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"Von Sport zu Sportivity" heißt es in
der Trendstudie vom „:zukunfts|in-

stitut“ (Quelle:  „Sportivity, Die Zukunft des
Sports - Zukunftsinstitut GmbH, Mai 2014; S.8).
Und weiter: "In Zukunft wird es nicht mehr darum
gehen, Rekorde zu brechen, sondern darum, ein neues
Lebensgefühl im Alltag zu verankern" (S.8). Denn: „Bewegung
ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Ein Grundbedürfnis,
das sich je nach der individuellen Lebenssituation anders 
äußert“ (S.8)

Die Geschichte hat gezeigt, dass als selbstverständlich er-
achtete Rechte nicht immer selbstverständlich gelten, sie
müssen vielmehr eingefordert oder sogar erkämpft werden.
Es beginnt damit, einen Sachverhalt zu erkennen, eine Hal-
tung einzunehmen und eine Überzeugung zu entwickeln.
Dieser Erkenntnis-Prozess ist das Resultat einer Empfindung,
denn im Innersten wissen wir, was richtig und
falsch ist. Nicht selten resultiert daraus spä-
ter sogar eine gesetzliche Festlegung.

Ähnlich verhält es sich bei recht-
lich verankerten Pflichten und
Verboten. Der Mensch wusste,
dass das Anlegen von Sicher-
heitsgurten beim Autofahren
körperliche Schäden bei Un-
fällen verringert und ahnte,
dass übermäßiges Rauchen
zu langfristigen Schäden

führt. Aber Gurtpflicht und Rauchver-
bote wären nie zustande gekommen,

hätte die Praxis im Alltag nicht immer wie-
der gezeigt, dass Menschen trotz besseren

Wissens diese Realität verdrängen oder aus Un-
achtsamkeit darüber hinweg gehen. Einsicht spielt

dabei also eine große und wichtige Rolle.

Einsicht zu mehr Bewegung

Treppe oder Fahrstuhl? Fahrrad oder Bahn? Früher bedeutete
körperliche Bewegung geringe gesellschaftliche Stellung, heut-
zutage ist die Situation anders. Menschen vernachlässigen 
Bewegung im Alltag - auf Kosten ihrer Gesundheit. Bewegung
gehört aber biologisch gesehen zum menschlichen Leben. Die
Bewegungsfreude muss also wieder gefunden werden.
Das Aufrechterhalten von Gehirn- und Körperfunktionen

durch Bewegung ist nicht nur im Alter wichtig. Die
präventive Wirkung von Sport bei Herz- 

Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise ist
nachgewiesen. Bewegung belebt. Ein 

erfreulicher Nebeneffekt: Schlechte
Laune ist durch Bewegung an fri-

scher Luft schnell verflogen. 
Durch regelmäßiges Training
von Ausdauer, Kraft und Ba-
lance bewältigen Menschen
den Alltag leichter, meistern
Krisen und erhöhte Anforde-
rungen. 

Der 
Menschenrechtspfad 

in Nürnberg
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"From sport to sportivity" is a trend identified in a survey undertaken
by the German future research institute 'zukunfts|institut' (source:

"Sportivity, Die Zukunft des Sports - Zukunftsinstitut GmbH, May
2014; p.8). The institute claims in its report: "In future, the priority
won't be to break records but to develop a new day-to-day lifestyle."
(p.8) This is because: "Exercise is a basic need of all humans.
This basic need differs with individual life situation." (p.8)

As we know from history, what may be considered to
be a natural right is not always treated as such by the
powers that be; people often need to demand or fight
for this right before it is granted. This process begins
with the realisation that a situation is not as it
should be; a stance is then taken and efforts are made
to win over others to the corresponding point of view.
The recognition that something is amiss comes from our
own inner perception of what is right and what is wrong.
And in many cases, efforts are crowned by the right in ques-
tion being subsequently enshrined in law.
When it comes to legally stipulated dictates and prohibitions, a similar
sort of system operates. In the past, people were well aware that using a
seat belt in a car would reduce the risk of physical injury when accidents
occur and suspected that excessive smoking was associated with the de-
velopment of long term disorders. But the requirement to wear a seat belt
and bans on smoking in certain situations would never have become
reality if it had not been for the fact that experience shows that human
beings, despite knowing better, will simply repress thoughts of potential
dangers or ignore these out of carelessness. This means that concern
plays a major and significant role here.

