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Pumptrack hervorragend besucht

Am 20. März 2018 war es soweit – der mobile Pumptrack wurde auf dem Schulareal von Lupsingen
aufgestellt. Keine Stunde später herrschte bereits das Pumptrack-Fieber und die Anlage wurde
überrannt. Die Euphorie blieb bis zum Abbau ungebrochen. Vor allem nach Schulschluss und
Feierabend pumpten Jung und Alt Runde für Runde. Die Schule integrierte den Pumptrack in den
Sportunterricht und der Jugendraum nutzte ihn genauso intensiv. Die Gemeinde zeigt sich
begeistert.

Die Gemeindeverwaltung Lupsingen wurde von anderen Gemeindeverwaltungen angefragt, wie
sie zum Pumptrack gekommen ist. Es ist ganz einfach: Eine Schule, Gemeinde oder ein Verein füllt
das Online-Formular aus und meldet den gewünschten Termin an. Wir kümmern uns um alles
andere.
 
Die Standorte 2018 sowie das Bewerbungsformular finden Sie unter folgendem Link:

Wei tere  In formationen zum mobi len PumptrackWei tere  In formationen zum mobi len Pumptrack

https://t4364d901.emailsys1a.net/mailing/91/1401598/0/a1c59935a0/index.html
https://t4364d901.emailsys1a.net/c/91/1401598/0/0/0/132222/fdc840aeb6.html?testmail=yes
https://t4364d901.emailsys1a.net/c/91/1401598/0/0/0/132223/c0f197872c.html?testmail=yes
https://t4364d901.emailsys1a.net/c/91/1401598/0/0/0/132169/4cfb92055a.html?testmail=yes


Sportcamps Sommer/Herbst
 
Seit dem 12. März 2018 ist das Anmeldefenster für die beliebten Sportcamps geöffnet. Hast auch
Du Interesse, dich während den Sommer-/ Herbstferien in einem Tages- oder Wochencamp
sportlich zu betätigen und mit Gleichaltrigen eine tolle Zeit zu erleben? Dann wirf einen Blick auf die
vielseitigen Sportangebote. In den polysportiven Camps, im Mountainbikecamp, Racket Camp,
Tenniscamp, Badminton/Multisport-Camp und in einigen weiteren Sportcamps gibt es noch freie
Plätze. Wir freuen uns auf Dich!

Weitere Informationen und die Anmeldung findest Du unter folgendem Link:
 
 

Deta i l in formationen und AnmeldungDeta i l in formationen und Anmeldung

https://t4364d901.emailsys1a.net/c/91/1401598/0/0/0/132211/cf2bdb31e4.html?testmail=yes


BLyb SPORTlich aktiv und organisiert

In den kommenden Wochen stehen interessante BLyb SPORTlich-Angebote auf dem Programm.
Am 27. April 2018 können Sie Ihre Fertigkeiten bei der „Einführung Sportmassage“ erweitern. Als
begeisterte/r Läufer/in ist der Expertentalk inklusive Training mit Judith Wyder (OL-Weltmeisterin)
und Gabriel Lombriser (Gigathlon-Sieger 2017) Ihr BLyb SPORTlich aktiv-Kurs. Er findet am 2. Mai
2018 statt. Der Parkour-Sport erlebte in den letzten Jahren einen Boom. Wenn auch Sie Parkour-
Luft schnuppern möchten, melden Sie sich gleich für das Training vom 14. Mai 2018 an.

Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie unter folgendem Link:

Zur Anmeldung und zum KursprogrammZur Anmeldung und zum Kursprogramm

https://t4364d901.emailsys1a.net/c/91/1401598/0/0/0/132165/a452cc2ed5.html?testmail=yes


Die Freiwilligenarbeit ist der Motor unserer Sportförderung

Rund 80 Personen aus Vereinen, Verbänden und Sportinstitutionen bildeten den Rahmen der
Tagung des Sportamtes Baselland zum Thema Freiwilligenarbeit im Sport. Mit dieser erstmaligen
Durchführung im Bereich Freiwilligenarbeit würdigte das Sportamt einerseits die zahlreichen
Ehrenamtlichen, welche in der Baselbieter Sportlandschaft stets ihren Beitrag leisten. Zugleich ging
es aber auch darum, Lösungsansätze bei brennenden Fragen rund um die Freiwilligenarbeit, der
Vereinsführung oder auch bei der Ausrichtung der jeweiligen Vereine zu finden. Zur
Tagungseröffnung wurde der Trailer „Freiwillig engagiert“ eingespielt, welchen das Sportamt
Baselland speziell zum Zeitpunkt der Tagung produzieren liess.

Thomas Beugger, Leiter Sportamt Baselland, stellte am Ende der Tagung erfreut fest, dass es sich
gelohnt hat, diese Tagung durchzuführen. «In den Workshops haben die Teilnehmenden einige
spannende Ansätze zur Lösung von Herausforderungen entwickelt. Diese Ideen werden wir nun
prüfen und nach Möglichkeit weiterverfolgen, damit die Freiwilligenarbeit im sportlichen Baselbiet
auch in Zukunft so gut funktioniert.» Alle Unterlagen zur Tagung können beim Sportamt angefordert
werden.

Den Trailer finden Sie unter folgendem Link:

Tra i le r "Fre iw i l l igenarbe i t im Kanton Base l -Landschaft"Tra i le r "Fre iw i l l igenarbe i t im Kanton Base l -Landschaft"

https://t4364d901.emailsys1a.net/c/91/1401598/0/0/0/132213/5986253d58.html?testmail=yes


Drei Fragen an Peter Kotzurek

Wie b ist Du erstmals in  Kontakt mi t Fre iw i l l igenarbe i t gekommen?Wie b ist Du erstmals in  Kontakt mi t Fre iw i l l igenarbe i t gekommen?
Das ist schon ein Weilchen her. Vor über 50 Jahren begann ich als Kind in einem Turnverein mit
dem Kunstturnen und für uns war es immer selbstverständlich, die Turnhalle zu putzen, die
Turngeräte zu warten und gemeinsam mit unseren Eltern an der Erweiterung unserer
Trainingsbedingungen an Samstagen zu arbeiten.
 
Welches sind d ie  grössten Herausforderungen rund um d ie  Fre iw i l l igenarbe i t?Welches sind d ie  grössten Herausforderungen rund um d ie  Fre iw i l l igenarbe i t?
Als Verein oder Verband ist es sehr wichtig, immer am Puls der Zeit zu bleiben und Schritt zu halten
mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Arbeitswelt verändert sich permanent und so ändern
sich auch die Bedürfnisse und Motive der Menschen sich freiwillig im Sport, in der Kultur oder auch
im sozialen Bereich zu engagieren.
 
Was bringt es mi r persön l ich , mich fre iw i l l ig  im Vere in  zu  engagieren?Was bringt es mi r persön l ich , mich fre iw i l l ig  im Vere in  zu  engagieren?
Sich freiwillig zu engagieren macht einfach Spass - und Spass macht glücklich. Zudem stiftet ein
freiwilliges Engagement einen Sinn, verleiht Selbstbestimmung und gibt einen gewissen Halt in
einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Ein freiwilliges Engagement weckt den Teamgeist und
verbessert unsere sozialen Kompetenzen und kann Bestätigung geben.

Zu wei teren In terviewsZu wei teren In terviews
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