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SCHWEIZ BEWEGT

Coop Gemeinde Duell
Mehr als 170 Schweizer Gemeinden messen sich in diesem Jahr beim 
schweizweit grössten Bewegungsprojekt, «Coop Gemeinde Duell von schweiz.
bewegt». Vom 5. bis 13. Mai heisst es wieder: Achtung, fertig, los!

Schon seit 2005 findet der grösste zusam-
menhängende Bewegungs- und Ernährungs-
anlass der Schweiz unter dem Label «schweiz.
bewegt» statt. Vom 5. bis 13. Mai 2017 heisst 
es wieder: Achtung, fertig, los!
Wie jedes Jahr fordern sich Gemeinden ge-
genseitig heraus und lancieren ein freund-
schaftliches Duell. Ziel ist es, möglichst viele 
Bewegungsminuten zu sammeln und somit 
den direkten Vergleich für sich zu entscheiden.
Auch dieses Jahr können wieder viele sport-
liche Neuentdeckungen gemacht und wert-
volle Tipps für die gesunde Ernährung  
gesammelt werden. Die teilnehmenden Ge-
meinden werden ihr Programm laufend auf 
der Website aufschalten und laden zum ge-
meinsamen Bewegen ein.

Welche Zielgruppe wird angesprochen?
Herzlich eingeladen, am Duell teilzunehmen, 
sind alle Personen von jung bis alt, die sich 
gerne bewegen, etwas Neues ausprobieren 
oder ein freudiges Beisammensein erleben 
möchten. 

Schweizer Bewegungsrekord –  
die «grösste Turnstunde der Schweiz»
Am Sonntag, 7. Mai 2017, findet im Rahmen 
vom «Coop Gemeinde Duell von schweiz.be-

wegt» eine zusätzliche, nationale Bewe-
gungsaktion statt. Tausende von Personen 
sollen sich in den über 80 teilnehmenden 
Gemeinden eine Stunde lang unter Anleitung 
bewegen – je mehr Teilnehmende, umso  
grösser wird die «grösste Turnstunde der 
Schweiz» und damit der Schweizer Bewe-
gungsrekord. 
Das Programm der  Turnstunde wird von jeder 
teilnehmenden Gemeinde individuell zusam-
mengestellt. Von Dehnübungen über Zumba- 
tanzen bis hin zu Yoga – den Gemeinden sind 
keine Grenzen gesetzt. Wie beim «Coop Ge-
meinde Duell von schweiz.bewegt» steht 
auch hier der Spass im Vordergrund. 
Das «Coop Gemeinde Duell von schweiz.be-
wegt» sowie die «grösste Turnstunde der 
Schweiz» werden unterstützt vom Titelspon-
sor Coop und den nationalen Sponsoren  
Dosenbach + Sport, Suva und Swiss Life. In-
teressierte können kostenlos und ohne Vor-
anmeldung teilnehmen!

Die teilnehmenden Gemeinden, deren Pro-
gramme sowie Infos zum Bewegungsrekord 
finden Sie unter: 
www.coopgemeindeduell.ch.

Auch die Jüngsten sind begeistert dabei. 
Hier am Coop Gemeinde Duell in Triengen 
(LU) 2014.  Bild: schweiz.bewegt


