
 

 

 

Der SUM IDAY!@SCHOOL bewegt KIDS in der Region 
Leoben – M it „SUM I“ raus aus der Sitzfalle 

 

M ehr Kids zum Sport – M it den SUM IDAYs!@SCHOOL  zu Olympia 

Finale der Vielseitigkeits-Challenge für die 3. Sch ulstufe der steirischen  

Volksschulen in Leoben 

 

Viele Hände griffen am 5. M ai zur Umsetzung des letzten SUM IDAY!@SCHOOL im Schuljahr 

2016/ 17 in der Sporthalle Leoben zusammen. Für die SUM IDAY!s@SCHOOL wurde von 

Bewegungsland Steiermark  gemeinsam mit  steirischen Fachverbänden unter der 

Schirmherrschaft  von Biathlon-Legende Christoph „SUM I“ Sumann ein Programm auf die Beine 

gestellt , in dem die Kinder einen Vormit tag lang an unterschiedlichen Bewegungsstat ionen 

gefordert  und gefördert  werden.  

 

Finale der SUM IDAYs!@SCHOOL mit 8 Volksschulklassen : 

Beim letzten  SUM IDAY!@SCHOOL konnten wieder mehr als 150 bewegungshungrige Kids aus den 

3. Klassen der Volksschulen Niklasdorf, Leoben-Stadt, Leoben Seegr aben, Leoben Leitendorf, St. 

M ichael und St. Peter ob Freienstein  einen ganzen Vormit tag lang verschiedene Sportarten wie 

Basketball, Handball, Volleyball, Floorball, Leichtathlet ik, Klet tern, Judo und Rodeln mit  der 

Juniorenweltmeisterin M ichelle Diepold und Weltmeister Gernot  Schwab ausprobieren. 

Der Spaß stand im Vordergrund, zusätzlich wurden die SchülerInnen gefordert  und gefördert  und 

für den Sport  begeistert . 

 

Der Gewinn  durch diesen Bewegungsvormit tag: erstmalig gemachte Bewegungserfahrungen für 

viele Kinder, Kontakte zwischen den teilnehmenden Schulen und den Vereinen in Leoben wurden 

geknüpft  und verstärkt , die „ Brücke“  wurde für die Kinder zu den Vereinen gebaut , 

Bewegungstalente wurden sichtbar, das Interesse an unterschiedlichen Sportarten wurde geweckt  

und der organisierte Sport  posit ionierte sich als wertvoller Bildungspartner. 

 

 

 



Vielleicht  war ja auch ein Olympiasieger von übermorgen dabei!  Jedenfalls schafft  Bewegungsland 

Steiermark  mit  den SUM IDAYs!@SCHOOL die gerade nach Rio wieder viel diskut ierte notwendige 

Basis für den Einst ieg in ein bewegtes (Sport ler)Leben. 

 

Die SUM IDAY!s@SCHOOL im Schuljahr 2016/ 17 : an den 8 Standorten  Graz (2x), Hartberg, 

Judenburg, Krieglach, Leibnitz, Liezen, Leoben und M urau wurden für knapp 1300 SchülerInnen  

aus 69 Klassen  steirischer Volksschulen diese vielseit igen Sport - und Bewegungsvormit tage 

neunmal kostenlos angeboten. 

 

„ M ir ist  es wicht ig, dass die Kinder wieder vermehrt  zum Sport  und zur Bewegung finden. Darum 

unterstütze ich das Programm Bewegungsland Steiermark  tatkräft ig“ , so Christoph Sumann. 

 

Bei seinem Besuch in Leoben betonte Sport landesrat  Anton Lang die große Bedeutung 

ausreichender Bewegung gerade im Kindesalter. „ M it  den „ SUM IDAYs!@SCHOOL“ im 

Bewegungsland Steiermark  haben w ir ein wirksames Inst rument , um möglichst  viele Kinder für 

den Sport  und für die Bewegung zu begeistern“ , so Landesrat  Anton Lang. 

 

Jede der 69 teilnehmenden Klassen aus 41 Volksschulen  hat te außerdem die Chance auf den 

Gewinn eines Erlebnistages für die gesamte Schule mit  dem Topstar Christoph Sumann und Stars 

aus den Fachsportarten.  

Die Ziehung der Gewinnerschule erfolgte beim let zten SUM IDAY!@SCHOOL in Leoben durch 

Christoph Sumann . Die Siegerschule ist die VS ….. . 

 

Die Nachfrage von Schulseite bezüglich Teilnahme an den SUM IDAY!s@SCHOOL für 2017/ 18 ist 

bereits jetzt sehr groß . 

 

Bewegungsland Steiermark  ist  ein gemeinsames Programm des Landes Steiermark und der drei 

Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION in Kooperat ion mit  dem Landesschulrat . Seit  

2011 werden im Programm die regionalen und lokalen St rukturen im Sport- und 

Gesundheitsbereich vernetzt , sodass M ehrwerte sowohl für die Bevölkerung als auch für die 

involvierten Partner und letztendlich für die Gesellschaft  entstehen.  

M ehr als 350 Sportvereine  bieten bereits regelmäßige Bewegungsangebote für Jung und Alt  an. 

Sie arbeiten aktuell mit  mehr als  160 steirischen Gemeinden  und mit  knapp 400 

Bildungseinrichtungen bzw. rund 30.000 Kindern  eng zusammen und sorgen für qualitat ive  

 

 

 



M itmachangebote direkt  vor der Haustüre in der gesamten Steiermark. „ Bewegungsland 

Steiermark ist  weit  mehr als nur ein Programm, das gesundheitsfördernde Bewegungsangebote 

über die Vereine organisiert  und nachhalt ige St rukturen dafür aufbaut . Es t rägt  entscheidend mit  

der längst  notwendigen Bewegungsorient ierung zum Erhalt , Ausbau sowie zur Veränderung und 

Weiterentwicklung der Gesellschaft  und deren Wertekultur bei" , so die Koordinatoren des 

Programms Goran Pajicic, Ines Leuprecht , Stefanie Peichler und Arne Öhlknecht . „ Es schafft  

Transferwirkungen mit  unermesslichem Wert  in viele Bereiche wie Gesundheit , Bildung sowie 

Soziales und ist  ein Best  Pract ice-M odell für ganz Österreich" .  

 

Details unter ht tp:/ / www.bewegungslandsteiermark.at   


