
 

Bewegungsangebot schweiz.bewegt 
 
Ein Anlass für die ganze Bevölkerung. Das «Coop Gemeinde Duell von schweiz.bewegt» 
ist das grösste, nationale Programm zur Förderung von mehr Bewegung in der Schweizer 
Bevölkerung. Je mehr Teilnehmende sich bewegen, desto mehr Bewegungsminuten sam-
meln sie für ihre Gemeinde und verhelfen ihr so zum Sieg. Am Ende werden die drei «be-
wegtesten» Gemeinde jeder Kategorie mit einem Geldbetrag prämiert, welcher für ein Sport-
projekt in der Gemeinde eingesetzt wird. 
 
Wir würden uns freuen, Sie als Teil von schweiz.bewegt Grosshöchstetten dabei zu haben. 
 
Was: Sie trainieren regelmässig in einem Verein oder unternehmen selbständig     

oder in einer Gruppe Velotouren, Wanderungen oder weiteres. Sie sind offen 
für neue Bekanntschaften und laden Interessierte gerne zu Ihren Aktivitäten 
ein. Dann freuen wir uns über Ihr Bewegungsangebot. 

 
Wie: Füllen Sie das Formular „Mein Bewegungsangebot“ (als PDF oder online) aus. 

Das PDF senden Sie an die Gemeindeverwaltung zurück. Ihr Programmpunkt 
wird auf der Seite von schweiz.bewegt (Grosshöchstetten) veröffentlicht und 
Interessierte können sich für die Aktivität anmelden. Wichtig: Das Programm 
muss kostenlos sein. 

 
Warum: Je mehr Personen teilnehmen, desto mehr Minuten können für unsere Ge-

meinde gesammelt werden. Grosshöchstetten könnte erneut einen hervorra-
genden Rang erreichen. Ausserdem könnte sich hinter jeder Anmeldung eine 
neue Freund- oder Mitgliedschaft verstecken.  

 
Wann: Das schweiz.bewegt Gemeindeduell findet vom 1. – 31. Mai 2022 statt. Inner-

halb dieser Zeit können Sie also Ihre ganzen Aktivitäten melden. 
 
Wo: Das Angebot richtet sich vor allem an Bürgerinnen und Bürger aus der eige-

nen Gemeinde. Die Aktivitäten müssen nicht zwingend in der eigenen Ge-
meinde stattfinden.  

 
Wichtig: Gruppenaktivitäten, die nicht eingegeben werden, können nicht als „Gruppe“ 

sondern nur als „Einzelaktivität“ über das Gemeindeduell-App erfasst werden. 
Ob die Gruppe anschliessend individuell erfasst oder die Teilnehmeranzahl 
der Verwaltung gemeldet wird, spielt keine Rolle.  

 
Details: Es gelten die Schutzkonzepte und Massnahmen der jeweiligen Vereine / 

Gruppen.  
 
Einreichung: Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular (als PDF oder online) bis am 10. 

April 2022 an die Gemeindeverwaltung Grosshöchstetten, Kramgasse 3, 
3506 Grosshöchstetten oder per E-Mail an info@grosshoechstetten.ch zurück. 

 
 Füllen Sie pro Aktivität ein einzelnes Formular aus.  
 
 Müssen Sie gewisse Aktivitäten spontan wieder absagen bitten wir um eine 

Meldung an info@grosshoechstetten.ch oder 031 710 21 10. 
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