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„Kindersportwelt Vorarlberg 2005“ 

5600 Volks-, Haupt- und AHS Unterstufenschüler aus 256 

Schulklassen und 60 Schulen aus ganz Vorarlberg nahmen an der 

Kindersportwelt Vorarlberg 2005 vom 4. bis 6. Juli 2005 auf dem 

Messegelände Dornbirn teil. Erstmals konnten wir die 

Veranstaltung für alle Kinder öffnen und freuten uns über den 

Besuch von 180 Schülern und Schülerinnen mit Behinderung aus 

4 Sonderpädagogischen Zentren Vorarlbergs.  

Die kinder.sport.integration – so nennen wir den 

Veranstaltungsteil für Kinder mit Behinderung – wurde von 

Studenten der FH Kuftsein initiiert, diese von uns betreut und die 

Idee im Rahmen der Kindersportwelt umgesetzt. Dank der 

finanziellen Unterstützung des Bundes Sozial Amtes konnte diese 

Idee realisiert werden. 

Wie bereits im Vorjahr vermutet,  erreichten wir im 2. Jahr der 

Internetanmeldung fast eine Vollauslastung. Eine 100% 

Auslastung kann sich aus logistischen Gründen nie ausgehen, aber 

95% stellen den besten Wert dar, seit dem wir die 

Kindersportwelt veranstalten.  

Der Andrang war gewaltig. 7600 Kinder waren im Herbst 2004 

vorangemeldet worden und nach Öffnung der Online Anmeldung 

dauerte es gerade einmal 10 Minuten bis 75% unserer Kapazität 

ausgebucht waren.  

Ziele:  

Diese "Kindersportmesse" sollte allen Vorarlberger Verbänden die 

Möglichkeit bieten, ihre Sportart und ihre Angebote zu 

präsentieren. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche bis 14 

Jahre. Diese sollten sich über die verschiedenen Sportangebote 

informieren und aktiv ausprobieren können. Somit sollen Kinder 

und Jugendliche den Vereinen und Verbänden näher gebracht und 

zum Sporttreiben motiviert werden. Das Veranstaltungsmotto 

lautete „Von Kindern für Kinder“. Die Vertreter der Verbände 

sollten sich im Vorfeld mit ihren Angeboten und Inhalten kritisch 
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auseinandersetzen und ihre Angebote so kindgerecht aufarbeiten, 

dass Kinder und Jugendliche Spaß und Freude am Sport 

gewinnen. Dazu wurden alle Volksschulen und Unterstufenklassen 

Vorarlbergs eingeladen. Erfreulich ist, dass auch dieses Jahr ein 

Verband unser Angebot angenommen hat, sich von uns beraten 

zu lassen und dadurch die Benotung durch die Schüler stark 

verbessert werden konnte. 

 

Organisation:  

Seit nun knapp einem Jahr befinden sich alle Informationen zur 

Kindersportwelt und den Sportarten auf der Homepage 

www.kindersportwelt.at. Alle Fragen zur Anmeldung, zu den 

Inhalten, zu organisatorischen etc. werden im Bereich „FAQ“ 

beantwortet und flossen in die Organisation der neuen 

Veranstaltung ein. Die Voranmeldungen wurden Anfang November 

geöffnet und im Frühjahr 2005 starteten wir mit der Anmeldung. 

2 Wochen, nachdem wir die Anmeldungen geöffnet hatten, 

öffneten wir diese auch wieder für nicht vorangemeldete 

Schulklassen, wobei in diesem Jahr kaum noch Anmeldungen 

herein kamen, da bereits 95% aller Termine belegt waren. 

Alle Sportangebote wurden wieder in drei Gruppen unterteilt. 

Grundlage für die Zuteilung der Sportarten in eine Gruppe ist die 

Auslastung in den letzten Jahren. Wir stellen die beliebtesten in 

Konkurrenz zueinander, denn aus jeder Gruppe konnte und 

musste je eine Sportart gewählt werden. Somit wollten wir 

gewährleisten, dass auch „Randsportarten“ gewählt werden.  

Online konnten die Lehrpersonen zuerst den gewünschten Tag 

aussuchen. Danach gab ihnen das Programm bekannt, welche 

Sportarten noch zur Verfügung stehen. Man konnte aber auch die 

Wunschsportarten angeben und sich dann einen Tag vorschlagen 

lassen oder per Zufallsgenerator einteilen lassen. 

Die stark kritisierte Pause blieb erhalten. Sie ist notwendig, da 

andernfalls bis zu 400 Schüler pro Halbtag weniger Zugang zur 

Kindersportwelt finden. In diesem Jahr konnten wir in 
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Zusammenhang mit dem Landesschulrat, dem ARBÖ, ÖAMTC und 

dem Verein Sichere Gemeinden ein Programm zur 

Verkehrerziehung anbieten, das sehr gut angenommen wurde. 

Auch die Verbände konnten den jeweils aktuellen Anmeldestand 

im Internet betrachten und ausdrucken. Gespickt mit allen 

notwendigen Informationen konnten sich nun die Vertreter der 

Verbände inhaltlich auf die jeweils angemeldete Klasse 

vorbereiten. Die Verbände, die nur 2 Tage zur Verfügung standen, 

wurden aus Kostengründen in eine Halle zusammen gelegt. 

Zwischen dem Bahnhof Dornbirn Schoren und dem Messegelände 

verkehrte während der Veranstaltung ein Shuttledienst.  

Der Eingangsbereich zur Kindersportwelt wurde wiederum neu 

gewählt. Nach der Halle 14 im vergangenen Jahr mussten wir 

diesmal, bedingt durch den Umbau des Messegeländes in die Halle 

11 ausweichen. Anfänglich waren wir nicht glücklich, doch 

letztendlich kristallisierte sich die Halle 11 als optimal heraus, da 

sie am zentralsten liegt. Die Halle 14 stand dadurch den 

Behindertensportverbänden gänzlich alleine zur Verfügung. 

Im ersten Jahr der Durchführung der kinder.sport.integration 

mussten wir erst unsere Erfahrungen machen und wollten nichts 

riskieren. So war es uns recht angenehm, dass wir eine eigene 

Halle zur Verfügung stellen konnten. In den kommenden Jahren 

wollen wir nun aber die kinder.sport.integration verstärkt in die 

Kindersportwelt integrieren. 

In der Halle 11 bauten wir für die Vertreter der Verbände einen 

eigenen Verpflegungsbereich auf. Dank der Unterstützung durch 

die Firma Hotz konnten wir diesen Bereich auch recht nett 

gestalten. 

In der Halle 11 hatten wir nun genug Platz, um 8 Klassen 

nebeneinander zu empfangen und die begehrten Geschenke zu 

überreichen. Lehrer und Begleitpersonen wurden gleichzeitig 

gebeten, das Feedbackformular vor dem Verlassen der 

Kindersportwelt ausgefüllt zurück zu bringen. Erstmals konnten 
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diese aber auch im Internet ausgefüllt werden. Leider schützten 

wir diesen Bereich nicht ausreichend, wodurch wir die 

Onlineumfrage der Lehrpersonen wieder aus der Evaluation 

heraus nehmen mussten. 

Trotz der Umbauarbeiten am Messegelände und der schlechten 

Wetterverhältnisse am ersten Tag lief die Veranstaltung 

reibungslos ab.  

Natürlich gab es auch organisatorische Versuche, die nicht zur 

Gänze geglückt sind. So kündigten wir bereits im Vorfeld an, 

während der Mittagspause alle Hallen abzuschließen, damit die 

Mittagspause in Ruhe verbracht werden könne (ohne eine Person 

an der Station zurück lassen zu müssen). Dies wurde in den 

vergangenen Jahren immer wieder angeregt und nun von uns 

umgesetzt. Leider haben nicht alle Mitwirkenden das 

mitbekommen und wurden zum Teil ein- oder ausgesperrt. 

