playfit® und TAFISA gehen exklusive Kooperation ein:
Seit Januar 2018 ist playfit® Partner des Weltverbandes
für Breitensport
Die Trim and Fitness International Sport for All Association e.V. (TAFISA) ist der
Weltverband für Breitensport. Sie hat ca. 300 Mitgliedsorganisationen in über
160 Ländern. Ziel von TAFISA ist es, mehr Menschen zum Betreiben von
Breitensport zu bewegen. Die Organisation wurde im September 1991 in
Bordeaux gegründet .
Die Aufgaben und Ziele von TAFISA und playfit® haben klare Synergien. TAFISAs
Hauptziel ist es, mehr Menschen weltweit in Bewegung zu bringen und für
körperliche Aktivität zu begeistern. Und dies unabhängig von Rasse, Geschlecht,
Alter, sozioökonomischem Status oder physischen oder mentalen Fähigkeiten.
Sportpolitisches Ziel ist es, die herausragende Bedeutung des Breitensports als
Mittel im Kampf gegen Übergewicht und Bewegungsmangel weltweit zu stärken.
Eine starke Allianz zwischen playfit® und TAFISA stärkt die Grundlage für eine
effektivere Förderung des Breitensports sowohl innerhalb Europas als auch
weltweit. TAFISAs Netzwerk, Programme und Events sowie die Geräte
von playfit® ergänzen sich gegenseitig hervorragend und fördern gemeinsam die
globale "Sport für Alle" Bewegung.
Zu den wichtigen Zielen von playfit® und TAFISA gehört das Bestreben, die
positiven Effekte von körperlicher Aktivität und Bewegung einem breiten
Spektrum der Gesellschaft zugänglich zu machen. In einer Welt, die durch
Bewegungsmangel gekennzeichnet ist, gilt es gemeinsame Maßnahme zu
ergreifen und zu unterstützen, die Sport und Bewegung in den Mittelpunkt des
täglichen Lebens setzen. Dabei spielen Kommunen eine wichtige Rolle, da über
ihr Netzwerk an verschiedensten sozialen Einrichtungen wie Schulen,
Kindergärten, Sportvereine, Seniorenheimen, Arbeitsplatz, usw. alle Bürgerinnen
und Bürger einer Stadt zielgerecht erreicht und angesprochen werden können.
TAFISA hat dafür gemeinsam mit dem IOC eigens das „Active City“ Programm
entwickelt, dass weltweit bereits in einer Vielzahl von Städten wie Buenos Aires,
Lillehammer, Liverpool, usw. erfolgreich im Einsatz ist. In Deutschland beteiligt
sich u.a. Hamburg an dem internationalen Programm.
Der Verband unterhält unter anderem Partnerschaften mit dem Internationalen
Olympischen Komitee (IOC), der UNESCO und der WHO (World Health Organization).
Mehr Informationen:
www.playfit.eu
www.tafisa.org

