Street Racket bringt Bewegung in jeden Event!
Als Kadermitglied des Schul- und Sportdepartements der
Stadt Zürich durfte ich während rund 10 Jahren das
Kompetenzzentrum Sportunterricht leiten und nachhaltige
Sportförderung betreiben. Ich war für die Bewegung an allen
115 Schulen zuständig und erarbeitete mit meinen 15
Mitarbeitern Bewegungsprogramme im Rahmen der
Qualitätssicherung und -entwicklung des Schulsports. Seit 15
Jahren bin ich zudem Inhaber und Geschäftsführer einer kleinen Sport Event Agentur und
kenne mich daher auch im
Veranstaltungsbereich gut aus. In
Kombination mit meiner
langjährigen Karriere als
Racketsportler (20 Jahre
Nationalmannschaft Squash)
entstand über die letzten 2 Jahre
Street Racket. Ich widme mich seit
März 2017 nun vollumfänglich
dieser Idee zur breiten Bewegungsund Gesundheitsförderung frei von
Einstiegshürden. Mittlerweile 30
kompetente und speziell
ausgebildete Instruktoren
unterstützen mich dabei und
freuen sich auf weitere Einsätze.
Das neue Bewegungsspiel aus dem Zürcher Oberland erfreut sich einer rasch wachsenden
Beliebtheit, auch national und international. Street Racket hat einmalige Vorzüge, welche
speziell im Event- und Seminarbereich höchst interessant sind:
- Kann auf jeder harten Unterlage gespielt werden (indoor und outdoor), ohne
Installationen oder logistische Aufwände
- Benötigt für die Spieler keinerlei sportliche Voraussetzungen oder Vorkenntnisse
- Bezieht alle Beteiligten mit ein (Mann / Frau, jung / alt, Anfänger / Könner)
- Ist sehr leicht erlernbar und sorgt für sofortige Erfolgserlebnisse und Motivation
- Eignet sich für kurze Bewegungspausen und längere Sequenzen gleichermassen
- Kann als roter Faden bzw. in Verbindung zu Gesundheits- oder Teambildungsthemen
auch über mehrtägige Veranstaltungen genutzt werden
- Funktioniert in Form von Teamspielen, Turnieren, einem Ligabetrieb, einer Racket
Challenge und viele weiteren Anwendungen
- Macht grossen Spass und ist extrem sicher (keine Verletzungsgefahr)
- Sorgt für willkommene Abwechslung und gibt der Spielfreude eine (viel zu) seltene
Plattform
- Kann bezüglich Intensität der Bewegungseinheiten flexibel gesteuert werden
- Fördert den Zusammenhalt in jeder Gruppe und hat positiven Einfluss auf die
Atmosphäre

-

-

Schult alle koordinativen Fähigkeiten und leistet einen wichtigen Beitrag an die
motorische Entwicklung aller Beteiligten
Vermittelt jedem Spieler bzw. jedem Kunden eine nachhaltige und vielseitige Idee für
eine aktive, gesunde und soziale Freizeitgestaltung oder auch für mehr Aktivität im
Betrieb
Bringt konkrete, nachhaltige und nutzerfreundliche Gesundheits- und
Bewegungsförderung in jeden Anlass mit ein

