
 

STREET RACKET 
 Das Schweizer Bewegungskonzept für ALLE! 

  Zugang zu (Racket-)Sportarten sowie gesunder und sicherer Aktivität für ALLE 
- anyone, anytime, anywhere! 

Das innovative Schweizer Konzept zur Förderung von Gesundheit, körperlicher 
Aktivität, Inklusion, Integration, Bildung und Lebenskompetenz! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 

 

Hallo! Ich bin Ronnie Racket 

und möchte dir meine 

spannende Welt zeigen. 

Let‘s rock the street! 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET‘S ROCK THE STREET! 
 

Kontakt 

Street Racket by MS Sport Solutions 

Rahel & Marcel Straub 

Adetswilerstrasse 12 

8344 Bäretswil / Schweiz 

+41782171414 

ms@streetracket.com 

www.streetracket.com 

Follow us 

www.streetracket.net 

Street Racket Community 

projectsabroad 

goenner 

blog 

spotlight 

produkte 

mailto:ms@streetracket.com
http://www.streetracket.com/
http://www.streetracket.net/
https://www.streetracket.net/ngo
https://www.streetracket.net/goenner
https://www.streetracket.net/blog
https://www.streetracket.net/spotlight
https://www.streetracket.net/shop
https://www.facebook.com/nolimitstoracketsports/
https://www.instagram.com/street_racket/
https://www.youtube.com/channel/UCY4_-vLyCAGXRrFQU2JdfaQ?feature=subscribe-embed&sub_confirmation=1


Das Schweizer Bewegungskonzept für ALLE! 
 

Street Racket aus dem Züri Oberland bewegt die Schweiz und schon fast die ganze Welt. Und auch diverse prominente Botschafter 

unterstützen unsere Mission: https://www.streetracket.net/spotlight.  

 

Ein vielseitiges, mehrfach preisgekröntes (Sanitas Challenge, der Andere Sportpreis) Bewegungskonzept für alle, immer und überall! 

Street Racket kann ohne Aufwand sowohl drinnen wie auch draussen sofort gespielt werden. Kein Auf- oder Abbau, kein Unterhalt. 

Das Konzept mit über 500 Bewegungsangeboten bietet viele spannende kooperative und kompetitive Spiel- und Übungsformen sowie 

Einsatzbereiche an. Sofortige Erfolgserlebnisse für alle Alters- und Niveaustufen sind dabei garantiert. Und dies ist v.a. für die 

motivierte und nachhaltige Bewegungsförderung enorm wichtig. Sämtliche koordinativen Fähigkeiten werden intensiv geschult und 

die Spieler werden kompetenter bezüglich ihrer Gesundheit und ihrer Bewegungsabläufe. Das Bewegungskonzept passt sich jedem 

Raumangebot flexibel an und benötigt abgesehen von einem harten Boden keinerlei Infrastruktur.  

Und so kann sich Street Racket rasch überall etablieren: Freizeitgestaltung, Quartier, Sportstätten, Betrieb, Verein, Sportverband, 

Events uvm.  

 

Der Racket- oder Rückschlagsport kann auf spielerische Art und Weise für die motorische Entwicklung enorm vielseitig und positiv 

wirken. Wie in kaum einer anderen Disziplin werden im Sekundentakt einzigartige, komplexe Handlungen äusserst spielerisch und 

mit viel Spass durchgeführt. Mit Street Racket und dem angepassten Spieltempo gelingt dies von Anfang an, für alle. Diese Basis ist 

für die weitere Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten entscheidend und zielführend! 

 

Street Racket bietet auch viel Raum für Kreativität (selber neue Formen erfinden) und der Transfer in eine aktive, soziale, sinnvolle 

und selbstbestimmte Freizeitgestaltung ist sehr einfach. Wer Street Racket einmal gespielt hat, kann die Anwendungsformen sofort 

übernehmen und sich im privaten Umfeld mit Freunden und Familie bewegen – die Organisationen, welche Street Racket umsetzen, 

funktionieren somit zusätzlich als Sportförderer in der Bevölkerung. 

 

Wir betreiben nicht «nur» Sport- und Bewegungsförderung. Street Racket leistet auch einen wichtigen Beitrag an die Gesundheits-, 

Bildungs-, Gemeinschafts- und Integrationsförderung. Im Handumdrehen werden viele Flächen in Spiel- und Sportzonen 

umgewandelt. Sichere, flüssige Bewegungen stehen im Vordergrund und garantieren lange, rhythmische Bewegungssequenzen. 

Spielkontrolle und Cleverness sind zentral – ideal auch für Mädchen MIT Knaben, jung MIT alt und Anfänger MIT Profi.  