Concern shows that more exercise is needed

Take the steps or use the lift? Bicycle or train? Once upon a time, society
did not place any particular value on exercise; today the situation is
quite different. We know that those who fail to take enough routine exer-
cise are jeopardizing their own health. As human beings are biological
life forms, exercise is for them a necessity. However, people need to re-
discover the pleasure that exercise can provide.

The maintenance of mental and physical capacity through exercise is
not just important in the elderly. It has been demonstrated that indul-
gence in sporting activities can have a preventive effect with regard to
cardiovascular disorders. Exercise stimulates and enlivens the body.
Another beneficial side effect is that exercise in the fresh air will very
soon dispel any bad mood. 
Regular training to improve stamina, performance and the sense of ba-
lance helps individuals cope with everyday life, master challenges and
deal with increased stress. 

The organised sporting activities provided by clubs and associations are
perfect for fulfilling the associated societal requirements. But participa-
tion in such organised structures that in many cases can be inextricably
linked with a specific ethos is not everyone's cup of tea. People may still
wish to take exercise although they have no wish to become part of a
group. It is all the more important for sports clubs to create programmes
that are independent of these structures and thus available to indivi-
duals who want to remain autonomous. Both sides can profit enor-
mously from this form of mutual approach.

It is essential that people recognise in themselves the need for exercise

and become aware that it is good for them. They must be able to iden-
tify what is available to them and utilise these options; this can be used
as the basis for further developments and the starting point of endea-
vours to ensure that the 'right to exercise' is formally recognised. 

It has always been the purpose of the playfit range of exercise equipment
to encourage everyone to get active - even couch potatoes, those of an age
(a flexible concept this) where they can no longer undertake so much and
those with physical or mental disabilities.

This does not mean that this equipment fails to meet the needs of the
more demanding fitness fanatic. The playfit Coaching Programme 
developed recently by playfit in collaboration with a Hamburg-based
gymnastics and leisure association (VTF) - the city's largest mass sport,
recreation and professional sport organisation - makes detailed provisi-
ons for training options. These extend from light exercises to all-embra-
cing and demanding forms of training the effectiveness of which have
been verified by sports scientists. The emphasis is placed very much on
training and exercise. 

Another important aspect is that the venues themselves must be at-
tractively designed and be appropriate to their surroundings. 

Human rights trail 
in Nuremberg
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Der organisierte Sport in Vereinen und Verbänden ist tradi-
tionell bestens ausgerüstet, um die gesellschaftliche Verant-
wortung in Bezug auf dieses Thema in die Hand zu nehmen.
Aber nicht jeder findet sich in diesen organsierten Strukturen
wieder, die nicht selten untrennbar mit normativen Weltan-
schauungen verbunden sind. Menschen außerhalb dieser
Strukturen möchten eventuell nicht  im Vereinsleben mitwir-
ken – aber sich trotzdem bewegen. Umso wichtiger wird die
Rolle von Sportvereinen, von diesen Strukturen unabhängige
Angebote zu schaffen und auf das Publikum „draußen“ zuzu-
gehen. Beide Seiten können von diesem Aufeinander zugehen
ungeahnt profitieren.

Die Menschen müssen Bewegung von sich aus wollen und
feststellen, dass es Ihnen gut tut. Sie müssen ihre eigenen Mög-
lichkeiten erkennen und nutzen: alles andere lässt sich darauf
aufbauen und erst dann kann auf ein Grundrecht auf Sport ge-
pocht werden. Outdoor-Fitness Geräte, wie das Unternehmen
playfit sie produziert, haben schon immer den Anspruch 
gehabt, alle zu bewegen – auch die sogenannten „couch-
potatoes“, sowie Menschen, die altersbedingt (ein dehnbarer
Begriff) nicht mehr so viel tun können
und Menschen, die unter körperli-
cher / geistiger Beeinträchtigung
leiden.