Wir wollen aber auch im kommenden Jahr daran festhalten, dies 

aber noch deutlicher ankündigen und auch die Gründe dazu 

besser transportieren. 

Mit dabei waren: 

Artistik, Badminton, Bahnengolf, Baseball, Basketball, Billard, 

Bogenschießen, Boxen, Eishockey, Faustball, Fechten, Fußball, 

Vorarlberger Turnerschaft (Gerätturnen), Handball, Inlineskating 

(Fa. Hervis), Jazzdance, Judo, Karate, Kickboxen, Leichtathletik, 

Mountainbike, Radsport, Ringen, Rodeln, Rollhockey, Schach, 

Schießen, Segeln, (Eis-) Stocksport, Tao Kung Fu, Tennis, 

Tischtennis, Unihockey, Volleyball, Wettklettern.  

 

Feedback: 

Im Anschluss an die Kindersportwelt wurden die Begleitpersonen 

der Schüler und die Verbände um deren Feedback gebeten, um 

deren Zufriedenheit bzw. Verbesserungsvorschläge abzufragen.  
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Diese Befragung erfolgt jährlich. Die konstruktiven Vorschläge 

werden auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft und in der neuen 

Veranstaltung umzusetzen versucht. 
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Feedback zur Veranstaltung - Auswertung der Fragebögen 
 

2005 konnten die Lehrpersonen ihr Feedback sowohl schriftlich vor Ort abgeben, als auch 

im Internet den Fragebogen ausfüllen. Leider wurde dieses System im Internet nicht 

ausreichend geschützt, wodurch wir die Online Umfrage wieder aus der 

Gesamtbeurteilung herausnehmen mussten. Obwohl wir fast 220 von 260 Antworten 

hatten, konnten wir letztendlich nur 83 Stück davon zur Beurteilung heranziehen. 

 

Es zeigte sich aber, dass dieser Weg gewünscht ist. Wir werden daher das System im 

kommenden Jahr, wie bei den Verbänden bereits angewendet besser schützen. 

 

Die Qualität der Angebote konnte weiter gesteigert werden. Einzelne Verbände haben 

unsere Hilfe angenommen und wurden prompt durchwegs mit „Sehr Gut“ beurteilt.  

 

Von 32 Stationen der Fachverbände und 4 freien Anbietern (inkl. Pause) teilten uns 32 

(Rücklaufquote 91%) ihre Meinung zur Veranstaltung mit. Von 260 Klassenvertretern 

antworteten 220 (Rücklaufquote 85%). Diese beiden Werte sind mit Abstand die besten 

der letzten Jahre. 

 

  

Abb. 1: Rücklauf 

Rücklauf Schulen

85%

15%

Ja Nein

Rücklauf Verbände

89%

11%

Ja Nein
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Teilnehmende Verbände:  

 

31 von 54 möglichen Verbänden nahmen an der Kindersportwelt Vorarlberg teil. 2 

Verbände boten 2 Stationen an, 3 Angebote kamen von externen Anbietern. 

 

Badminton 
Bahnengolf 
Baseball/Softball 
Basketball 
Billard 
Bogenschießen 
Boxen 
Eishockey 
Faustball 
Fechten 
Fußball 
Handball 
Judo 
Karate 
Kickboxen 
Klettern 
Leichtathletik 
Radsport / Mountainbike 
Ringen 
Rodeln 
Rollhockey 
Schach 
Schießen 
Segeln 
Stocksport 
Tao Kung Fu 
Tennis 
Tischtennis 
Unihockey 
Vorarlberger Turnerschaft 
Volleyball 
(31 von 54 möglichen, 57,46%) 
 
Artistik (Zirkuskünste), Inlineskating und Jazzdance sind freie Anbieter und daher nicht in 
der obigen Liste geführt. Insgesamt wurden 36 Stationen angeboten. 
 
 

Abb.2: Teilnehmende Verbände  

Teilnahme Verbände

57%

43%

Ja Nein
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teilgenommen 

26,47 % 
n.t 

73,53% 

HS 

30,16% 

BG 

6.34% 
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63,49% 
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%% 
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% 

- 5,04 % 
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 Abb.3: Teilnehmende Schulen 

 63 von 238 angeschriebenen  
 Schulen (26,47%) mit 5600  
 von 36000 Schülern ( 15,55%) 

Teilnehmende Schulen – Klassen – Schüler: 
 

Rund ein Viertel aller angesprochenen Schulen und mehr als 15% aller schulpflichtigen 

Kinder nahmen an der Kindersportwelt Vorarlberg 2005 teil. Dies bedeutet eine 

Steigerung um 4 bzw. 5%. Insgesamt waren es 5600 Schülerinnen und Schüler aus 260 

Klassen und 63 Schulen. Obwohl prozentuell gesehen mehr Hauptschul- und 

Gymnasialklassen teilnahmen als 2004 und sich rechnerisch ein Minus für die 

Volksschulen ergibt, sind in absoluten Zahlen gemessen mehr neue Klassen aus dem 

Volksschulbereich dazu gekommen.

 
BG Bregenz Blumenstrasse 
BG Dornbirn 
BG Lustenau  
PG Riedenburg 
 
ASO Dornbirn 
HS Alberschwende 
HS Bludenz Ost 
HS Bregenz Rieden 
HS Bregenz Vorkloster 
HS Doren 
HS Dornbirn Baumgarten 
HS Dornbirn Bergmannstraße 
HS Haselstauden Dornbirn 
HS Dornbirn 
Lustenauerstraße 
HS Feldkirch, Institut St. 
Joseph 
HS Frastanz 
HS Hörbranz 
HS Innerbraz 
HS Koblach 
HS Lustenau Hasenfeld 
HS Lustenau Kirchdorf 

HS Lustenau Rheindorf 
HS Schruns

  
VS Alberschwende  
VS Alberschwende 
Fischbach 
VS Altach 
VS Andelsbuch – 
Bersbuch 
VS Au 
VS Bizau 
VS Bludenz Mitte 
VS Bludenz Obdorf 
VS Bregenz Fluh 
VS Bregenz Rieden 
VS Dornbirn Edlach 
VS Dornbirn Gehörlosen 
VS Dornbirn Gütle 

VS Dornbirn 
Haselstauden  
VS Dornbirn 
Heilgereuthe 
VS Dornbirn 
Leopoldstraße 
VS Dornbirn Oberdorf 
VS Dornbirn Schoren 
VS Dornbirn Wahlenmad 
VS Feldkirch Levis 
VS Frastanz 
VS Hard 
Mittelweiherburg 
VS Höchst Kirchdorf 
VS Hohenems Markt 
VS Kennelbach 

VS Koblach 
VS Lauterach Dorf 
VS Ludesch 
VS Lustenau Rheindorf 
VS Mäder 
VS Meiningen 
VS Rankweil Brederis 
VS Rankweil Markt 
VS Satteins 
VS Schwarzach 
VS Sulz 
VS Sulzberg Thal 
VS Thüringen 
VS Vadans 
VS Zwischenwasser 
Dafins 
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Gesamteindruck: 

 

Der Gesamteindruck gibt den besten 

Überblick über die Veranstaltung und 

die Zufriedenheit damit. Deswegen 

wird dieser Punkt alljährlich abgefragt 

und mit den Vorjahren verglichen.  