 

Der Bildungsaspekt ist uns ein speziell grosses Anliegen. Wir verbinden den neuen Lehrplan 21 mit Bewegung, sodass u.a. 

Mathematik, Sprachen und Allgemeinbildung in einem sehr motivierenden und sozialen Setting gelernt werden kann - Synapsen-

Explosion inklusive. Dazu gehört auch die bewusste Vernetzung der Hirnhälften durch die Förderung der Beidseitigkeit und vor allem 

durch die Kombination von Kognition und koordinativen Aufgaben. Zum bewegten Lernen mit Street Racket haben wir neben unserem 

Basiswerk ein separates Lehrmittel verfasst, welches bereits in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Mit diesen Grundlagen kann sich 

Street Racket auch im Bildungssektor überall schnell verbreiten und von jeder Organisation um- und eingesetzt werden. Street Racket 

geht alle Lehrer an, nicht nur die Sport-Spezialisten.  

 

Street Racket bekämpft erfolgreich viele aktuelle Probleme wie Inaktivität, Übergewicht, Diabetes, Kurzsichtigkeit (fehlender 

Perspektiven- und Fokuswechsel, v.a. durch Digitalkonsum) und soziale Vereinsamung. Mit sehr wenig Aufwand erzielt Street Racket 

eine grosse, nachhaltige und positive Wirkung für alle. Probieren Sie es aus, kontaktieren Sie uns! 

 

Wir führen Einführungskurse, Schnupperangebote, Projektwochen und Beratungen durch und freuen uns, wenn diese positive 

Bewegung gemeinsam mit Ihnen weiter wachsen und viele Menschen erreichen kann: info@streetracket.com. 

 

 

https://www.streetracket.net/spotlight
mailto:info@streetracket.com?subject=Interesse%20an%20Street%20Racket


Zitate von Experten 
 

Street Racket für die allgemeine Sportförderung: 
«Die Sportförderung ist in unserer Verfassung vorgeschrieben, dies gibt uns den Auftrag Sport in unserer Stadt zu fördern und somit 
möglichst viele Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen und in allen Alterskategorien zu bewegen. Street Racket eignet sich 
perfekt dafür, es ist sehr niederschwellig und spricht alle an. Es braucht lediglich eine freie Fläche von bescheidenem Mass, das 
lässt sich finden, auf Sportanlagen, im Altersheim, auf Pausenplätzen und auch daheim bei der Familie. Dabei bewegt man sich 
motorisch sehr wertvoll und verbessert die Koordination. Wir sind überzeugt auch Sportmuffel mit dem Street Racket Angebot 
aktivieren zu können da es grossen Spass macht und keine Vorbereitungen braucht – aber auch für Spitzensportler gibt es tolle 
Anwendungen. Für die Stadt Zürich ist Street Racket ein ideales Instrument zum Erreichen diverser Zielsetzungen, auch durch das 
optimale Preis-Leistungsverhältnis. Wir generieren ein Sportangebot für alle, welches extrem kostengünstig ist – das ist auf jeden 
Fall sehr gut investiertes Geld.» 

Hermann Schumacher, Leiter Abteilung Sportanlagen, Stadt Zürich  
 

Street Racket für das Augentraining: 
«Street Racket ist der perfekte Ausgleich zu der einseitigen Benutzung unserer Augen, welche sich fast nur noch in der Nähe 
abspielt. Damit wieder Bewegung in unser Leben, und damit in unsere Augen kommt, ist Street Racket ideal, um für die nötige 
Balance zwischen Nah-, und Weitsehen zu sorgen. Dadurch hat Street Racket auch ein hohes Potenzial für die 
Kurzsichtigkeitsprävention.» 
Andreas Stocker, Optologisches Zentrum Solothurn Schweiz für Neuro-Optometrische-Rehabilitation 

 
Street Racket für Daheim: 

«In der Homeschooling-Situation wird man schnell merken, dass die Zeitspanne, während der sich das Kind am Stück richtig 
konzentrieren kann, eigentlich nur ein paar Minuten beträgt. Alle Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Mit Druck und 
Schimpfen das Kind ruhigstellen bringt nichts, ist höchstens kontraproduktiv. Viel mehr Sinn macht es regelmässig schon nach 
kurzen Lern-Sessions Bewegungspausen einzubauen, die Spass machen. Das schont ganz nebenbei auch die Eltern-Kind-
Beziehung, welche fundamental wichtig ist für nachhaltiges und effizientes Lernen zu Hause. Street Racket hat grosses Potential 
diesem Bewegungsdrang gerecht zu werden. Man kann Street Racket einerseits einsetzen als kurze Bewegungspausen mit hohem 
Spassfaktor drinnen und draussen. Anderseits aber auch während dem Lernen wie zum Beispiel Verben konjugieren, Alphabet 
aufsagen, Gedicht rhythmisch vortragen, zählen in Fremdsprachen, Reihen üben,.... Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Street 
Racket bringt geniale, gesunde und spassige Abwechslung in den für viele neuen und herausfordernden Homeschooling-Alltag.» 
Anita Stürmer, Homeschooling Expertin, Bern 