Das heißt natürlich nicht,
dass die Geräte keine
sportlich orientierten
Nutzer ansprechen. Das
vor kurzem von playfit
in Kooperation mit dem
Verband für Turnen und
Freizeit (VTF) – Hamburgs
größter Sportfachverband
für Breiten-, Freizeit und Leis-
tungssport – entwickelte playfit
Coaching Programm schildert ef-
fektive Trainingsmöglichkeiten aus-
führlich. Die Trainingsmöglichkeiten erstrecken sich dabei von
leichten Übungen bis hin zu ganzheitlichen, sportwissen-
schaftlich erprobten und schwierigen Trainingsabfolgen. Trai-
ning und Bewegung stehen im Vordergrund und bleiben kein
leeres Versprechen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt: die Standorte selbst müssen at-
traktiv gestaltet sein und in die Umgebung passen. 

Menschenrechtspfad in Nürnberg

Das Berufsförderungswerk Nürnberg bietet Ausbildungsmög-
lichkeiten, Wohnort und Arbeitsplatz für insgesamt über 600
Menschen. Sie alle haben hier ihre Lebenswelt und einen Park
zur Erholung. An über 20 Stationen werden im Park die Men-
schenrechte und ihre Bedeutung für die Gesellschaft erfahrbar
gemacht. 
Das Recht auf Bewegung ist an den Bewegungsgeräten um-
setzbar! Diese eignen sich in besonderem Maße für indi-
viduelle Bewegungsbedürfnisse, weil sie viele verschiedene
Übungsweisen und Schwierigkeitsstufen bieten.

So sind in Nürnberg Sportlehrer, Mitarbeiter/innen und Teil-
nehmer/innen der Rehabilitation gleichermaßen begeistert
von den Möglichkeiten vor Ort. Auch das angrenzende Hotel
profitiert.
Die Betreiber sind darüber erfreut, auch an den jährlich statt-
findenden Gesundheitstagen die playfit Geräte einbinden zu
können. Interessierte Schulklassen und Tagungsgäste werden
durch den Menschenrechtspfad geführt und auf die Wichtig-
keit von individuellen Bewegungsmöglichkeiten als Men-
schenrecht hingewiesen, abgeleitet vom vierten Prinzip der
olympischen Charta. Letztlich treffen sich alle an den Out-
door-Fitness Geräten von playfit und kommen miteinander
ins Gespräch. Gerade in sozialen Einrichtungen ist dieser zu-
sätzliche Effekt wünschenswert, dass die Menschen miteinan-
der kooperieren und dabei Spaß haben. Es ist ein Stück gelebte
Eingliederung.

Planerische Gestaltungsmöglichkeiten sind fast unbegrenzt.
Das Unternehmen playfit versteht sich als Brückenbauer und
Bindeglied zwischen verschiedenen Trainingswelten - als Mög-
lichmacher, den ungeübten Nutzern einen Einstieg in die Be-

wegungswelt zu eröffnen, damit vorhandene Fä-
higkeiten erkannt und erweitert werden.

Der Spaß an körperlicher Bewe-
gung kann und muss dauerhaft

in den Alltag integriert sein
und dort etwas schaffen,
auf das man sich immer
wieder freut. Denn nur
wenn die Möglichkeit da
ist, wenn sie sichtbar
und berührbar ist, wird
sie ein Bestandteil des all-

täglichen Lebens. 

Für manche Menschen ist es
schön Fahrrad zu fahren, weil

man das im Sitzen tun kann. Das reicht
zwar nicht aus, ist aber ein guter Anfang.

Für manche ist es ein weiter Weg zu der Erkennt-
nis die Freude an der Bewegung als Grundrecht zu erkennen.
Was auch immer ein einzelner Mensch darunter versteht oder
wie er dieses Recht definiert und beschreibt, es gibt für die
meisten diesbezüglich noch viel zu tun, wie die Beispiele der
Sicherheitsgurte und des Tabak-Konsums deutlich gemacht ha-
ben: Für die Einsicht ist oftmals die praktische Erfahrung aus-
schlaggebend. Mit Vernunft und Überzeugung lässt sich der
Weg zur gesunden Eigenverantwortung schaffen. Das ist der
Weg zu einem besseren, glücklicheren Leben im Einklang mit
der im Menschen vom allerersten Beginn an vorhandenen Be-
wegungsnatur.

