayernsport“ und auf der Videoplattform „bayernsport.tv“ werden die Höhepunkte der
„Franken aktiv“-Tour in Szene gesetzt..

Wem bringt „Franken aktiv“ was?
Mit dem Spiel- und Bewegungsfest „Franken aktiv“ möchte der BLSV der Bevölkerung aufzeigen, dass Spiel und Bewegung Spaß machen und in den regionalen Sportvereinen kostengünstig ein attraktives, breit gefächertes Angebot wahrgenommen werden kann.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass alle, die an „Franken aktiv“ mitwirken
oder daran teilnehmen, einen individuellen Nutzen haben.
Teilnehmende Schulklassen (1. - 7. Klasse), besuchen verschiedene altersgerechte
Stationen im BLSV-Sportpark


„Franken aktiv“ als attraktive Alternative zum konventionellen Wandertag



Erleben vielfältiger Sport- und Bewegungsangebote

Schülerhelfer (ab 10./11. Klasse), begleiten Schulklassen im BLSV-Sportpark


Mitwirken an einem Großprojekt



Übernahme von Verantwortung als wichtige Ergänzung zur schulischen (Aus-)Bildung

Sportfachverbände/Sportvereine, betreiben eigene Station bzw. eigenen Workshop
im BLSV-Sportpark oder stellen Helfer zur Verfügung


Kontakt zu mehreren hundert Kindern/Jugendlichen pro Veranstaltungstag



Werbemöglichkeiten (an der eigenen Station im BLSV-Sportpark, Nennung der Station
auf der Homepage und den Lageplänen)

Kommunen leisten technische und/oder finanzielle Unterstützung am
Veranstaltungstag


Link/Info auf der „Franken aktiv“-Homepage des BLSV



Großes regionales Sportereignis



Mediale Berichterstattung in TV, Hörfunk, Printmedien, Facebook, Skype



Imagegewinn durch Kommunenwettspiel / Frankenpokal