 

 



 

 

Fixe Street Racket Aktivitätsfelder schaffen 

Eine sehr sinnvolle Massnahme ist auch die Installation bzw. das Aufmalen von permanenten Spielfeldern, welche eine 
bewegungsfreundliche Schulraumarchitektur, Bewegungs- und Begegnungszonen enorm unterstützen. Hoher 
Aufforderungscharakter, keinerlei Vorbereitungszeit, jederzeit bespielbar, zusätzliche Anwendungen (Fussball, Fangen/Werfen, 
Volleyball uvm.) sind nur ein paar Gründe für fixe Street Racket Courts.  

Unser Partner Karl Morf AG für Strassenmalerei erstellt diese Felder (in der Schweiz) exklusiv zum Sportförderpreis in jeder Grösse 
und Farbe (Einzelfelder, Kreuzfelder, Maxifelder), schnell und professionell. 

 

Karl Morf AG 
Manuel Fuchs 
Projektleiter Spezialprojekte 
manuel.fuchs@morf-ag.ch 
+41 44 852 30 00  
+41 79 236 40 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachhaltiges Material aus Zürich 

Das Spielmaterial der Classic Collection wird nachhaltig in Zürich von einer sozialen Institution teilweise sogar von Hand gefertigt. 
In dieser Kollektion ist es möglich, die Rackets individuell zu branden (zum Beispiel mit dem Sportamt-, Sportstätte oder 
Vereinslogo). 

Einen hohen Mehrwert für die fixen Spielflächen bieten zu Verfügung gestellte Rackets. Ein Beispiel aus Zürich zeigt, dass die 
Bewegungsflächen so noch aktiver genutzt werden. 

Classic Collection 

Weitere Produkte aus unserem Shop 
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STREET RACKET 
Unter folgenden Links finden Sie die Basics 
& weitere Informationen!  

 

So wird gespielt: Street Racket Regeln 

Das sagen Experten & Medien: www.streetracket.net/media 

YouTube Kanal mit vielen Inspirationen um aktiv zu sein. Einfach. Vielseitig. Nachhaltig. Überall. Für alle: 

https://www.youtube.com/user/skumfiduserschweiz/videos  

 
Street Racket bietet für Projektwochen oder Camps auch viele spannende Module im Bereich von Gestaltung, Kreativität 
und Handwerk an: Module Street Racket   

 
Die kostenlose Street Racket App bringt viel Bewegung nach Hause – für alle – drinnen und draussen! Neue Level 

warden laufend hinzugefügt. 

Es geht uns mit der App darum, die Menschen durch einen Impuls aus dem Handy dazu zu bewegen, eben dieses 

wegzulegen und stattdessen miteinander zu spielen, gemeinsam aktiv zu sein und die motorischen Fähigkeiten zu 

fördern. Eine analoge Insel im digitalen Zeitalter. Die App stellt auch sicher, dass die Familien und vor allem auch die 

Kids SELBSBESTIMMT und SICHER daheim aktiv sein können, sie können der App einfach Level für Level folgen 

und dabei auch ganz alleine viele Lernerfahrungen machen und diese mit Erfolg meistern.  

Trailer 

Street Racket App Webversion 
Street Racket Android Store App mit Ronnie Racket 
Street Racket Apple Store App mit Ronnie Racket 
 
STREET RACKET & physical/social DISTANCING– die Spielformen garantieren für alle Gruppen ausreichend 
Abstand! Youtube Clip 
 
STREET RACKET DAHEIM! – mit Erklärungen und Übungen direkt mit der Gründerfamilie von Street Racket 
Youtube Clip 
 
Street Racket IM HAUS!  – dank den weichen Bällen, den leichten kurzen Rackets und dem flexiblen Raumbedarf 
sicher und gefahrlos  
Auf einer Fläche 
Auf einem Tisch 
 
Auch das das Schweizer Bundesamt für Sport BASPO hat Street Racket für alle Altersstufen empfohlen!  
Bericht (mobilesport.ch ist die Praxis-Plattform des BASPO)  
 
Das Schweizer Konzept auf der Schweizer Flagge – so schweizerisch ist Street Racket! 
Youtube Clip 

 

 

 
LET‘S ROCK THE STREET! 
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