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Ein Mehrgenera onensportplatz 
Training für alle Altersgruppen unter freiem Himmel 

Mehrgenerationensportplätze liegen voll im Trend!  

Mit sanftem Training unter freiem Himmel können Kinder, Erwachsene und auch  ältere  

Menschen ihre Muskulatur kräftigen, ihr Gleichgewicht fördern und ihr Herz-Kreislauf-System 

in Schwung bringen.  

Ein Mehrgenerationensportplatz ist ein Ort, an dem Menschen verschiedener Altersklassen ein 

gemeinsames Sportangebot vorfinden.  

In diesem Zusammenhang spricht man auch häufig  von Bewegungsparcours,  

Seniorenspielplätzen oder Bewegungsparks.  

In der Regel wird das über wetterfeste Fitnessgeräte realisiert, es können aber auch  

Bocciabahnen dazu gezählt werden.  

 

Auch wir als Verein möchten der steigenden Bedeutung von Freizeitangeboten für Jung und Alt 

Rechnung tragen und auf dem Gelände des Sportplatzes einen Outdoor Fitnesspark errichten. 
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SV Germania Schale 63 e.V.  
Ein Verein stellt sich vor! 

ECKDATEN	
	
1963	gegründet	
	
ca.	450	Mitglieder	
	
Abteilungen:	
Fußball	
Handball	
Tennis	
Breitensport	
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Der Verein wurde 1963 von 
einigen fußballbegeisterten 
Männern gegründet. 
 
Er hat seinen Sitz in Hopsten, 
Ortsteil Schale. 
 
Im Vereinsregister des  
Amtsgerichts Steinfurt ist der 
Sportverein unter der Vereins-
registernummer 10340 einge-
tragen. 
 
Im Laufe der Jahre wuchs die  
Mitgliederzahl immer weiter. 
Zurzeit haben wir ca. 450  
Mitglieder. 
 
Insbesondere für Kinder und 
Jugendliche wurde viel getan, 
aber auch für den Senioren-
sport. Das Alter unserer 
Mitglieder liegt zwischen 2 
und 85 Jahren.  
 
Unser Ziel ist es, Kinder und 
Erwachsene jeden Alters für 
den Sport zu begeistern, ihnen 
eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung anzubieten und das  
Gemeinschaftsgefühl zu  
stärken. 
 
Sportlich kann man sich 
zurzeit in der Fußballabtei-
lung, in der Handballabtei-
lung, in der Tennisabteilung  
und in der Abteilung für Brei-
tensport betätigen. Wir bieten 
im Senioren- und Jugendbe-
reich Fußball und Tennis an.  
Besonders erfreulich ist es für 
uns, dass wir auch Mitglieder 
aus den umliegenden Gemein-
den für den Handballsport in 
unserem Verein begeistern 
können. 

Uns ist es ein besonderes An-
liegen im Bereich des Breiten-
sports das Sportangebot zu 
erweitern. Wir bieten zur Ge-
sundheitsförderung  
Eltern-Kind-Turnen, Kinder-
turnen, Gymnastik , Workout, 
Volleyball und Power-Yoga an. 
 
Weiterhin besteht bei uns die  
Möglichkeit das Deutsche 
Sportabzeichen zu erwerben. 
 
Zurzeit wird an der Gründung 
einer  Judogruppe und an der 
Gründung einer  
Reha-Sportgruppe in Koope-
ration mit einer Physiothera-
piepraxis gearbeitet. 
 
Neben dem Vereinssport  
bieten wir aber noch mehr. 
Jährlich findet ein Beachvol-
leyballturnier statt. 
In den Sommerferien bieten 
wir an einem Wochenende 
Kindern die Möglichkeit an 
einem Sport– und Spaßcamp 
teilzunehmen.  
Das Sport- und Spaßcamp  
bietet ein buntes  
Rahmenprogramm für Kinder 
ab 5 Jahren. Hier steht der 
Sport im Vordergrund. Es 
werden verschiedene Sportar-
ten (Fußball, Handball, Ten-
nis, Volleyball, Tanzen, Tur-
nen) vorgestellt und können 
dann ausprobiert werden.  
 
Seit 2017 gestalten wir aber 
auch in Kooperation mit der 
Franziskus Grundschule in 
Hopsten jeweils einen Tag des  
Schulfußballs und des Schul-
handballs an. 



