
PETITION BAYERN, BEWEG DICH!

„Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, sich schriftlich mit Bitten und

Beschwerden an die zuständigen Behörden oder an den Landtag zu wenden“

(Artikel 115 Absatz 1 Bayerische Verfassung).

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit

Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.

(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 Artikel 17)

Das Grundrecht auf Eingaben und Beschwerden ist nicht an eine Einzelperson gebunden. Bürgerinnen und Bürger

können gemeinsam Eingaben an den Bayerischen Landtag richten auch in Form von Sammel- oder Massenpetitio-

nen. Dies lassen Verfassung und Petitionsgesetz ausdrücklich zu. 

(vgl. www.bayern.landtag.de/info-service/petitionen)

Die Petition richtet sich an den bayerischen Landtag und den deutschen Bundestag. Denn Sport- und Gesund-

heitsentwicklung erfordern eine Kooperation aller Akteure von der Kommune bis zur Bundesebene. Gesundheit und

Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen ist im Sinne von Art. 17 GG ein allgemeines Interesse und soll auf allen 

Ebenen gefördert werden. 

IN BAYERN

• sind Übergewicht und Bewegungsmangelerscheinungen die bedrohlichsten Kinderkrankheiten

• können immer weniger Grundschulkinder Radfahren

• ist jedes vierte Kind in der 4. Klasse psychisch auffällig

• ist Suizid die häufigste Todesursache bei den 15 bis 25- Jährigen

• wurden seit 1996 über 150 Schwimmbäder geschlossen

• ertrinken mehr Menschen als in jedem anderen Bundesland

LASST UNSERE KINDER NICHT SITZEN!

Sportlich aktive Kinder sind

… auch als Erwachsene fitter & mobiler

… sozial & gesellschaftlich aktiver

… im Leben selbstbewusster & erfolgreicher

… motorisch besser entwickelt

… konzentrierter & fokussierter bei der Sache

… in der Schule leistungsfähiger

… körperlich und geistig stabiler

… gesünder

… ausgeglichener, fröhlicher & entspannter

… geistig fitter

vgl. BEWEGUNGSWISSEN www.bayern-beweg-dich.de

Kinder brauchen tägliche Bewegung.  

Die Weltgesundheitsorganisation legt als minimal fest

für 60 Minuten am Tag – mit mittlerer bis intensiver Intensität.

Deswegen fordern wir: Bayern, beweg Dich!

JA ZU MEHR SPORT IN DER SCHULE UND IN ALLEN KITAS!

Unsere Kids brauchen täglich 60 Minuten SchulSportSpaß. 

Denn: Kinder, die sich viel bewegen, bewegen viel.



UNTERSCHRIFTENLISTE

PETITION BAYERN, BEWEG DICH

Name (leserlich) Unterschrift 

Scan bitte zurückschicken an info@
bayern-bew

eg-dich.de


