
 

Jetzt die letzten Plätze für die vielfältigen Sport-Camps diesen Sommer und Herbst sichern 

Ob Unihockey, Badminton oder Reiten – ob in der Halle, auf Sand oder in der Natur. Bei den Sportcamps vom Sportamt Baselland ist 
Abwechslung, Spiel, Spass und Bewegung garantiert. Möchtest du gerne mehr über den Reitsport erfahren? Oder während einer Woche einen 
Einblick ins Tennis gewinnen? Oder vielleicht doch lieber herausfinden, was genau ein Shuttle ist und wie man ihn am besten spielt? Dann bist 
du in unserem Reit-, Tennis- oder Badmintonlager genau richtig. Während einer Woche lernst du eine Sportart näher kennen und profitierst 
von dem Fachwissen der Leitenden. Kannst du dich nicht so ganz entscheiden zwischen all den Sportarten, die im Angebot sind? Dann bieten 
dir die polysportiven Spiel- und Sportwochen ein abwechslungsreiches Sportprogramm, bei dem du Einblick in verschiedene Sportarten 
erhältst und so vielleicht deine neue Lieblingssportart findest oder einfach nur Spass an viel Bewegung geniessen kannst. In allen Lagern 
profitieren die Teilnehmenden nicht nur von dem coolen Sportprogramm, sondern auch vom Miteinander mit Gleichaltrigen und echten 
Sportprofis als Leitende. Für gesunde Verpflegung ist gesorgt, die Übernachtung ist zu Hause oder am Lagerort – je nach Angebot. 
Viele Sport-Camps für die Sommer und Herbstferien sind bereits ausgebucht – doch in einigen gibt es noch die letzten Plätze zu ergattern. Also 
noch heute anmelden! Wir freuen uns auf dich und weitere tolle Sportcamps mit viel Bewegung, Spass und strahlenden Kindergesichtern! 
 

- Detailinformationen und Anmeldung 

Sportmaterialverleih „Mich können Sie mieten“ 

Schulen und Vereine des Baselbiets profitieren von einem vielfältigen Sportmaterialverleih. Das Sportamt Baselland bietet von 
Megaphonen über MFT Sport Disc, Minigolf-Sets bis hin zu Funkgeräten eine grosse Auswahl an Sportgeräten und Zubehör. Jährlich 
nutzen über 200 Vereine und Schulen das Angebot, gratis Material beziehen zu können um den Unterricht abwechslungsreicher zu 
gestalten oder einen Anlass gut ausgerüstet durchführen zu können. Das Sortiment wird laufend angepasst und erweitert. Unsere 
Neuheiten sind auf dem Bestellformular Gelb hinterlegt. Überzeugen Sie sich selbst davon. Sie finden das Bestellformular sowie die 
Sortimentsübersicht auf der Sportamt Homepage. 
 

- Bestellformular und Sortimentsübersicht 

  

https://www.baselland.ch/sportwochen-htm.273780.0.html
https://www.baselland.ch/sportmaterial-htm.317412.0.html


Lehrerfortbildung 2016 

Im August und September 2016 bieten wir folgende interessanten Lehrerfortbildungen an: 
- Smolball – die fesselnde und rasante Teamsportart 
- Bewegter Unterricht – Bewegte Schule und Bewegungspausen 
- Bodyweight – Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht 

 
Es hat bei beiden Weiterbildungen noch freie Plätze. 
 

- Ausschreibung und Online-Anmeldung 

BLyb SPORTlich mit den Kursen „Einführungstraining Streetworkout“ und „Easytape praktisch anwenden“ 

Im Rahmen von BLyb SPORTlich aktiv und organisiert werden im Juni weitere Angebote durchgeführt. Zum einen erhält man 
beim „Einführungstraining Streetworkout“ am Donnerstag, 16. Juni auf der Streetworkout-Anlage in Birsfelden einen Einblick in 
die Vielfalt der Übungen und lernt die Möglichkeiten der Anlage kennen.  
 
Zum andern lernt man am Montag, 6. Juni in Liestal die Vorteile des Easytapes mit Fachwissen von Experten kennen und kann 
gleich selbst Handanlagen. Das Sportamt nimmt für diese und auch alle anderen Kurse weiterhin Anmeldungen entgegen.  
 

- Detailinformationen und Online-Anmeldung 

Erstes Fazit der Sportmap Baselland 

Die Internetplattform Sportmap Baselland wie auch die Panoramakarte sind seit einem Monat 
verfügbar und haben bei der Baselbieter Bevölkerung grossen Anklang gefunden. Der Absatz der Karte 
wie auch die Klicks auf der Homepage sind sehr erfreulich. 
Das Sportamt Baselland möchte vermehrt auf die Seite www.sportmap-bl.ch hinweisen und empfiehlt 
den Vereinen, ihre Veranstaltungen im Veranstaltungskalender unter www.guidle.com einzupflegen. 
Das Sportamt will mit der Sportmap einerseits auf die öffentlich zugängliche Sportinfrastruktur im 
Kanton Basel-Landschaft aufmerksam machen, andererseits auch eine Übersicht über die 
bevorstehenden Sportveranstaltungen vermitteln. Das Sportamt zählt auf die Unterstützung der 
Sportvereine. Das Eintragen ist kostenlose Werbung für alle Veranstalter. 
 

- Veranstaltungskalender 
 

https://www.baselland.ch/fortbildungsangebot-htm.288839.0.html
https://www.baselland.ch/BLyb-SPORTlich.318499.0.html
http://www.sportmap-bl.ch/
http://www.guidle.com/
https://www.sportmap-bl.ch/veranstaltungen
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Wenn Sie zukünftig keine Newsletter vom Sportamt Baselland mehr erhalten möchten, senden Sie eine E-Mail an: carmen.jeker@bl.ch. 
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