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Folgende Checkliste unterstützt Sie bei der Auswahl der Standorte 

und Zielgruppen für „Bewegt im Park“: 

Regelungen aufgrund der COVID-19 (Corona)-Situation: 

Stellen Sie vor jeder Einheit sicher, dass die aktuell gültigen Verordnungen im 

jeweiligen Wirkungsbereich bekannt sind und eingehalten werden. Die hierzu zu 

verwendenden aktuelle Informationen, Links zu aktuellen Verordnungen sowie die 

relevanten FAQ sind auf der Homepage von Sport Austria unter  

https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-

coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/ 

sowie  

https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-

coronavirus/faq-coronakrise/ 

abrufbar.  

Wie wählen Sie die Standorte aus? 
 

Wie geht man bei der Auswahl des Standortes vor?  

 Welche Zielgruppe erreiche ich an diesem Standort/Platz? 

 Ist das Angebot an diesem Standort auch zur geplanten Uhrzeit durchführbar? 

 Ist der Standort gut frequentiert? Kommen Passanten vorbei? 

 Sind diese Plätze für die Kurse von „Bewegt im Park“ geeignet?  

 sicher, sauber, gut erreichbar, sichtbar, ruhig? 

 Sind diese mit den Vorgaben aufgrund der Corona-Situation vereinbar? 

(z.B. Einhalten des Mindestabstands keine Nutzung von gemeinsamen 

Sportgeräten etc.) 

https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/faq-coronakrise/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-coronavirus/faq-coronakrise/
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Wie wählen Sie die Zielgruppen aus? 

 

Ziel dieses Projektes ist es, mehr Menschen für Bewegung zu begeistern und dabei 

vor allem jene zu erreichen, die bisher nicht erreicht wurden beziehungsweise jene 

Menschen, die besonders von diesem Angebot profitieren. 

Die Evaluation von „Bewegt im Park“ 2019 hat ergeben, dass Verbesserungspotential 

bei der Erreichung folgender Zielgruppen besteht: 

 unsportliche Personen 

 Männer 

Daher soll 2020 darauf geachtet werden, dass besonders diese Zielgruppen vom 

Bewegungsangebot angesprochen werden. 

 

Damit dies gelingt, soll bei der Festlegung des Kursprogramms darauf geachtet 

werden, dass jeder Kurs eine bestimmte Zielgruppe/einen Personenkreis anspricht, 

die/der klar definiert ist.  

Wichtige Zielgruppen der Gesundheitsförderung sind außerdem: ältere Menschen, 

Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit geringer Bildung, Menschen mit 

niedrigem Einkommen, Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche. 

 

Wie geht man bei der Zielgruppenauswahl vor? 

 Welche Personengruppe ist in unserer Stadt/Gemeinde stark vertreten?   

(Gibt es z.B. viele ältere Menschen, Kinder oder Mütter?) 

 Wen möchten wir mit dem Bewegungsangebot von „Bewegt im Park“ besonders 

ansprechen? 

 Die Zielgruppen werden ausgewählt und die Auswahl wird begründet. 
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 Jede Zielgruppe wird einzeln beschrieben: 

 Wo ist die ausgewählte Zielgruppe am ehesten anzutreffen? (z.B. Park, 

Schulgarten, Dorfplatz, Pfarrhof…) 

 Welche Tage bzw. Uhrzeiten sind für die Zielgruppe am geeignetsten? 

 Was braucht diese Zielgruppe im Hinblick auf den Kursinhalt und den 

Kursort? Welche Bedürfnisse bzw. Wünsche in Bezug auf Bewegung hat 

meine Zielgruppe?  

 

 Anhand der Beschreibung der Zielgruppen kann die Auswahl noch einmal 

adaptiert werden.  

 


