ASVÖ Leichtathletik Grand Prix 2018!
Der ASVÖ Tirol freut sich, den
ASVÖ Leichtathletik Grand Prix, präsentiert von der
für Tiroler Volksschulen im Mai und Juni 2018 wieder anbieten zu können!

Bereits seit 11 Jahren erfreut sich die Veranstaltungsserie großer Beliebtheit. Im letzten Schuljahr
nahmen an den 15 Veranstaltungen wiederum von 51 Volksschulen um die 4.100 Kinder aus allen
Bezirken am Projekt teil.
Der ASVÖ Leichtathletik Grand Prix ist ein Mehrkampf-Konzept speziell für Volksschulkinder.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Grundfertigkeiten, welche für die Ausführung jeder Sportart
benötigt werden, in den Stationen Laufen, Werfen und Springen altersgerecht und in einem
Wettkampf, bei dem jede/r mitmachen kann, zu verpacken. Die inzwischen langjährige Historie
zeigt, dass unser Konzept auf fruchtbaren Boden gefallen ist!
Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, den Kindern Freude und Spaß an der Bewegung zu
vermitteln und die Leichtathletik im Turnunterreicht wieder etwas mehr in den Vordergrund zu
rücken.
Eindrücke aus dem letzten Projektjahr finden Sie in der Bildergalerie oder im Projektbericht.
Beides und noch weitere Infos zum Projekt können Sie online unter www.asvoe-tirol.at abrufen.

➢ Organisation
Der ASVÖ Tirol übernimmt die komplette Organisation sowie die Kosten für die Veranstaltungen
(etwaige Fahrtkosten zur Sportstätte und retour ausgenommen!). Die jeweiligen Schulen werden
um Mithilfe (z.B. bei der Reservierung des örtlichen Sportplatzes) gebeten.

➢ Ablauf am Veranstaltungstag
Der ASVÖ Tirol kommt mit seinem Team und allen Materialien, die für die Bewerbe gebraucht
werden, um 07.15 Uhr zur Veranstaltungsstätte und baut die Stationen auf.
Die Dauer der Veranstaltungen ist von den teilnehmenden Klassen, sowie von den
Anreisemöglichkeiten usw. abhängig. Als Richtzeit geben wir 08:00 - 12:00 Uhr an und bitten um
Verständnis, dass wir die konkreten Beginn- und Schlusszeiten immer erst ca. 10 Tage vor der
Veranstaltung an die jeweiligen Schulen weiterleiten können. Danke!

Da es während des Vormittages vorkommt, dass für die Klassen kleinere Wartezeiten zwischen
den 3 Wertungs- und den 2 Sportanimationsstationen entstehen, bitten wir hier die jeweilige
Betreuungsperson, um eine selbstständige aktive Pausengestaltung (z.B. mit mitgebrachtem
Material wie Bälle, etc.).

➢ Anmeldungskriterien
Wir sind sehr bemüht, möglichst vielen Schulen die Chance auf eine Teilnahme an einem der 15
Standorte zu ermöglichen. Als Voraussetzung für einen Standort, den wir auswählen, haben wir
daher folgende Faktoren festgelegt:
o Sportplatz oder große Wiese
o Weitsprunggrube/Sandgrube oder Beachvolleyballplatz (der auch zum Springen
verwendet werden kann)
o Stromanschluss (und – wenn möglich –Sprechanlage)
o mind. 150 SchülerInnen pro Standort:
Hier begrüßen wir es sehr, wenn sich Schulen einer Region schon bei der Anmeldung
selbstständig zusammenschließen und uns dann eine gesammelte Anmeldung für alle
Schulen + Standort-Angabe schicken!

➢ Anmeldeprozess
Wir bitten Sie zur Anmeldung ausschließlich das Online-Formular auf www.asvoe-tirol.at zu
verwenden (auf der Startseite rechts unten auf das Logo des ASVÖ Leichtathletik Grand Prix
klicken!). Bei Fragen können Sie sich jederzeit gern an uns wenden.
Der Anmeldeschluss ist Freitag, der 19.01.2018.
Nach Ablauf der Anmeldefrist werden wir uns noch vor den Semesterferien mit Ihnen in
Verbindung setzen.
Aufgrund einer weniger Ausnahmefälle in den letzten Jahren, bitten wir Sie zur Kenntnis zu
nehmen, dass eine Anmeldung der Schule als verpflichtend angesehen wird. Es gibt jährlich mehr
Anmeldungen als mögliche Standorte und wir möchten ungern jemandem zugunsten einer
Schule, die dann doch nicht will, absagen!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende und schönwetterreiche
Grand-Prix-Saison 2018!

Mit sportlichen Grüßen

Denise Bair, BA
Projektleitung ASVÖ Tirol

bair@asvoe-tirol.at
T 0512 - 586 437 11
M 0664 - 355 19 69