 

Gegenüber dem Vorjahr haben wir uns 

in der Beurteilung der Verbände 

deutlich verbessert, wenn auch nicht 

mehr den Wert von vor 2 Jahren 

erreicht. 25 Verbände haben einen 

sehr guten und 7 einen guten Eindruck 

gewonnen. (Schnitt: 1,21; 2004: 1,57, 

2003: 1,17). Bei den Schulen kam es 

zu einer weiteren Verbesserung des 

Gesamteindrucks gegenüber 2003 und 

2004. 69 Klassen waren sehr 

begeistert, weitere 11 bezeichneten 

den Gesamteindruck als gut und 3 Schulklasse gab uns eine 3. (Schnitt 1,20; 2004: 

1,22; 2003: 1,25) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 4 u 5.: Gesamteindruck 
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Vergleich zum Vorjahr: 

Eines unserer obersten Anliegen ist eine 

Verbesserung zum Vorjahr. Daher blicken wir 

immer gespannt auf diesen Bereich des 

Fragebogens, der sich in diesem Jahr sehr 

erfreulich darstellte. 

Im Vergleich zum Vorjahr beurteilten uns 11 

Klassen besser, 30 gleich gut und 2 Klassen 

schlechter als im Vorjahr. Die restlichen 40 gaben an, zum ersten Mal teilgenommen zu 

haben. 

 

 

Zufriedenheit mit der Organisation: 

 

Ein für uns weiteres Indiz für Zufriedenheit 

lesen wir aus der Beurteilung unseres 

organisatorischen Geschickes heraus.  

 

Bei den Verbänden gab es 25 Sehr Gut und 7 

Gut (Schnitt: 1,21; 2004: 1,42).  

 

Bei den Schulen (Schnitt: 1,27; 2004 1,30) 

bezeichneten 70 die Organisation als sehr gut 

und 7 als gut. Neben den 4 Befriedigend gab es 

leider auch 2 Nicht Genügend, die auf die 

„Baustelle“ zurück geführt wurden. Wir wurden 

auch dafür kritisiert, dass unser System 

vorsieht, dass man seine „elektronische“ Post 

zumindest einmal pro Woche liest. 

 

Dennoch war die Beurteilung im Schnitt leicht 

besser als 2004. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7 u. 8: Zufriedenheit mit Organisation 
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Abb. 6. Im Vergleich wurde die Veranstaltung 
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Verständlichkeit und Zeitpunkt der Informationen: 

 

Sowohl in Bezug auf die Verständlichkeit als auch auf den Zeitpunkt der Information 

stellten uns alle Verbände und 99 % aller Schulen ein sehr gutes Zeugnis aus.  

 

 

Abb. 9 u. 10: Zeitpunkt/Verständlichkeit Verbände  
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Abb. 11: Verständlichkeit Schulen 
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Anmelde- und Informationssystem im Internet: 

Aus Kostengründen verlagerten wir bereits vor einem Jahr die gesamte Information in 

das Internet. Alle Informationen, wie Anmeldestand und die Zuteilung zu den Sportarten, 

die Inhalte der Angebote mit den jeweiligen Ansprechpartnern oder die Anmeldung zur 

Kindersportwelt können über die Homepage abgerufen werden. 

 

Es war unser Anspruch, eine Homepage ohne Fehler mit einer einfachen Menüführung zu 

erstellen, um Anlaufschwierigkeiten zu vermeiden. Im ersten Jahr traten Schwierigkeiten 

auf, da nicht alle Schulen und Lehrer die Umstellung problemlos mitmachten. Im zweiten 

Jahr erwarteten wir ein gänzlich anderes Bild, das sich auch einstellte. Nach dem 

Ansturm bei den Voranmeldungen hielt das System dann auch den fast gleichzeitig 

eingehenden Anmeldungen stand. Dennoch gab es genau in diesem Punkt Kritik. Der 

Zeitpunkt zur Öffnung wäre unpassend gewesen, Wunschsportarten zu schnell vergeben 

gewesen. Ein Kritikpunkt, der zu überdenken ist, aber nur ersichtlich wird, da früher nicht 

sofort die Antwort kam. Aber da wir uns verbessern wollen, erstellen wir einen 

Fragebogen und werten ihn aus. Wie waren also die Lehrpersonen in diesem Jahr mit 

dem Anmeldesystem zufrieden? 

 

 

Zufriedenheit mit dem Anmeldesystem?  

69 Lehrpersonen waren mit dem 

Anmeldesystem zufrieden, 11 waren es 

nicht, 3 weitere machten dazu keine 

Angaben. Im Schnitt gesehen blieb die 

Zufriedenheit mit dem System gleich. 

Wenn wir nun einen geeigneteren 

Zeitpunkt zum Öffnen der Anmeldung 

finden, können wir uns sicher noch 

steigern. 

 

War die Anmeldung einfach vorzunehmen? 79 Lehrpersonen fanden, dass die Anmeldung 

einfach vorzunehmen war, 1 waren anderer Meinung und 3 äußerten sich dazu nicht. In 

Bezug auf die Bedienbarkeit konnten wir uns also deutlich gegenüber 2004 steigern. 

 

83%

13%

0% 4%

Sehr gut

Gut

Befriedigend

k.A



 

 

 Seite 14 

Den Verbänden stellten wir jene Fragen: 

Wie gefällt die Homepage?  

12 Verbänden gefällt die neue 

Homepage sehr gut, 18 bewerten sie mit 

Gut, leider gibt es wieder einen 

Verband, der uns nur eine 3 gibt. 

Geschmäcker sind halt verschieden. 

(Schnitt: 1,54) 

 

Viel wichtiger als das Erscheinungsbild der 

Homepage ist uns aber die 

Nutzerfreundlichkeit. Daher legen wir 

mehr Augenmerk auf die Beantwortung 

der folgenden Frage. 

Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, sich 

selbst den Anmeldestand anschauen und 

ausdrucken zu können?  

22 beurteilen diese Möglichkeit als sehr 

gut, 8 als gut und 2 haben dazu keine Meinung. In diesem Punkt haben wir uns im 

Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert, nicht vielleicht auch zuletzt, weil wir zu den 

üblichen Informationen auch die Emailadressen der Lehrpersonen hinzugefügt haben, die 

uns dazu berechtigt haben. Dadurch wurde es wieder um eine Spur leichter, 

Kontaktpersonen in den Schulen zu nennen. 

 

Zusammenfassend gesehen, ist die Umstellung auf das Internet sicher gelungen.  

Die kleinen Kritikpunkte werden wir sicher noch ausbessern und Dank des neu 

geschaffenen Forums sollen Fehler schon in der Vorbereitungsphase erkannt werden und 

mittels Diskussion der beste Weg für alle gefunden werden. 

39%

58%

3%0%
Sehr gut

Gut

Befriedigend

k.A.

69%

25%

0%6%

Sehr gut

Gut

Befriedigend

k.A.
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Teilnahme 2005: 

 

29 Verbände haben ihre Zusage für 2005 

bereits gegeben, 2 Verbände überlegen noch, 1 

Verband hat abgesagt. Wir bemühen uns alle 

Verbände zum Mitmachen zu motivieren und 

auch neue Sportarten, Spiele und 

Bewegungsspiele mitinzubauen, um der sicher 

wieder steigenden Anzahl an Kindern gerecht 

werden zu können. 

 

79 Lehrpersonen wollen auch 2006 mit ihrer 

Klasse an der Kindersportwelt Vorarlberg 

teilnehmen. Drei Lehrpersonen haben 

abgesagt, 1 weitere überlegt noch. Da es sich 

dabei um knapp 1/3 aller beteiligten 

Lehrpersonen handelt, kann angenommen 

werden, dass an der Kindersportwelt 2006 

ähnlich viele Schulklassen teilnehmen werden, 

wie 2005. Da einige aber 2005 eine Pause 

gemacht haben und nun 2006 wieder 

teilnehmen wollen, ist mit einem noch stärkeren 

Andrang zu rechnen. 
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Abb. 15. u. 16.: Teilnahme 2006 
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Konnten neue Mitglieder angeworben werden? 

