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Dr Bettina Aras n entw cke tes
Trainingsprogramm für KLnder mrt Konzen.. . ist ein von

i,!

trati0nsaufiällrgkeiten (ADHS). Es stärkt die
Basiskompetenzen von K ndern und rnacht sie neug erig

auf Bewegungserfahrungen.
Kinder brauchen für ihre emOtronale und kogn tive
Entw cklLrng Beweg u ngsan reize. Je mehr Möglichkeiten

sie bekommen sich auszuprobleren und eLne guie
I\iluskulatur aufzubauen, je besser erren sie die
Aufmerksamkeit zu richten und slch s€lbst zu steuern.

lm Bereich der Konzentration werden durch Bewegungsspiele Anre0unqer zu ausdauernder Auf merksamkelts-

leistung und zur Bildung von Gedächtn sstrategien
gegeben. Das Train ng kombin eft Kraftübungen, Aus-

dauerleistungen, Koord nation, Beweglichkelt und d

e

Wahrnehmung von Körperbewegungen mit neuartigen
Spielldeen und selbstgebauten Spie materialen. Durch
das Zusammenspiel in der Gruppe werden zudem

Anforderunqen an den Teamgeist der Kinder gestellt.

Klnder durch Bewegung zu stärken und zu fördern ist
unsere Aufgabe und unser Ziel. Nutzen Sre d e Förder-

möglichkeiten des LSB, um dieses Anoebot
V"rein zu inteqrieren.

in

hrem

Fördermöglichkeilen durch den LSB
Der LandessportBund Niedersachsen (LSB) vergibt

für das Vereinssportangebot Slarke Muskeln

- Wacher
Geist das Oualitätssiegel ,,SP0RT PR0 GESUNDHETT',

(www.sportprogesundheit.de). Krankenkassen erkennen dieses Angebot als bezuschussungsfähig an.
Darüber hinaus fördert der LSB dieses Trainingsprograrn m auf zwei Aften:

Variante
Varjante

A)
B)

als zielgruppenspezilisches Angebot
eingebunden in Projekte und prozesse zur
Bewegungs- und Gesundheitsförderung

Variante A)
,,Starke l\,4uskeln

-

Wacher

Geist" als neues und
gesundheitsförderndes
Sponangebot für Kinder jn
lhrem Sportverein platziert.

Förderkriterien
das Angeb0t ,,Starke Muskeln

.
.
.
.

-

Wacher Geisl" ...

... ist neu irn Vereinsprooramm
... findet regelmäßig statt (mind. lx pr0

Woche,

mind. 45 Min.)

... dauert mindestens ein halbes Jahr und strebt
eine dauerhafte Einbindung der TN in den Verein an

... wird angeleitet durch eine Gruppenleitung mit
ÜL-B Lizenz,,Spofi in der prävention" (0der einer
entsprechende Berulsqualif ikation), diese hat an
der ÜL-B F0rtbildun0 des LSB ,,Starke Muskeln

-

Wacher Geist" teilgenom men
Förderbetrag

.
.

max.

600

max. 1.000

€ für
€ für

ein halbjähriges Angebot
ein ganzlähriges Angebot

Projekte und Prozesse zur Bewegungs- und
esund he itslörd e ru ng

G

Variante 8)

- Wacher Geist" als N4odul eines
Lmlang.eicher Projektes angeboten.
,,Starke l\4uskeln

Förderkrilerien

.
.
.
.

komplexe, umfangreiche Vorhaben
Nachhaltiokeit
Dokumentation und Übertragbarkeit der
Ergebnisse
G

ender- l\,lainstream ing

Förderbelrag

.
.

80% der förderungslähi0en Kosten, rnax. 8.000 €
maximale Laufzeit zwei Jahre

Beispiel eines getördenen

e,oi"n",

!fi#\'[\

Ziel des lilodellprojektes des KreissportBund peine
zur potentialentfaltenden Bildung (peB) ist die
Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen, Lernschwieriqkejten und Verhaltensauf-

fäiligkeiten. In Kooperation mit zwei I\4odellschulen
erhalten Grundschulkinder der 2. und 3. Klasse
Bewegungs- und Gesundheitsangebote in Form v0n
,,themenspezifrschen Karussellen" wie das Trainings-

pro0ramm ,,Starke I\4uskeln - Wacher Geist", Selbstveneidigung, Entspannung, Sptele, Abenteuer- und
Trendsport. Die Übungsangebote werden gemeinsam
von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern der Schulen
,ind den qualifizierten Übungsleiterinnen und übungsleitern verschiedener Sp0rtvereine in der Schule
umgesetzt.
Es l0hnt sich kreativ zu werden, Netzwerke zu knüpfen

und die eigenen Veranstaitungs- und Projektideen
gemäß der Richtlinie fördern zu lassenl

Fortbildungsmöglichkeiten..
lür Ubungsleiterinnen und Ubungsleiter
Der LandessportBund Niedersachsen e. V b etet in
Kooperation mit dem Niedersächsischen TurnerBund
und Frau Dr. Bettina Arasjn Fortbildungen auf der
zweiten Lizenzstuie (ÜL B,,Sport jn der Prävention") zu
diesem Primärpräventions-Train ngsprogramm an.
Termine unter:
httpJ/blld

u

ngspo rtal.ls b-n red e rsac h se

Starke Muskeln

-

n. d e

Wacher Geist

fördert auf drei Ebenen:
ln der Trainlngsstunde
In der,,häuslichen" Trainingseinheit

Mit Hjlfe der elteriichen tinterslützunq

Für drei Altersstufen, beginnend mit der V0rschule,
liegen ausgearbeitete Übungsstunden und l\/aterialien

fur die häuslichen Aufgaben sowie die Elternmitarbe t
v0r.
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Kontakt
Für Nachfragen und lnformationen
stehen lhnen zur Verfügung:

LandessportBund Niedersachsen
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg

1

e.V.

0

30169 Hannover
Zum LSB Förderprogramm
Abteilu ng Sportentwicklu ng

Bernd Grimm (Teamleiter)
Telefon: 051 1 1268-163
E-lVail: bgrimm@lsb-niedersachsen.de
wr/!ff /.lsb-niedersachsen.de/Spoft entwicldun g

lnhaltlich zum Konzept
Starke l\,4uskeln

-

Wacher Geist

Abteilung Bildung
Jutta Borneis (Relerentin)
Telefon: 0511 - 1268 15S
E-li4ajl: jborneis@lsb-niedersachsen.de
www.lsb-n jedersachsen.de/Bildun0
Fotos: (c) LSB NRWA. Bowlnkelmann,
B. Arasin