SV Germania Schale 63 e.V.  
Ein Verein stellt sich vor! 

ECKDATEN	
	
	
	
Sportstätten:	
3	Tennisplätze	
2	Fußballplätze	
1	Beachvolleyballplatz	
1	Kletterspieltum	
	
Frühjahr	2018:	
Inbetriebnahme	
Boule‐Anlage	
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Die Gebäude und Außenanla-
gen der Fußball- und Tennis-
abteilung werden in Eigenleis-
tung instand gehalten. 
Größere Projekte können nur 
dank der zahlreichen ehren-
amtlichen Helfer im Verein 
und durch Sponsoren umge-
setzt werden. 
 
In den letzten Jahren wurden  
eine Tribüne errichtet, ein 
Sportplatz mit einer moder-
nen LED-Flutlichtanlage  
ausgestattet und die Duschen 
und Kabinen saniert. 

Zuletzt stand der Bau eines 
Beachvolleyballplatzes und die 
Neugestaltung der Außenanla-
gen rund um das Vereinsge-
bäude im Vordergrund.  

Herausgekommen ist ein 
Beachvolleyballplatz, der in 

erster Linie zum Volleyball 
spielen einlädt, aber auch für 
Beachsoccer geeignet ist. Bei 
den Außenanlagen wurde der 
Platz um das Feld herum neu  
gestaltet. Dank einiger 
Sponsoren wurde 2015 eine 
geprüfte und nach EN DIN 
1176 gefertigte Kletterspielan-
lage aufgestellt. 
Im Frühjahr 2017  wurde dann  
am Spielturm eine Sitzecke 
mit Sonnensegel errichtet. 
Nun können Kinder sich auf 
dem Spielturm austoben und 
die Eltern und Großeltern am 
Spielturm gemütlich Platz 
nehmen. 
 
Im Frühjahr 2018 soll eine 
Boule-Anlage errichtet werden 
und für den Spielbetrieb  zur 
Verfügung stehen. 
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Ein Mehrgenera onensportplatz 

Training für alle Altersgruppen unter freiem 

Himmel! 

ECKDATEN	
	
Mehregenerationen‐
sportplatz	
	
Gemeinsam	aktiv	sein!	
Auch	im	Alter!	
	
	
	
Projekt	2018:	
Bau	eines	
Mehrgenerationen‐	
sportplatzes	
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Mehrgenerationensport-
platz -  
Zusammen trainieren 
macht Spaß! 
 
Die Idee, im Freien Sport zu 
treiben, ist hierzulande nicht 
neu, denn bereits vor vielen 
Jahren wurden die ersten 
Trimm-Dich-Pfade zur Stär-
kung von Bewegungsaktivitä-
ten errichtet. Schon damals 
stand fest: Bewegung spielt 
eine sehr wichtige Rolle in der 
„öffentlichen Gesundheit“. 
 
Mehrgenerationensport-
plätze liegen voll im 
Trend!  
 
Jung und Alt durch Bewegung 
und Spaß im Freien zusam-
men zu bringen, ist das Ziel 
eines  Mehrgenartionensport-
platzes. Mit sanftem Training 
unter freiem Himmel können 
Kinder, Erwachsene und ältere 
Menschen ihre Muskulatur 
kräftigen, ihr Gleichgewicht 
fördern und ihr Herz-Kreislauf
-System in Schwung bringen.  
 
Bewegung dient der Präventi-
on: Die Lebenserwartung in 
Deutschland steigt und bereits 
im Jahr 2030 wird jeder dritte 
Deutsche über 60 Jahre alt 
sein. Ab dem 18. Lebensjahr 
nimmt allerdings auch der 
Anteil der inaktiven Menschen 
linear mit dem Alter zu. 
 
Der demographische Wandel 
und die steigende Lebenser-
wartung der Menschen ist ein 
allgegenwärtiges Thema. 

 

Wünschenswert ist es für je-
den, möglichst lange selbstbe-
stimmend zu leben – ganz un-
abhängig von fremder Hilfe. 
Das setzt voraus, bis ins hohe 
Alter fit und gesund zu blei-
ben. Ein Baustein dazu könnte 
ein öffentlicher Mehrgenerati-
onensportplatz sein.  

 
Familie und Sport -  
gemeinsam aktiv sein! 
 
