
Geschätzte Vereinspräsidentinnen 
Geschätzte Vereinspräsidenten 
Geschätzte Vereinsverantwortliche  
 
„Mehr Bewegung im Alltag“ 
„Regelmässige Bewegung gleich mehr Lebensqualität“ 
„Sich mit Freunden oder mit der Familie bewegen macht Spass“ 
 
Diese Botschaften bilden das Herzstück von «Coop Andiamo von schweiz.bewegt». Diese Event-Serie 
findet seit 2015 ab Mitte August statt, an 7 Standorten, jeweils in verschiedenen Landesteilen, an 7 
Sonntagen und immer mit demselben Ziel: die Bevölkerung zu mehr Bewegung im Alltag zu 
motivieren.  
Dieses Jahr war für uns alle eine Herausforderung. Neue Wege und Lösungen mussten gefunden 
werden, Hoffnungen und Frust lagen oft sehr nahe beieinander. Auch das Vereinsleben war davon 
betroffen. 
 
Nun blicken wir aber mit Zuversicht ins nächste Jahr und möchten wieder Platz für Bewegung, 
Fröhlichkeit und gute Energie schaffen. Es freut uns, dass wir vom Sportnetz Regio Kreuzlingen, 
gemeinsam mit dem Veranstalter schweiz.bewegt, nächstes Jahr «Coop Andiamo von 
schweiz.bewegt» in unserer Region organisieren dürfen. 

Am Sonntag, 22. August 2021, beim Seeburgpark in Kreuzlingen, werden wir die Bevölkerung der 
ganzen Region bewegen! 
 
Bereits auf dem Programm: Velo-Parcours, Pumptrack, Kletterwand, Animation auf der Bühne, Run, 
Spiele, und vieles mehr! Wir hoffen natürlich, dass wir ebenfalls viele Vereine mit an Bord haben 
werden – je breiter das Angebot für die Besucher, desto schöner und farbiger wird das Fest! 
 
Das Bewegungsfest bietet Ihrem Verein eine optimale Plattform um: 
• sich als aktiver und dynamischer Verein zu präsentieren, 
• seine Aktivitäten / Jahresprogramme, usw. der Bevölkerung zu präsentieren 
• neue Mitglieder zu gewinnen 
 
Verschiedene Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung um am Event aktiv teilzunehmen (Infos im 
Anhang). Keine Kosten für die Vereine (keine Standmiete, keine Stromkosten, usw.) im Gegenteil, Sie 
profitieren von vielen Gratis-Angeboten unserer Partner (gratis Produkte, usw.). Wir übernehmen die 
Organisation und die ganze Koordination des Events. Die Vereine sind einzig für den Aufbau, Abbau 
und Betreuung von ihrem Stand verantwortlich. Für einen ersten Überblick werden wir am Anfang 
des nächstes Jahres (Datum wird im Januar kommuniziert) einen Info-Abend organisieren. 
Es würde uns sehr freuen, Sie an diesem Info-Abend begrüssen zu dürfen. 
 
«Coop Andiamo von schweiz.bewegt» ist ein nichtkommerziellen Event mit überregionale 
Bedeutung. Jeder Verein der Region ist herzlich eingeladen mitzuwirken. 
 
Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie uns Ihr Interesse an einer Teilnahme am Info-Abend bis am 
Freitag, 18. Dezember mitteilen, indem Sie uns das Anmeldeformular (siehe Anhang) an folgende 
Adresse zurückschicken: Sportnetz Regio Kreuzlingen, Marktstrasse 4, 8280 Kreuzlingen oder per 
Email an andreas.schreiber@sportnetz-kreuzlingen.ch 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und bedanken uns im Voraus für 
das Interesse.  

«Coop Andiamo von schweiz.bewegt» in Bilder: 
https://www.youtube.com/watch?v=9vG295xpqoE&feature=emb_title 


