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Tweet

Basel, 27. September 2016
 
«Coop Andiamo von schweiz.bewegt» bewegt Regionen
Velofahren, Laufen, Orientierungslauf - die im 2015 neu lancierten Bewegungsfeste  «Coop
Andiamo von schweiz.bewegt» animierten auch dieses Jahr in Frauenfeld, Zuchwil, Chur, Martigny
und Kriens zu mehr Bewegung. Trotz teilweise nicht optimalen Wetterverhältnissen kamen Jung
und Alt mit dem Velo ins Event-Zentrum, um sich auf abgesperrten Lauf-und OL-Strecken, dem
Velo-Parcours  sowie bei den zahlreichen Partner-/ und Vereinsangeboten spielerisch bewegt zu
vergnügen.  

«Coop Andiamo von schweiz.bewegt» blickt auf eine erfolgreiche Event-Serie zurück: Nach dem
Pilotjahr 2015 gingen die Bewegungsanlässe ab August 2016 neu in fünf Regionen in die zweite Runde.
Chur und Martigny kamen als zusätzliche Austragungsorte neben Frauenfeld, Zuchwil und Kriens hinzu.
 
Bewegte Anfahrt mit dem Velo zum Event-Zentrum
Ein grosser Teil der regionalen Bevölkerung reiste auf den empfohlenen Velowegen «bewegt» mit dem
eigenen Velo ins Event-Zentrum an. Der jeweils eigens dafür abgesperrte Veloparkplatz war durchwegs
sehr gut gefüllt. Als Belohnung erhielten alle angereisten «Radler» ein Velolicht. Die abgesperrten Lauf
und OL-Strecken, welche im jeweiligen Event-Zentrum starten und auch enden, erfreuten sich auch dieses
Jahr grosser Beliebtheit. Bei den angebotenen Lauf-Kategorien «Kids-Run», «Family-Run» und «Charity-
Run» konnten erfreulich viele Teilnehmende registriert werden, wobei jeder jugendliche Finisher eine
Medaille umgehängt bekommen hat. Im Event-Zentrum konnten sich die Besucher  zudem bei unzähligen
kostenlosen Angeboten und Programmen der Partner und lokalen Vereine spielerisch bewegen.
 
Prominente Botschafter und das Kinderkonzert als krönender Abschluss 
Nina Burri, Claudio Zuccolini, Viktor Röthlin, Franco Marvulli und weitere Botschafter des
Bewegungsprogramms waren an  den Austragungsorten aktiv im Einsatz. Sie motivierten die
Teilnehmenden zu noch mehr Bewegung und verteilten fleissig Autogramme. Das «Coop Andiamo von
schweiz.bewegt» ist ein Anlass für Familien und die Bevölkerung aus den jeweiligen Regionen. Alle
Besucher wurden nach einem bewegten Tag jeweils mit einem kostenlosen Kinderkonzert belohnt.
 
Vorfreude auf ein «bewegtes 2017» in weiteren Regionen
Der Veranstalter «schweiz.bewegt» zeigt sich mit der Bilanz für 2016 sehr zufrieden. Die
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Teilnehmerzahlen bei den bisherigen Regionen konnten gegenüber dem Pilotjahr praktisch überall
verdoppelt werden. Die beiden neuen Regionen Chur und Martigny sind ebenfalls erfolgreich gestartet,
wenn auch Martigny vom Wetterpech verfolgt war. Im kommenden Jahr soll die «Event-Serie»  weiter
wachsen und es werden weitere Regionen der Schweiz dazukommen. So hat Rheinfelden seine Teilnahme
2017 bereits bestätigt.
 
Bald eine Viertelmillion  bewegte Personen dank «schweiz.bewegt»
Beim  «Coop Gemeinde Duell von schweiz.bewegt» im Mai und der Herbst-Serie «Coop Andiamo von
schweiz.bewegt» haben ca. 220‘000 Personen teilgenommen. Das  «Coop Gemeinde Duell von
schweiz.bewegt» findet im nächsten Frühling vom 5. – 13. Mai 2017 statt, die Daten für das «Coop
Andiamo von schweiz.bewegt» 2017 werden so bald wie möglich kommuniziert.

 
Weitere Informationen finden sie auf coopandiamo.ch und schweizbewegt.ch
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