16

10

6 0

ja

nein

k. A.

weiß nicht

 

16 von 32 Verbänden gaben an, dass sie neue Mitglieder für ihre Sportart anwerben 

konnten. Mehr als die Hälfte der Verbände nützt die Kindersportwelt, um aktiv auf sich 

und seine Sportart hinzuweisen und um neue Jugendmitglieder zu gewinnen. Damit ist 

ein Ziel dieser Veranstaltung sehr gut umgesetzt worden. 

 

Zusammen hatten alle 32 Verbände fast 200 Betreuer im Einsatz! 

 

 
 
 

Abb. 17.: neue Mitglieder 
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Kritik, Anregungen, Beschwerden, Lob! 

 

Wir haben Verbände und Lehrer gebeten, uns nicht nur von negativen Vorfällen, sondern 

auch von positiven Ereignissen zu berichten, denn Gutes wollen wir beibehalten, 

Schlechtes im kommenden Jahr vermeiden. Die Fragestellung war offen, da wir 

niemandem ein Bild vorgeben wollten. 

 

Verbände: 

Organisation: Organisatorisch haben wir uns auf einem recht hohen Niveau 

eingependelt, da die Abläufe von Anfang an gut waren und nur in kleineren 

Bereichen verändert wurden. Genau darin besteht aber auch die Gefahr, ungenauer 

zu werden. Das wollen wir natürlich verhindern und erfragen daher jedes Jahr von 

Neuen die Kritik. 

 

• Wie jedes Jahr - Termin verlegen auf Anfang neues Schuljahr. Der Rest ist 

wirklich ok!  

• Klassen sollten sich abmelden, wenn sie früher gehen.  

• Grundsätzlich war es angenehm praktisch nur eine Schulstufe (VS) zu 

haben, andererseits waren die 1.Klasse z.T. an der Grenze (Ausdauer bzw. 

Konzentration und auch Disziplin..)  

Gefallen hats ihnen natürlich total - nur die Betreuung war eben 

anspruchsvoller...Bezüglich nächstes Jahr: wir werden nicht mehr im 

Messebereich situiert sein - wären gerne wieder dabei, müssten aber halt die 

Möglichkeiten besprechen...  

• Leider ist bei uns heuer folgendes passiert: Am Dienstag Nachmittag ist eine 

Klasse einfach nicht erschienen (2.Stunde). Am Mittwoch Vormittag waren 

nur 2 Klassen angemeldet, lt. Auskunft der Betreuer des anwesenden 

Vereins ist eine Klasse mehr gekommen, als gemeldet. Das könnte ein 

Problem werden, wenn die Betreuer die Station verlassen, im Glauben, eine 

Stunde frei zu haben. Da hat offensichtlich jemand ein anderes 

Pausenprogramm ausgesucht.  

• Ein negativer Punkt war noch, dass es in der Damen-Umkleide bei der Halle 

7/8 nicht gerade sauber war und dass in den Toiletten kein Schnipsel 

Toilettenpapier und im Waschraum kein Papierhandtuch war.  
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• Gut gefallen hat uns diesmal, dass unsere Halle ausschließlich dem 

Kampfsport vorbehalten war. Der Lärmpegel war zwar wieder ausnehmend 

hoch, aber andere Verbände sind sicher dankbar, wenn sie nicht in so einem 

\"Hexenkessel\" untergebracht sind. Etwas ungeschickt war, dass das 

Tennisnetz in der Mitte der Halle aufgespannt war. Nachdem auf unserer 

Seite 3 Stationen waren, war der Platz für uns und für die Leute vom Tao-

Kung-Fu zuweilen etwas knapp bemessen, wenn beide Stationen große 

Klassen zu betreuen hatten.  

• Kickboxverband - Edith Bösch: Toll organisiert, reibungsloser Ablauf, Platz 

für Betreuer zum Mittagessen war sehr gut;  

• Stocksport sollte eher für Kinder ab der 4. Klasse VS angeboten werden, weil 

das Sportgerät ansonsten zu schwer ist.  

Würden uns freuen im kommenden Jahr wieder mitmachen zu können.  

Dieter Morscher EV Rankweil  

• Zur klaren Identifizierung der Sportarten würde ich vorschlagen das der 

Veranstalter große Transparente jeder Sportart anfertigen lässt die dann bei 

jedem Stand oder vor jeder Halle angebracht werden können. Natürlich mit 

finanzieller Beteiligung der einzelnen Fachverbände. Diese Transparente 

sollen nur für die Kindersportwelt verwendet werden d.h. sie sollen auch mit 

sämtlichen Logos des Veranstalters gekennzeichnet sein. Heutzutage ist so 

was ja nicht mehr teuer. Mir fehlt einfach eine einheitliche und klar Definition 

der Sportarten bzw. Verbände. Nicht alle machen das von sich aus sowieso.  

• Für uns von der Sektion Mountainbike wäre es wichtig, dass die Sportart erst 

ab ca. 2.-3. Klasse VS angeboten wird. Wir haben erst während der 

Veranstaltung bemerkt, dass speziell die 1. Klasse VS im Allgemeinen 

ziemlich schlecht Rad fahren kann und somit mit dem MTB überhaupt nichts 

anfangen kann. Wir werden unsere Station im kommenden Jahr besser 

präsentieren. Es wird eine eigene Arbeitsgruppe dafür zuständig sein, zumal 

Lehrer in unserem Verband tätig sind.  

• Ich hätte generell keine Verbesserungsvorschläge, da alles reibungslos 

verlaufen ist. Die einzige Kleinigkeit die ich ansprechen möchte ist, dass man 

als Betreuer bei nächsten Mal informiert wird, wenn Hallentüren 

abgeschlossen werden, damit man seine Sachen aus der Halle mitnehmen 

kann.  

• Mehr Behälter für Abfälle. Sonst alles o.k.  

• Es wäre sehr gut wenn wir einmal ein Eis zur Verfügung hätten  
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• Bessere Blockausnützung (Zeitmanagment für die Betreuer, die müssen 

Urlaub nehmen)  

• Die Sauberkeit in den Hallen müsste besser werden.  

• Zur Identifizierung der Sportarten sollten Transparente angeschafft werden.  

• Der Termin sollte auf Anfang neues Schuljahr verlegt werden.  

 

Betreuung: 

• Ein großes Dankeschön an Christian Rinder für seine Bemühungen und 

Anstrengungen vor Ort, die Planung im Vorfeld und den Humor, den er nicht 

verlor, wenn es mal ums Improvisieren ging.  

 

Allgemeines: 

• War alles ok. Am 3. Tag zeigten die Jungs Ermüdungserscheinungen - 

warum wohl? Es ist doch nicht so einfach.  

• In Punkto Sauberkeit ließen manche Lehrpersonen zu wünschen übrig. 

Manche ließen den eigenen und aber auch den \"fremden\" Abfall 

aufräumen.  

• Auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf könnten unseren Sport 

kennenlernen und Spaß haben.  

• Sportbekleidung - Dress/Tormannausrüstung war für manche Kinder schon 

Motivation.  

• Es gab heuer keine disziplinären Probleme mit SchülerInnen!  

• Auch heuer hatten wir wieder einige Lehrer dabei, die unser Programm 

mitgemacht haben. Das ist sehr motivierend für die Kinder, die dadurch noch 

viel eifriger mitgemacht haben. Vielleicht könnte man in der Einladung für\'s 

nächste Jahr die Lehrer ganz gezielt zum mitmachen einladen, denn viele 

wissen vielleicht gar nicht, dass dies möglich ist.  