Mit minimalem Aufwand kann eine sehr grosse Wirkung erzielt werden, was das Angebot
auch auf der Kostenseite für Kunden und Sie als unseren Partner sehr attraktiv macht.
Zudem ist das Bewegungskonzept dank dem einfachen Setting und dem Motto „reduce to
the max“ äusserst flexibel. Aspekte wie die Dauer eines Inputs, die Anzahl Teilnehmer,
Schön- und Schlechtwettervarianten oder auch die Art und Weise der Aktivitäten (sozial,
kompetitiv, kleine oder grosse Teams, locker oder intensiv, etc.) können problemlos jedem
Kundenwunsch angepasst werden.
Wir können mit Street Racket jedermann,
überall und jederzeit sicher, vielseitig und
nachhaltig bewegen. Street Racket kommt
ohne Infrastruktur aus und funktioniert in
Gruppen, zu zweit oder auch alleine. Und
ganz wichtig: Wer Street Racket an Ihrem
Event kennenlernt nimmt die Idee sofort mit
nach Hause und ist dort auch mit Freunden
und mit der Familie zusätzlich aktiv - für eine
sinnvolle und gesunde Freizeitgestaltung.
Street Racket verwandelt jede Fläche
sofort in einen Sportplatz und in
einen bewegten Ort der Begegnung
und nutzt Bestehendes optimal aus,
drinnen und draussen. Dort finden
sehr viele wertvolle Prozesse statt:
Teambuilding, Sozialisation,
Bewegungsförderung,
Gesundheitsförderung, Integration,
das Erleben
von Selbstwertgefühl und Dazugehörigkeit, die Schulung
aller koordinativen Fähigkeiten, die Teilhabe an der Sportund damit an der Gesamtkultur, Spass, Motivation, sinnvolle
Beschäftigung, Eindämmung der Gesundheitskosten durch
sicheren Sport, Prävention von Unfällen durch bessere
motorische Fertigkeiten (Reflexe, situativ variable
Verfügbarkeit durch immer neue Bewegungsaufgaben), und
vieles mehr. Der Fokus dieser Aspekte kann durch
entsprechende Gestaltung der Aktivitäten gesteuert werden.

Gerne wollen wir Ihnen Street Racket für die Implementierung bei Anlässen aller Art
empfehlen. Die Regeln sind simpel, es wird keine spezielle Infrastruktur benötigt und man
braucht nur ein Racket und einen Ball sowie Kreide, Klebeband, Farbe oder
Sportmarkierungen, um die Spielfelder einzuzeichnen.
Street Racket ist als Kooperationspartner von Event-Locations und Event-Agenturen sehr
attraktiv. Viele Kunden wünschen sich auch einen aktiven Teil während einem Anlass, aber
oftmals ist dies mit viel Aufwand und auch Sicherheitsbedenken verbunden. Zudem sollte
der Bewegung und Abwechslung möglichst oft Rechnung getragen werden – mit Street
Racket können Sie Ihren Kunden ab sofort einen interessanten und vielseitigen Vorschlag zur
Ergänzung von jedem Anlass machen.
Bereits ab 150.- kann Street Racket,
professionell begleitet von einem offiziellen
Instruktor, an einem Ihrer kommenden
Events seine breite, positive und sinnvolle
Wirkung entfalten. Wir bringen das Material
mit und legen sofort mit spielerischer
Aktivität los, natürlich gemäss
Kundenwunsch. Wir brauchen praktisch
keine Vorbereitungszeit und haben auch die
Spielfelder, unabhängig davon wo diese zu
stehen kommen sollen, innert kürzester Zeit
temporär installiert.

Unsere Konzeption basiert auf jahrelangen
Erfahrungen in der Sportförderung und im
Rückschlagsport. Wir laden Sie ein, sich auf
unserer Webseite www.streetracket.net
einen Überblick zu verschaffen (auf der
Startseite erwartet Sie ein kleiner
Begrüssungs-Clip) und stehen bei Fragen
jederzeit gerne zur Verfügung.
info@streetracket.com, Mobil 079 246 68 41

Auf unserem Blog https://www.streetracket.net/news-blog finden Sie viele weitere
interessante Entwicklungsschritte von Street Racket. Und auf der Facebook Seite
streetracket.com (www.facebook.com/nolimitstoracketsports) gibt es laufend neue
Impressionen und Aktionen.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören und mit gemeinsamen Auftritten Ihren Kunden einen
attraktiven und nachhaltigen Mehrwert zu bieten.
Let’s rock the street together!
Anyone, anytime, anywhere.
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