
          

 
 

Sportjugend Heidekreis stellt BewegungsBound für Kinder und Jugendliche vor   

 

10.000 Schritte am Tag sollen es sein, empfehlen Gesundheitsexperten. Wie viel bewegen Sie 

sich zurzeit? Die aktuelle gesundheitspolitische Lage lässt Sport nur sehr eingeschränkt zu. Die 

Vereine bieten Online- Sportangebote, die in dem heimischen Wohnzimmer durchzuführen sind 

– meist sind diese Angebote jedoch für Erwachsene.   

Die Sportjugend Heidekreis hat sich zu diesem Thema Gedanken gemacht und eine Möglichkeit 

gefunden, wie Kinder und Jugendliche sich außerhalb der eigenen vier Wände unter 

Berücksichtigung des Infektionsschutzgesetztes bewegen können.   

ActionBound ist eine App, die ihren Benutzer zum Bewegen animiert. Sie fordert die Erfüllung 

von vorher festgelegten Übungen, Aufgaben und Quizfragen. Diese sind nicht nur rein 

sportlicher Natur, sondern fordern auch geistig – der Action-Bound kombiniert Sport und 

Verstand. Diese Tour kann sowohl einzeln als auch in einer kleinen Gruppe oder mit der Familie 

durchgeführt werden.   

Die Tour ist so angelegt, dass der Benutzer animiert wird, bestimmte Punkte in seiner 

heimischen Umgebung anzulaufen. Dabei wird der Nutzer aufgefordert, Sportübungen 

durchzuführen, sowie Wissensfragen zu beantworten. Es gilt, in Bewegung zu bleiben! Die 

Nutzer können dabei selbst über die Verwendung ihrer Daten entscheiden, ob sie ihre 

Ergebnisse teilen wollen – oder nicht.   

Für die Sportjugend war es wichtig, dass die Tour nicht auf eine bestimmte Stadt oder einen   

Ort begrenzt ist, sie kann an jedem Standpunkt gestartet werden und bietet Kindern sowie 

Jugendlichen die Möglichkeit ihren Wohnraum für eine Zeit zu verlassen und sich draußen zu 

bewegen.   

Am Ende des Tages hat der Nutzer einen sportlich aktiven Tag hinter sich, die 10.000 Schritte 

dabei locker überschritten und kann sich neu fokussiert seiner Arbeit, Schule etc. widmen.   

Der Bound kann in der Actionbound App unter folgendem Namen gefunden werden: 

Bewegungsbound der Sportjugend Heidekreis   

Ebenfalls ist der QR-Code zum Starten des Bounds auf der Homepage des Sportbund Heidekreis 

zu finden: www.ksb-sfa.de  
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