• Manche Lehrpersonen haben ihre Schülergruppe toll \"im Griff\" und 

beteiligen sich auch selber bei der Ausübung, ein paar wenigen ist die 

Veranstaltung eher eine Belastung (kümmern sich eher um ihr Handy oder 

sind während der Ausübung nicht anwesend)  

• Lob an Christian und an seine Helfer, wurde wie immer mit sehr viel Einsatz 

gearbeitet. Unser Stand war durch die geschlossene Türe zum Cafe ohne 

Durchzugsverkehr und somit viel ruhiger. Dafür haben wir von den 

Baseballern einige Bälle abbekommen. Ist vielleicht besser wenn neben uns 

keine Ballsportart wäre.  

• ohne baustelle geht es um 20% besser  
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• tolles Team bei der Organisation - freundlich und kompetent  

Konzept, Interesse und Abwicklung sind sehr gut. Öffentlichkeitsarbeit 

(Vorankündigung) evtl. noch etwas verbessern. Großer Kompliment den 

Organisatoren für die Abwicklung.  

1.)Da manche Schulen vom Veranstalter zugeteilt werden, wirft sich die 

Frage auf, ob in diesem Fall eine Berücksichtigung unserer Vereinsstandorte 

möglich ist.  

2.)Das Zusammenziehen von 2 Klassen ist nicht unbedingt optimal 

(Teilnehmerzahl)  

• Der Besuch der Schulklassen ermöglicht, dass wir unsere Sportart mit relativ 

wenig Aufwand den Kindern vorstellen können. Auch für eine weitere 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein bietet diese Veranstaltung 

Möglichkeiten zur direkten Kommunikation.  

• Die KSW war mal wieder ein tolles Projekt für alle Beteiligten.  

Für unsere Anliegen war es eine ausgezeichnete Plattform, die 

Verkehrsicherheit in dieser Art zu präsentieren.  

• Super Veranstaltung! Vielen Dank für die tolle Organisation...  

Seit Jahren sind wir froh, unseren Sport vorstellen zu dürfen und den 

Kindern nahe zu bringen, dass Ringen nicht Catchen ist.  

• Einfach weiter so es wird immer besser und besser!  

• Jazzdance erst ab 10 Jahren anbieten, ruhige Ecke benötigt, da sonst Musik 

übertönt wird, mehr Salat beim Mittagessen 

• Lob. Die Schulklassen waren super genau das richtige Alter, der Kaffestand 

war auch sehr positiv  

• Ein Dankeschön an Christian Rinder für die Organisation.  

• Kindersportwelt ist für alle Sportarten eine tolle Bühne sich zu präsentieren.  
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Schulen: 

Pause: 

Die Pause ist eine der stärksten kritisierten Punkte in der Organisation und 

Umsetzung der Kindersportwelt. Leider haben wir aber noch keinen besseren Weg 

gefunden und stellen die Frage der Pause nun im Internet in einem Forum zur 

Diskussion. Wir bitten die Lehrpersonen, uns Ideen zu liefern, die wir mit allen 

anderen diskutieren wollen. Das Problem liegt darin, das wir zu viele Anmeldungen 

und zu wenig Programm bzw. Platz haben, um die Wünsche der Lehrpersonen zu 

erfüllen. Die Idee, ein Pausenprogramm anzubieten, an dem mehrere Klassen 

gleichzeitig teilnehmen können, wird zum Teil nicht angenommen, wodurch die 

Zwangspause noch verlängert wird (Pause 50Min plus Wechselpause je 15Min). 

 

Anbei die Kommentare der Lehrpersonen: 

• Pause ist nun doch etwas zu lang! 30 Minuten wären ausreichend  

• Pause ist am Schluss ideal 

• Die Pause war zu lang. 

• 1 Stunde Pause ist trotz Pausenprogramm zu viel  

• Lob! Die Pausenstation war toll, die Kinder waren durch das Angebot vom 

ÖAMTC und ARBÖ beschäftigt und hatten großen Spaß. Das war gleichzeitig 

eine wertvolle Erfahrung!  

• zu viele Klassen im Pausenprogramm 

• Pause ist nicht notwendig  

• Super war der Bereich mit ÖAMTC, ARBÖ und sichere Gemeinden = tolle 

Pausenidee  

• ein Plus für die Pausengestaltung  

• wir kommen wieder, aber nur ohne Pause, die war zu lang 

 

Obwohl wir die Gründe für die Pause immer wieder anführen, wünschen sich 

viele Lehrpersonen, dass es keine Pause gäbe. Würden wir aber keine 

Zwangspause verordnen, so müssen wir fast 11 Schulklassen pro Halbtag den 

Zugang zur Kindersportwelt verwehren. Auf drei Tage hochgerechnet sind das 

dann ca. 1320 Schüler oder knapp 66 Schulklassen. 

 



 

 

 Seite 22 

Sportarten: 

Teilweise wurden einzelne Stationen ganz gezielt kritisiert. Diese Kritik bleibt von 

unserer Seite unreflektiert, sollte aber den betreffenden Verbänden zum Teil zu 

Denken geben. 

 

• Beim Gerätturnen nur Vorübungen. Kinder erwarten Geräte.  

• Rollhockey war sehr flexibel. Das Angebot war gut aufbereitet, es gelang 

gut, die Sportarten kindgerecht umzusetzen.  

• zu große Räder bei Mountainbike für 1. VS, 

• mehr Bahnen beim Bahnengolf wünschenswert, dennoch SUPER!  

• Wir waren für Radsport angemeldet, aber es waren nur die Kunstradfahrer 

da. Die Radballer fehlten. Dadurch wurde unsere Pause über 60 Minuten 

lang. Es ist sehr unangenehm, wenn man sich für eine Sportart angemeldet 

hat und dann ist kein Vertreter da. ich werde andere davor warnen, sich zum 

Radsport zu melden, da auch bereits letztes Jahr die Radballer nicht 

erschienen sind.  

• Gerätturnen nur teilweise für Volksschüler interessant  

• Beim Baseball sind die Regeln nicht ganz einfach und die Koordination 

Schläger/Ball ist für die Kinder schwierig. 

• Schach war super  

• beim Eishockey wurde zuviel geredet, zu wenig getan, aber die jugendlichen 

Betreuer konnten die Kinder sehr gut motivieren. Allerdings spielten die, die 

erklären sollten nebenbei Fußball, der erwachsene männliche Betreuer 

schaute Fernsehen.  

• bessere Musikanlage bei Jazzdance  

• Leider haben sich beim Gerätturnen nicht alle Betreuer gleich aktiv beteiligt. 

Das war schade, aber die anderen haben sich bemüht. Aber trotz des kleinen 

Mangels ein großes Lob an alle. Ich komme 2006 wieder! Danke!!  

• Volleyball !Super! ++1  

• Die Betreuerin beim Jazzdance wirkte genervt!  

• Leiterin beim Jazzdance war nicht motiviert. Sie konnte auf die Kinder nicht 

eingehen und sie nicht begeistern. 

• zu wenig Ausrüstung bei Inlineskating  

• zwei Plus für die Gestaltung der Trainingseinheiten, waren sehr gut und 

motivierend (bei Tennis und Badminton)  
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Internetanmeldung: 

Die Anmeldung über das Internet wurde notwendig, um die Kosten zu senken. In 

den ersten Jahren der Kindersportwelt teilten wir alle zwei Schulklassen zu zweit 

eine Woche lang, täglich 8 – 10 Stunden lang ein. Dazu benutzten wir eine 15 Meter 

lange und 3 Meter hohe weiße Wand. Danach galt es diese Einteilung abzuschreiben 

und die Briefe an die Lehrpersonen zu verschicken. Später entwickelte ich ein 

Logistikprogramm für den Computer, dennoch benötigte ich knapp eine Woche für 

die Eingabe, da ich immer versuchte, jeder Klasse ihre Wünsche zu erfüllen.  

