Pressemitteilung
Köln, 10. Februar 2022

„Köln bewegt sich - 2022 Sportabzeichen in diesem Jahr sind das Ziel!“
Das Deutsche Sportabzeichen würdigt vielseitige körperliche Leistung im Breitensport, also außerhalb des Wettkampfsports. Es wird von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne Behinderung erworben.
Durch die drei Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold ist das Sportabzeichen ein ideales Angebot für alle Menschen, die Sport entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten treiben und sich bewegen wollen. Die Fitness
kann getestet und verbessert werden. Nebenbei beinhaltet es einige der Grundwerte, die sich der Stadtsportbund
Köln auf die Fahne geschrieben hat: Sport und Bewegungsangebote für alle Kölner*innen frei und zugänglich zu
machen.
Im Jahr 2022 soll das Sportabzeichen durch verschiedene Aktionen wieder mehr in den Fokus gerückt werden. Der
SSBK möchte Anreize schaffen und hat bereits einige Maßnahmen geplant. Unter anderem soll das Sportabzeichen inklusive Urkunde und Abzeichen für alle Jugendliche unter 18 Jahren kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Es findet ein großer Sportfesttag (im September 2022) im Rahmen der Kick-Off-Veranstaltung zum Host
Town-Programm und das Projekt „170 Nationen – 170 inklusive Kommunen“ statt, bei denen ohne Anmeldung
das Sportabzeichen abgelegt werden kann.
Außerdem wird es einen Vereins- und Veedelswettbewerb unter dem Motto „Wer hat das aktivste Veedel bzw.
den aktivsten Verein?“ mit attraktiven Preisen und einen Sportabzeichen-Kurs als Special bei Kölle Aktiv 2022
geben. Weitere Informationen zu den Planungen rund um das Projekt sind zu finden unter:
https://www.ssbk.de/projekte/das-sportabzeichen-projekt-2022
„Das Sportabzeichen, oft unterschätzt und als verstaubt angesehen, erlebt gerade in Pandemiezeiten eine herrliche und verdiente Wiederbelebung! Köln zeigt, was es kann! Wir haben grandiose Freizeitsportler unter uns und
wir zeigen es ganz NRW: We are Sports-Family! Alle, wirklich alle ran an die Sportabzeichen-Medaillen! Wenn
nicht jetzt, wann dann? Köln wird aktiv!“, so Peter Pfeifer, Vorstandsvorsitzender des Stadtsportbundes.
Auch die AOK hat der SSBK für das Projekt gewinnen können und unterstützt das Vorhaben. „Die Teilnahme zum
Erwerb des Sportabzeichens ist eine prima Möglichkeit, einen breiten Personenkreis auf das Thema Bewegung
anzusprechen und bietet allen Ungeübten einen Einstieg in den Sport. Dabei steht der Spaß an der Bewegung
stets im Vordergrund. Für Kunden der AOK ist der Erwerb des Sportabzeichens sogar Geld wert, sie erhalten eine
Gutschrift über unser Bonusprogramm“, sagt AOK-Regionaldirektorin Sandra Kisters-Nuderscher.
Im letzten Jahr haben 653 Kölner*innen das Deutsche Sportabzeichen abgelegt - eine Zahl, die es zu übertreffen
gilt. Daher ruft der Stadtsportbund Köln auf: Wir bewegen Köln - Köln bewegt sich!
Unser Ziel sind 2022 Sportabzeichen in diesem Jahr. Als Besonderheit werden auf der Startseite der Homepage
des Stadtsportbundes Köln immer aktuell die abgelegten Sportabzeichen in 2022 angezeigt. Also macht mit, bewegt euch und legt euer Sportabzeichen für Köln ab! Wir wollen die 2022 Sportabzeichen in diesem Jahr erreichen.
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