
rakter und die Folgekosten fiir clie I{rankenkas_
se lverden eingespart, rveil die Brirger insgesamt
gesrinder leben. Der soziale Faktor ist besonders
hoch, va. ftir Senioren; somit dient der ,,Sports
pour Tous" clem sozialen Zusammenhalt der Ge_
sellschaft.

\\'ic nncl n"ann u-nrclc clcr ,,S1rorts por-rr Tor_rs.. uc_
cr:iinclc-t uncl r-on s-crn?

Vodziufer des ,,Sports pour Tous.. gab es schon
immer. Die Grundlage war jedoch das Gemein_
degesetz, da die Stadt Luxemburg immer zum
Ziel hatte, die Hlgiene der Brirger zu erhalten.
Deshalb gibt es damals und auch heute noch die
offentlichen Bzider, z.B. ciie Badeanstalt der Stadt
Luxemburg. Da es frtiher kaum private Duschen
und Bzider in den Flziusern der Luxemburger gab,
kamen sie hier zusammen. Zusatzkch zu diesen
offentlichen Duschen und Bzidern, in denen clie
Nlenschen auch schwimmen konnten, wurcle Lei_
beserziehung in Form von Gymnastik angeboten.

Ursulo Schinzel

,,Sporfs pour lous" von und fur die Stodt Luxemburg I
Sport und Politik im Einklong

\\hs ist ,,Sp()1-ts pour Trrr-rs,, nnd u,as ist scrr.r

ZlcI?

Diese Frage ldsst sich am besten mit den Wor_
ten des ehemaligen Btirgermeistets paul Helmin_
ger, der Sportschoffin Simone Beissel und des
Senioren-und Jugenclschoffen Xavier B ettel, s eit
Oktober 2011 neuer Brirgermeister der Staclt ,
beantworten: ,,Das Programm ,d'Stad berveegt
sech'u,'urde entrvorfen, um die Lebensqualitzit cler
Brirger der Stadt Luxemburg rr,.,.rb.ss.rn, clenn
regelmdBige korpediche Aktivitzit steigert nicht
nur das Wohlbefinden, sondern leistet ebenfalls
einen positiven Beitrag zur Gesundheit.,.

Der Breiten- und Freizeitsport ist in der Stadt
Luxemburg nicht mehr wegzudenken. Die poii_
tiker bemrihen sich, das in die Tat umzusetzen,
was von den Brirgern der Stadt gewinscht wird
und was im Interesse aller machbar ist. Der Stel_
lenrvert des Sports ist daher sehr hoch. Er gilt
der Gesundheitsforderung, hat przir.entiven Cha_
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Abbildung des zweiten Sporlprogromms. Dos originol ,,Trimm-Dich"-Monnchen ist ols Abbildunq ouf der
ersten BroschUre zu sehen, ols Folge eines Kongresses in Deutschlond zur Fitness-Bewegung.

Ab 1930 hielt ein Unteroffizier, der Spordehrer

bei der Armee gewesen war, drei Mal pto !7o-
che I(urse zur Leibesernichtigung frir die Stadt
Luxemburg.

Etwas spziter, in den 1.97 0 er J ahr enkam in D eutsch-

land die ,,Tdmm-Dich"-Bewegung auf. Diese Idee

wurde Ende der 70er Jahre in Luxemburg aufge-
griffen. In Anlehnung an die deutsche Bewegung

wurden auch hier l(urse angeboten. So entstand

1981 in Zusammenatbeit mit verschiedenen
Sporwereinen und dem I{inder- und Elternturnen
der Vereine ,G)tm Bonneweg'und etwas spiter der

,Tricolore Eich' der ,,Sports pour Tous" frir die

Stadt Luxemburg. Von da an entwickelte sich das

Programm mit stetig steigender Tendenz.

Wie liat sicl.r cler ,,Sp()rts pour Tor-rs" uber die

Jal-rre enfu'iclreit? Was sind alte und neue I{rrrse

Iionzepte uncl Ideen?

Bereits seit langem angebotene I(urse sind: Ae-
robic, Fitness, Ski-Fitness, Stretching, Joggng,
\7alking, Nordic-Walking, Bodyshape, Bodl'buil-
ding, Inline Skating und viele sportliche Events

wie City-Jogging, Post-Lauf oder das ,Jedermann
Radrennen".

Seit langem gibt es die Differenziet.ung in die
drei gro8en Gruppen: Jugendtcl1e. 

. 
Erwach s ene

und Senioren. Zudem gibt es die ,,S.d.S (Service
des Sports) Sportwochen" fiir Jugendliche und
Senioren. AuBerdem wurden spezielle I{urse frir
Herz- und Krebspatienten und ferner frir durch
Ubergewicht beeintrdchtigte I(nder und Er-
wachsene geschaffen.

Wie sieht dic Zukunft des ,,Sports pour Tous"
aus? Was ist geplant?

Der ,,Sports pour Tous" ist fester Bestandteil
det Sportpolitik der Stadt Luxemburg und daher
nicht wegzudenken ftir die Gesundheit, der Przi-

vention und die Beschrzinkung der Folgekosten
von IGankheiten. Die Idee der Sportbewegung
wird daher genauso weitergefihrt.

Ich danke Herrn Romain Engels frit diese Aus-
fiihtungen.

LIr.w/a J'cltittTe/ istA/tstipendiatin derL.'l{F. 5'ie hat in
.\' a a rb ril cke t t, Pa is t t n d Lo t t d o n I) d i e lt sn,i rls c lt aJts I e h r e

.rturdiert.

F:-A,Ia i /: rr t's u /a_.r chi n 7e /@1,a bo o. cott
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