 

Damals fiel den Lehrpersonen natürlich nicht auf, dass die Post knapp 300 Briefe 

und Faxe zugleich brachte und ich eine Reihenfolge der Eingänge nach Tag und 

Uhrzeit erstellte. Auch hier galt das Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst! Auch 

damals gab es Kritik daran, dass Wünsche nicht erfüllt wurden. Diese waren zum 

Teil persönlich gehalten, was nun nicht mehr der Fall ist, da der Computer nur noch 

anbietet, was noch frei ist. Nur wird es nun den Lehrpersonen bewusster, welcher 

Aufwand hinter der Einteilung steht. 

 

Die Kommentare der Lehrpersonen (in blau sind unsere Bemerkungen angeführt) 

• Wenn man zuhause kein Internet hat, ist das Anmeldesystem über das 

Internet sehr unangenehm, vor allem, wenn man am Anmeldetag krank ist. 

(Krankheiten können wir im System kaum berücksichtigen; da wir schon 

daran dachten, dass nicht alle Personen zu Hause einen Internetzugang 

haben, wurde der Anmeldetermin in die Schulzeit gelegt; Bei Krankheit kann 

ein Kollege gebeten werden, die Anmeldung vorzunehmen) 

• Voranmeldung war ok, danach schwieriger, weil am 2.5 ab 10.00 Uhr der 

Ansturm sehr groß war, wodurch Probleme bei der Auswahl von Sportarten 

entstanden. 1 Stunde später waren kaum noch Sportarten frei, besonders 

für den Vormittag. Besser wäre, gewisse Sportarten für 1. + 2. VS zu 

reservieren. (Reservierung von Sportarten funktioniert nur schlecht, da diese 

Stunden frei bleiben, wenn betreffende Klassen andere Sportarten 

auswählen, dieses Problem haben wir auch mit Sportarten, die nur HS haben 

wollen) 

• kleiner Hacken, innerhalb 1 Stunde waren die Wunschsportarten bereits 

vergeben (ist nur zu ändern, wenn das Angebot größer wird) 

• Viele Sportarten waren sehr schnell vergeben 

• Leider war im Internet gleich alles belegt.  
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• Trotz Voranmeldung war innerhalb kürzester Zeit vieles ausgebucht. Zur Zeit 

der Öffnung hatte ich Unterricht, also keine Zeit sofort an den Computer zu 

gehen. (war an sich bewusst so gewählt, damit nicht zu viele Personen zu 

gleich im System sind) 

• Überlastung des PCs bei Auswahl der Sportarten. nach kurzer Zeit waren nur 

noch wenige Sportarten übrig  

• Einteilung der Sportarten sollte außerhalb der Schulzeit möglich sein, da ich 

um 10.00 Uhr immer Unterricht habe. Es war spitze, ein großes Lob an alle 

Sportbetreuer  

• Internet schnell ausgebucht  

• Internetanmeldesystem schlecht (das liegt aber nicht am System), da um 

10.00 Uhr alles bereits ausgebucht war  

• Voranmeldesystem zu kompliziert (das Voranmeldesystem ist gleich, wie die 

Anmeldung und notwendig, um abzuklären, wie groß das Interesse ist) 

• Eröffnung zur Anmeldung zu einem ungünstigen Zeitpunkt festgelegt  

• Internetanmeldung wäre um 15.00 Uhr besser (dann müssen alle 

Interessierten wieder in die Schule oder zumindest die, die zuhause keinen 

Computer besitzen) 

• Die Sportartenauswahl war nach 2 Stunden schon sehr eingeschränkt  

 

 

Allgemeines: 

Hier haben wir allgemeine Lob und Kritikpunkte zusammengefasst und vereinzelt 

wieder unseren Kommentar kursiv hinzugefügt. 

 

• Wir waren begeistert. Vielen Dank!  

• Nur eine Station pro Raum wäre für \"Lärmgeschädigte\" Pädagoginnen und 

die, die die Station betreuen Luxus pur. Halle 11 war unangenehm laut. 

(leider haben wir keine 37 Hallen zur Verfügung) 

• Es wäre toll, wenn im Internet kurze Beschreibungen zu den ausgefallenen 

Sportarten wären (Besispiel Schiessport). Ich war mir ziemlich unsicher, ob 

diese Sportart für die 4. VS geeignet ist (war dann zu feige für eine 

Anmeldung und habe mich für etwas anderes entschieden) ( jede Sportart 

ist an sich beschrieben, vielleicht sollten diese verbessert werden) 

• Die Helfer (Schüler) sollten mehr Informationen haben und kompetenter 

wirken.  

• Gesunde Jause - keine Schokolade!!!  
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• tolle Veranstaltung, alle Betreuer waren super freundlich!  

• Fahrzeiten des Shuttlebusses gut sichtbar anbringen (steht im 

Begleitschreiben, das jeder Lehrperson mit sich trägt).  

• In der Pausenhalle sollten mehr Bänke stehen und mehr Material sein, womit 

die Kinder spielen können (Z.B. Matten, wo die Kinder hinlegen können)  

• Alles war sehr gut organisiert, es gab genügend Helfer.  

• Ist alles super organisiert.  

• Die Kinder hätten gerne noch mehrere Sportarten aktiv kennengelernt (ev. 

Teilnahmezeit an den einzelnen Stationen und die Pausenzeit etwas kürzen)  

• Es ist ziemlich laut in den Hallen, man versteht die Betreuer kaum. Den 

Kindern und mir hat es super gefallen. Die Kinder waren begeistert. Super! 

Freue mich aufs nächste Jahr.  

• Bei den Angeboten in der Pause mussten die Kinder zu lange warten. 

Vielleicht wären mehr freie Spielangebote möglich z.B. Luftburg etc. (wir 

arbeiten jedes Jahr daran, sind aber finanziell eingeschränkt, die Luftburg 

hat uns bereits einmal sehr viele verletzte gebracht) 

• Baustelle sehr störend, Beschilderung schlecht, Pause sehr störend. Kommen 

nicht mehr, da zu wenig Neues, waren jetzt zum 2. Mal da. Wenn schon so 

lange Pausen dazwischen, dann mehr Pausenangebot oder zumindest 

genügend Sitzplätze (die vorhanden waren, fürs Betreuermittagessen um 

9.45), einfach ärgerlich! (danke für die konstruktive Kritik!! Die Alternative 

zur nicht von uns verursachten Baustelle wäre eine Absage gewesen; der 

Bereich für die Betreuer wurde abgesperrt, da sowohl Schüler, aber auch 

Lehrpersonen nicht in der Lage waren, ihren Müll wieder mitzunehmen, 

Getränke ausgeschüttet wurden etc. ) 

• Es war super, bestens organisiert.  

• Organisatorische Meisterleistung!  

• Vereine verdienen Lob für Engagement - könnte ruhig auch mal in der 

Öffentlichkeit erwähnt werden!  

• von 21 haben sich 9 aus der Klasse für Nein entschieden. ich würde mit einer 

anderen Klasse wiederkommen. eine Sportart sollte für eine Klasse länger 

angeboten werden. Buben und Mädchen sollten nach Interesse getrennt 

Sportarten aussuchen können. Der Pausenplatz ist zu klein und unappetitlich 

(wir werden daran arbeiten, bitten aber die Begleitpersonen auch, darauf zu 

achten, dass der Müll nicht auf den Boden geworfen wird) 
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• Wir möchten Ihnen allen (Organisation und Mitarbeiter) gratulieren. Vielen 

Dank! Hoffentlich gibt es die Kindersportwelt noch länger. Christa Bohle 

Ender VS Altach  

• Gesamteindruck spitze  

• zu wenige Abfalleimer (bei jeder Station mindestens einer, in der Halle 11 

ca. 10 Stück) 

• Prima, es hat uns sehr gefallen  

• Besuche die Kindersportwelt jedes 2. Jahr in der 2. Schulstufe, eine Super 

Sache, die Kinder waren begeistert!  