Einer der größten Wünsche 
von Kindern und Eltern und 
Großeltern ist es, mehr Zeit 
miteinander zu haben. Sport-
vereine haben die Möglichkeit 
Familien für gemeinsame Ak-
tivität zu begeistern. 
Der  Sport kann hier einen 
Beitrag zu einer familien-
freundlichen Gesellschaft  
leisten. Sportangebote können 
auf die differenzierten Lebens-
bedingungen (z.B. Alleinerzie-
hende, Berufstätige) und un-
terschiedliche Bedürfnisse von 
Familienmitgliedern bezogen 
werden. Ein familienwirksa-
mer Sport unterstützt auf die-
se Weise das aktive Zusam-
menleben in der Familie. 
Gleichzeitig können Bewe-
gung, Sport und Spiel das Fa-
milienleben bereichern und 
beleben. Die Möglichkeiten 
reichen von Bewegungsspielen 
bis hin zu besonderen Famili-
ensportangeboten (z. B. Fami-
lien-Fitness-Kurse).  
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Ein Mehrgenera onensportplatz 

Training für alle Altersgruppen unter freiem 

Himmel! 

ECKDATEN	
	
Erwerb	der	TUV‐
geprüften	Sportgeräte	
	
Kosten:	10.000	€	
	
Au bau	in		
Eigenleistung		
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Beim Familiensport sind ein-
zelne Familienmitglieder ge-
meinsam aktiv, können sich 
mit anderen Familien treffen 
und gemeinsam Geselligkeit 
und Spaß erleben. 
 
Hier ist ein Sportverein beson-
ders gefordert. Er muss  
spezielle Angebote und  
Modelle für die Familien  und 
den einzelnen Altersgruppen  
schaffen.  
 
Ein Verein muss versu-
chen die Freizeit zum  
Programm zu machen. 
 
Eine Chance für die  
Gesundheit 

Gemeinsam Sport treiben, 
gemeinsam gesund bleiben. 
Kinder werden frühzeitig zum 
Sporttreiben motiviert, Eltern 
und Großeltern werden dazu 
angehalten, ein Leben lang im 
Verein aktiv zu bleiben. 
 
Eine Chance für den  
Verein: 

Der Verein wird zur Begeg-
nungsstätte für Familien.  
Familiensport fördert die In-
tegration und das Miteinander 
von Familien im Ort. 
 
Projekt 2018 
 
Zunächst sollen im ersten 
Schritt  sechs Fitnessgeräte – 
darunter ein Crosstrainer so-
wie eine Ruderbank – aufge-
stellt werden. 
 
 
 

Wir möchten Erfahrungen 
sammeln und prüfen, wie gut 
das neue Bewegungsangebot 
im Ort ankommt. Wenn ein 
weiterer Bedarf besteht, könn-
ten in den  nächsten Jahren 
weitere Geräte auf dem Sport-
platz ihren Platz finden. Die 
Geräte werden so ausgewählt, 
dass möglichst unterschiedli-
che Körperpartien trainiert 
werden können. Es steht also 
nicht nur der Spaß im Vorder-
grund, auch das körperliche 
Wohlbefinden soll gesteigert 
werden. Durch einen Mehrge-
nerationensportplatz werden 
generationsübergreifende Ak-
tivitäten gefördert und zusätz-
lich Begegnungsorte für Jung 
und Alt geschaffen. ´ 
 
Wir bitten um Ihre  
Unterstützung! 
 
Leider fehlen uns als 
„kleinerer“ Verein hier die  
finanziellen Mittel ein solches 
Projekt eigenständig zu  
finanzieren.  
Wenn wir mit Ihrer Hilfe die 
Möglichkeit bekommen wür-
den dieses Projekt 2018  zu 
realisieren, würde sich der 
Spiel– und Spaßfaktor am 
Sportplatz in Schale deutlich 
erhöhen und Familien könn-
ten noch mehr  gemeinsam 
am Sportplatz aktiv werden. 
 
Da wir als Verein durch das 
Finanzamt als gemeinnützig 
anerkannt wurden, können 
wir Ihnen selbstverständlich 
eine Spendenbescheinigung 
ausstellen.   
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Freistellungsbescheid und Ansprechpartner 

 

IHR	
ANSPRECHPARTNER	
	
Ingo	Stoppe	
Zum	Wurftaubenstand	2a	
48496	Hopsten	
Tel.:	05457/1712	
	
E‐Mail:		
ingo.stoppe@germania‐
schale.de	
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