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Liebe Sportlehrerinnen und Sportlehrer! 
 
Einige Wochen Sportunterricht mit Hilfe digitaler Medien haben eindeutig gezeigt, dass der Mensch 
niemals ersetzt werden kann und die Digitalisierung im Umfeld Schule lediglich als Unterstützung 
gesehen werden muss. Ziel ist es aber, unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu betreuen, zu 
motivieren und zum „Sporttreiben zu bewegen“, - dazu eignen sich digitale Medien unter den 
momentanen Umständen am besten. Unterstützung erhalten wir von vielen Seiten (persönliche 
Gespräche, Anfragen…) und ich versuche Euch so gut wie möglich zu informieren. So z.B.: 
 
Xandi Huber, Olympiateilnehmer Beachvolleyball: „…Im Rahmen des Projektes veröffentlichen wir 
nun auf dem Youtube-Channel regelmäßig neue Fitness-Videos speziell für Kinder zum zu Hause 
Mitmachen. Ziel ist es den Kindern eine Möglichkeit zu bieten, sich trotz Ausgangssperre ausreichend 
zu bewegen und sich auszutoben. Außerdem sollte es eine Hilfestellung für die Eltern bei der 
ganztägigen Betreuung der Kids sein. Die Kinder können sich mit den Videos selbstständig zu Hause 
in der Wohnung, im Haus oder im Garten bewegen. Das Besondere an unserer Initiative ist, dass die 
Videos von verschiedenen TrainerInnen und Sportlern der Academy gemacht werden und die Kids 
selbstständig mitmachen können. Es gibt Bewegungseinheiten für Kinder aller Altersgruppen, die 
Videos dauern circa 15 – 20 Minuten. Aktuell sind schon 9 Kindertrainings verfügbar und es kommen 
täglich neue dazu…“ https://www.youtube.com/channel/UC0Whv9istWDlS7be8bWnBjQ/ und 
https://www.facebook.com/lindwurmsquad/ 
 
Richard Sobota, (www.clipcoach.at) „Video Playlists sind Übungsserien, zusammengestellt von 
LehrerInnen und TrainerInnen, die du einfach im Windows Mediaplayer, VLC oder einem anderen 
Player öffnen und ansehen kannst. Achtung: es handelt sich dabei um einen Internet Stream (die 
Videos sind in der Playlist nur verlinkt und befinden sich nicht physisch auf deiner Festplatte). Die 
Datei ist sehr klein und kann problemlos an andere UserInnen verschickt werden. Klicke in das 
VideoPlaylist Icon, dort kannst du die jeweilige Playlist downloaden oder direkt öffnen. Viel Spass 
beim Bewegen!“ 
 
Michael Omann: „…kostenlosen MovEvo Account  anbieten. Auf www.movevo.at findest du über 
150 Übungen und Inspirationen für einen vielseitigen, bewegten und schmerzfreien Alltag und ein 
ständig wachsendes Portfolio an Mitmach-Workouts zu unterschiedlichen Themen wie Kräftigung, 
Mobilisation, Intervalltraining etc. Verwende zur Aktivierung bitte folgenden Link und melde dich 
mit dem Gutscheincode an: https://www.movevo.at/kasse/?add-to-cart=2880 Gutscheincode: 
139schulecorona20; Die Anmeldung ist auch für die Schüler kostenlos. 
 

Herzlichen Dank für Eure bisherige Arbeit, passts auf Euch auf und bleibts gsund, 
Euer FI Hannes Wolf 