• viel zu wenig Mülleimer im Bereich der zentralen Information!  

• ich finde den Popcornverkauf nicht gut, weil alle Geld mitgehabt haben 

(Jammerei und Saustall)  

• Die letzte Station endet um 17.00 Uhr, unser Zug nach Fk ging bereits um 

17.07. Daher mussten wir bereits um 16.45 aufhören, weil ich leider erst 

jetzt auf das draufgekommen bin (+ die Eltern teilweise am Bahnhof warten)  

5 Min nach Anmeldebeginn fast alles ausgebucht! wie ist das möglich? (die 

Zugverbindungen sind nur eine Empfehlung, keine Verpflichtung) 

• Tolle Veranstaltung. Danke!  

• Mineralwasser statt Säfte  

• Sehr freundliche Betreuung  

• Die Abfallstationen sind ohne Mülltrennung. In der Schule fördern wir, was 

hier nicht möglich ist. (dazu müssten wir zu jedem Mülleimer eine 

Wachperson stellen, da wir sonst danach den Müll durchforsten müssen, um 

Apfelputzen von Plastik etc. zu trennen. Tun wir das nicht, kommt wieder 

alles in eine Presse. Wir werden aber verstärkt darauf hinweisen, dass Müll 

getrennt gesammelt werden sollte) 

• Eine Verlängerung der Veranstaltungszeit wäre toll!  

• Bitte Aufenthaltsraum für Pausen mit Tischen und Bänken!  

• herzlichen Dank, VS Thal  

• Super, war prima  

• ev. 4 Sportarten  

• Sehr gut organisiert, Stationen übersichtlich aufgebaut, nette Betreuung  

• Sauberkeit bei den Esstischen verbessern  

• Vorbildlich organisiert, Hut ab!  

• Spitze, Toll - weiter so  

• Großes Lob an die gesamte Organisation und das Durchführungsteam  

• Einfach vielen Dank für alles!!  
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Bewertung der Sportarten: 

Die Idee hinter dieser Beurteilung ist, dass die „Kunden“ der Sportvereine die 

Attraktivität der Präsentation beurteilen. Das sollte ein Gradmesser dafür sein, wie sehr 

sich die Vereine mit der Problematik „Kinder im Sportverein“ auseinandersetzen.  

Oftmals können wir aber feststellen, dass nicht die Schüler, sondern die Lehrpersonen die 

Sportangebote beurteilen und das auch nicht aus der Sicht der Kinder, sondern aus der 

eigenen. Dennoch stellt diese Übersicht einen guten Gradmesser dar, vor allem, wenn 

man die schriftlichen Kritiken miteinbezieht. Wiederum ist es gelungen, einer Sportart 

hilfreich zur Seite zu stehen und dadurch deren Beurteilung erheblich zu verbessern. 

 

Auch wenn wir einige Beurteilungen nicht mit einfließen lassen konnten, so ist eine 

deutliche Tendenz zu sehen. Ingesamt sind 14 Verbänden mit 1,00 beurteilt worden, was 

eine deutliche Steigerung zu 2004 (6) darstellt. Leider konnten es einige Lehrpersonen 

nicht lassen, unsachliche Kritik auch in die Benotung mit einließen zu lassen, wodurch bei 

manchen Sportarten der Schnitt gesenkt wurde. Teilweise wurde aber durchaus 

berechtigt Kritik geübt (siehe schriftliche Kritik).  

 

Aus der Tabelle kann man auch zum Teil erkennen, dass es einige Lehrpersonen gab, die 

zwar die Kindgerechtigkeit bzw. das Ausreichen des Angebots beurteilten, sich aber zu 

keiner Benotung hinreißen ließen. 
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Beurteilung der Sportarten 
 

Sportart           Noten Schnitt kindgerecht ausreichend Schnitt 
2004 

  1 2 3 4 5   ja nein ja nein 
 

Artistik 6 0 0 0 0 1,00 6 0 6 0 
1,10 

Badminton 6 0 0 0 0 1,00 7 0 6 0 1,00 

Basketball 8 0 0 0 0 1,00 9 0 9 0 1,20 

Fussball 4 0 0 0 0 1,00 4 0 4 0 2,38 

Handball 9 0 0 0 0 1,00 9 0 9 0 1,63 

Klettern 7 0 0 0 0 1,00 6 0 7 0 1,13 

Leichtathletik VS 11 0 0 0 0 1,00 11 0 11 0 1,19 

Rodeln 1 0 0 0 0 1,00 1 0 1 0 1,80 

Schach 8 0 0 0 0 1,00 8 0 6 1 1,00 

Segeln 3 0 0 0 0 1,00 4 0 4 0 1,00 

Tao Kung Fu 10 0 0 0 0 1,00 10 0 10 0 1,07 

Unihockey 4 0 0 0 0 1,00 4 0 4 0 1,17 

Judo 8 1 0 0 0 1,11 10 0 10 0 1,14 

Stocksport 7 1 0 0 0 1,13 9 0 6 1 1,00 

Volleyball 7 1 0 0 0 1,13 9 0 9 0 1,50 

Bogenschiessen 6 1 0 0 0 1,14 8 0 8 0 1,38 

Karate 9 2 0 0 0 1,18 2 1 11 0 1,80 

Fechten 8 2 0 0 0 1,20 7 0 6 1 1,22 

Orientierungslauf 4 1 0 0 0 1,20 4 0 5 0  

Ringen 4 1 0 0 0 1,20 5 0 4 1 1,00 

Tischtennis 6 2 0 0 0 1,25 10 0 9 1 1,40 

Tennis 6 0 1 0 0 1,29 8 0 6 0 1,27 

Gerätturnen 7 4 0 0 0 1,36 10 0 8 2 1,60 

Inlineskating 3 2 0 0 0 1,40 6 1 6 1 2,00 

Baseball 2 2 0 0 0 1,50 4 0 4 0 1,36 

Mountainbiken 2 2 0 0 0 1,50 0 0 4 1  

Rollhockey 2 1 1 0 0 1,75 4 0 4 0 1,18 

Billard 1 5 0 0 0 1,83 6 0 2 2  

Faustball 4 1 3 0 0 1,88 8 0 6 0 1,75 

Bahnengolf 2 0 2 0 0 2,00 3 2 2 3 1,50 

Kickboxen 2 0 0 1 0 2,00 11 0 2 1 1,08 

Radsport 3 0 1 1 0 2,00 6 0 4 2 1,00 

Schiesssport 3 1 1 1 0 2,00 4 1 4 1 1,30 

Pause 6 4 1 1 1 2,00 12 2 9 5  

Eishockey 1 0 2 0 0 2,33 2 1 2 1 1,80 

Jazzdance 2 3 4 0 1 2,50 8 2 9 1 1,89 

Boxen 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0  

Leichtathletik 
AHS 

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 
 

 Tab. 1: Benotung der Sportarten
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Wirkung des Programms: 

In diesem Jahr befragten wir erstmals die Verbände, ob Sie der Ansicht sind, dass die 

Veranstaltung inhaltlich Sinn macht, bzw. welche Wirkung sie hat. Hier sind die 

Antworten! 