Bewegung und Sport sollen nicht als Pflicht, sondern als Le-
bensqualität empfunden werden. Längst hat eine größere Öf-
fentlichkeit erkannt, dass es beim Sport um das persönliche
Wohlbefinden und um die Gesundheit geht:  die durch den
Begriff Sportivity ausgelöste Diskussion kann das nur positiv
beeinflussen.

Text und Fotos: playfit GmbH
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Human rights trail in Nuremberg

Nuremberg's 'Berufsförderungswerk' organisation provides vocatio-
nal training, accommodation and jobs to more than 600 people.
Their living and working environment is supplemented by a park for
use in their leisure time. In the park are 20 exhibits that represent
various human rights and their relevance to society. 
Visitors can use the playfit equipment installed here to actively ex-
ploit their ‘right to exercise’. 
The equipment is specifically designed to be appropriate for indivi-
dual capacities as it provides for exercise at different levels and in
different forms.

Sports teachers, patients and staff involved in rehabilitation mea-
sures are all equally delighted by the options provided on their own
doorstep - even the hotel in the vicinity is benefiting. Its operators are
more than happy to be able to employ the playfit equipment in as-
sociation with their annual 'health day' events. School classes and
those attending conferences in Nuremberg are given guided tours
along the human rights trail and their attention is thus drawn to the
importance of individual exercise as a basic human right as embo-
died in Article 4 of the Olympic Charter: "The practice of sport is a
human right". Everyone comes together at the playfit outdoor fitness
installations where they can also interact with each other. That
people can relate to each other in this way and come to appreciate
this are additional advantages of communal facilities of this kind
that also promote integration. 
When it comes to design concepts, the possibilities are almost unli-
mited.It is as a bridge-builder and link between the various different
realms of exercise that the company playfit sees itself - as a facilita-
tor that makes it possible for beginners to access the world of trai-
ning and thus recognise and improve their existing abilities. Exer-
cise as an activity that provides pleasure must be integrated in a per-
manent form in our day-to-day routine as something to be looked
forward to. Only if the options are there in visible and tangible form
will they become integral components of our everyday life.  

Many people enjoy riding a bicycle because they can do this sitting
down - maybe not quite the right attitude, but it is at least a begin-
ning. Others have a long way to go until they accept that exercise
and the delight it provides need to be recognised as fundamental
rights. In whatever way each individual understands the concept or
defines and describes this right, there is still much to do as the exam-
ples of the seat belt and tobacco consumption illustrate - it is practi-
cal experience that often first leads to the awakening of concern.
Common sense and conviction will be the foundations on which
people will assume responsibility for maintaining their own health.
They will then enjoy a better, happier lifestyle that is in consonance
with their fundamental need as beings that have always needed to
be active and take exercise.
Exercise and sport must cease to be perceived as activities to be un-
dertaken out of a sense of obligation and be recognised as factors
that determine our quality of life. Most people have long been aware
that the purpose of sport and exercise is to promote their own well-
being and health: the introduction of the new concept of 'sportivity'
will undoubtedly have a positive influence on corresponding deve-
lopments.

Text and images: playfit GmbH
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 HUCK bietet TÜV-geprüfte Sicherheit!
So kann nichts schief gehen und Eltern, Erzieher und 
Großeltern können ihre Kids vertrauensvoll spielen 
lassen.

 Motorische Schulung jeden Alters!
Mit HUCK schulen Kinder spielend leicht ihre 
Motorik. HUCK hat dazu für jedes Alter und jeden 
Entwicklungsstand etwas Passendes im Programm.

Martina Diebel, Leiterin des 

Kindergartens am Kirchberg, Aßlar
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Entwicklungsstand etwas Passendes im Programm.
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