 

„Aktives Ausprobieren und Tun ist sicherlich die beste Art,  

Kindern Sinnhaftes zu vermitteln. Nur so lernen sie sich spüren,  

besser kennen und können ihre Wahrnehmung in Bewegung 

trainieren und sich somit auch besser handlunskompetent und 

zufriedener im Alltag zurechtfinden.“  

 

“Selbstwert bildet sich nicht durch passives Konsumieren sondern  

durch aktives Tun, da nur so eine reale Selbsteinschätzung und das 

Kennenlernen der eigenen Talente möglich ist und eine Persönlichkeit  

ausbildet, die sich im Leben zurecht findet und weiß, was sie kann 

und was sie ist.“ 

 

“Wenn die Kinder Sport betreiben, wenn es ihnen Spaß macht, wenn  

Freunde dabei sind, oder wenn sie ein Team sind, haben sie so viele  

positive Erlebnisse, dass sie keine zusätzliche Mittel brauchen, um 

sich gut zu fühlen. Die Kindersportwelt kann \"nur\" die Vielfalt der 

Sportszene in Vorarlberg aufzeigen. Alles weitere liegt dann in den 

Händen der Vereine. Wenn die gute Jugendarbeit leisten, ist das Ziel 

erreicht.“ 

  

“Ich glaube, dass die Kindersportwelt vielen Kindern/Eltern und 

Lehrern neue Impulse gibt, Sport aktiv oder passiv auszuüben. Wenn 

eine Schule jedes Jahr zur Kindersportwelt kommt, ist sicher für 

jedes Kind irgend etwas Interessantes dabei.“  

 

“Die Kindersportwelt nimmt den Kindern die Hemmschwelle, etwas 

Neues zu probieren. Wer geht schon gerne alleine zu einem neuen 

Verein und stellt sich als Anfänger vor? Bei der Kindersportwelt 

können alle!!! ohne Druck und Zwang und vor allem nicht vor den 

Augen gleichaltriger langjähriger SportlerInnen einfach alles 

ausprobieren und üben.“ 
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“Ein gewisser \"Lärmpegel\" zeigte, dass die Kinder mit allen Kräften 

und viel Spass bei der Sache waren. Die Kindersportwelt ist wichtig 

für die Kinder und auch Lehrer brauchen ab und zu neue Impulse.“  

 

“Das Kennenlernen verschied. Sportarten und ihrer Möglichkeiten 

sind sicher das Entscheidende... Erfahrungsgemäß sind allerdings die 

auffallend geschickten meist schon in einem Verein, aber sie würden 

dann auch das noch anfangen. Andere probieren es, halten dann 

aber oft nicht lange durch (ca. 1/2 - 1Jahr.)“ 

 

“Das denke ich schon. Allerdings haben wir auch heuer die 

Feststellung gemacht, dass vor allem die Volksschüler mit voller 

Begeisterung dabei sind und gar nicht genug bekommen können, 

wogegen es viele der älteren Kinder \"uncool\" finden, wenn sie ein 

wenig ins Schwitzen kommen. Trotzdem denke ich, dass auch in 

dieser (eher gefährdeten) Altersgruppe einige Kinder zum Sport 

gebracht werden können. Am besten aufgenommen wird das ganze 

aber von den Kleinen.“  

 

“Die Veranstaltung Kindersportwelt zeigt Möglichkeiten auf um sich 

sportlich zu betätigen. Es gibt für die unterschiedlichen Charaktere 

individuelle Sportarten. Ziel wäre es diese herauszufiltern, die Kinder 

in die Vereine zu bringen um dort adäquat zu fördern. Auch 

Sportstunden in der Schule sollten mit bzw. in Sportvereinen 

abgehalten werden. Dazu müssten Vereine auch bereit sein in die 

Schulen zu gehen. usw.“  

 

“Die Kinder können abschätzen, welche Form an Bewegung ihnen 

zusagt und eine Entwicklungsphase einleiten. Durch die Interaktion 

der Teams kommt es zu einem Austausch von Kenntnissen.“  

 

“Wie wir in den Gesprächen mit den Kindern heraus hörten, sind nur 

ein kleiner Teil der Vorarlberger Jugend in einem Sportverein oder 

üben eine Sportart aus. Die Kindersportwelt ist die beste Möglichkeit 

die Kindern an Sportarten heranzuführen, welche sie vorher vielleicht 

gar nicht oder nur vom Namen her kannten. Wie wir aus Erfahrung 

wissen kommen jene Kinder die schon in frühen Jugendjahren  
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sportlich aktiv und in Vereine eingebunden waren viel besser über 

die \"schwierigen\" Pupertätsjahre hinweg. Durch 

Vereinepräsentationen kann die Gemeinsamkeit demonstriert werden 

und ein Gruppenverständnis der anderen Art gezeigt werden.“  

 

“Positives, aktives Kennenlernen von verschiedenen Möglichkeiten 

sich zu messen und Leistung zu suchen. Ich bin davon überzeugt.  

Ich sehe die Veranstaltung sehr sehr positiv. Die Inhalte kommen 

sehr wohl zum Vorschein. Der Inhalt \"Kampf gegen Drogen\" sollte 

noch aufgewertet werden.“ 

 

„wir glauben, dass es für die Kinder sicher einen zusätzlichen 

\"Motivationsschub\" bedeuten kann.“ 

 

“Das ist schwer zu beurteilen. Wenn Kinder über diesen Weg zum 

Sport finden, dann ist wohl das Ziel erreicht.“ 

 

„Für die Schulklassen wird ein vielfältiges Sportangebot zur 

Verfügung gestellt und die Kinder kommen mit Sportarten in 

Berührung, die sie ohne das Projekt wahrscheinlich nie 

kennengelernt hätten. Für alle ist das eine neue Erfahrung. Wobei 

das Interesse so groß werden kann, dass sich die Kinder für die eine 

oder andere Sportart so begeistern, dass sie regelmäßig Sport 

betreiben und damit eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben.“  

 

“Durch diese Aktion sehen die Kinder die verschiedensten Angebote 

im Sportbereich. Ich glaube, dass jedes einzelne Kind, das wir von 

der Strasse wegbringen schon ein kleiner Erfolg ist.  

Kinder auf die Matte / in die Halle: sicher ein guter Weg, die Kinder 

weg von der Straße, Landgeweile und vielleicht auch vom Computer 

zu bringen. „ 

 

“Bewegung - in unserer bewegungsarmen Welt, das tut gut.“  

 

„ja“ 
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„Es wird den Vereinen eine Plattform gegeben. Die Inhalte sind den 

Vereinen klar. Den Kindern sicher nicht. Weiters glaube ich das man 

die Eltern zuwenig erreicht (Sind diejenigen die die Kinder zu den 

Vereinen führen).  

 

“Die Kinder haben die Möglichkeit verschiedene Sportarten selber 

auszuprobieren. Die Kindersportwelt sollte den Kindern 

Hemmschwellen nehmen etwas neues auszuprobieren. Wir sehen die 

Veranstaltung positiv. Karate LFVV“  

 

“Es ist meiner Meinung nach immens wichtig, Kindern bzw. 

Jugendlichen diese Möglichkeit zu geben. Durch die Kindersportwelt 

haben die Kids die Möglichkeit auf engsten Raum durch aktives 

Probieren sich ihren Sport auszusuchen, den sie dann hoffentlich 

bald beginnen. Denn Sport ist eine absolut sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung und im gewissen Sinn auch eine Lebensschule. 

Weiters sind die Kinder durch Ausübung von Sport generell 

gesünder.“ 

  

“Ja“ 
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Mediale Dokumentation: 

 

Rundfunk: 

ORF Vorarlberg – Vorarlberg Heute – Kurzbericht 

 

Druck: 

Voralberger Nachrichten – Berichterstattung 

Neue – 2 seitige Berichterstattung 

Wann und Wo: Ankündigung und Berichterstattung 

Kleines Blatt 

 

Internet: 

www.vol.at 

www.viennaol.at 

www.vsport.at 

www.vorarlberg.at 

www.apa.at 

www.fh-ksi.org 

 

 

 


