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Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: [Ca. 500 Zeichen mit
m Leerzeicchen]
terschaft“ soll
Die „Alm
menland Min
ni Fußball Europameis
E
s ein Pilotprojekt für JJugendsporrtarbeit
im Naturpark Almen
nland darstellen. Die Z
Zusammena
arbeit innerh
halb der Alm
menland
Spielege
emeinschafft (bestehen
nd aus 4 Fu ßballvereinen der Region) funktiooniert bereits
s sehr
gut. Dass Ziel der Ko
ooperation ist die Förd
derung, Koo
ordination un
nd Finanzieerung der Spielerund Trainerausbildu
ung über alle Vereine h
hinweg.
Der Tou
urismusvere
ein Passail hatte
h
die Ide
ee diese Zu
usammenarrbeit auch aauf die kleins
sten
Spieler sspürbar ausszudehnen. Alle Kinde r bis 10 Jah
hren sind be
erechtigt beei der Almen
nland
Mini EM
M dabei zu sein.
s
Dies is
st auch die A
Altersgruppe, welche noch
n
mit Elte
ternteilen zu
u den
Spielen anreisen un
nd dadurch eine positivve Auswirku
ung auf den
n Tourismuss in der Reg
gion
ausüben
n.
Ziele un
nd Zielgrup
ppen: [Ca. 500
5 Zeichen
n mit Leerze
eichen]
Es sollen 16 Fußba
allmannscha
aften mit Sp
pielerInnen bis 10 Jahrren an der V
Veranstaltun
ng
teilnehm
men. In erste
er Linie sind
d Mannscha
aften aus de
er näheren Umgebungg angesproc
chen,
jedoch w
wird auch auf Kinder-M
Mannschafte
en der beka
annten Fußb
ballclubs zuu gegangen. Durch
dieses P
Projekt soll den Kindern
n und deren
n Eltern die Region Na
aturpark Alm
menland näh
her
gebrach
ht werden. Dies
D
soll sich auch in B
Bezug auf die Verköstig
gung der Kinnder mit reg
gionalen
Produkte
en wiedersp
piegeln. Um
m dieses Pro
ojekt mit allen anfallenden organissatorischen
n
Aufgabe
en abzuwickkeln, wurden 2 Angebo
ote von proffessionellen
n Eventfirmeen eingehollt.
Immerhiin werden den
d Gruppen Länderna
amen zugeteilt. Die Aus
slosung erfoolgt wie bei den
„Großen
n“ mittels Ku
ugeln, es so
oll einen Ein
nzug mit Fa
ahnen geben etc. Ein H
Hauptstück der
d
Almenla
and Mini EM
M wird die Übergabe vo
on Mannsch
haftsdressen in der Origginalfarbe der
d
jeweilige
en Clubs se
ein. Auch de
er Siegerpo
okal sollte de
em richtigen
n ähnlich seein.
Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
Die Almenland Mini EM ist eine Pilotveran
nstaltung fü
ür regionale Jugend- bzzw. Sportarrbeit,
welche d
dem Leader-Aktionsfelld 3 (Geme inwohl: Kraft der Jugen
nd) entspriccht. Zielgrup
ppe sind
alle Fuß
ßballbegeistterten Kinde
er bis 10 Ja hre aus dem
m Naturpark Almenlandd und auch darüber
hinaus. Dieses Projjekt erreicht direkt die jjungen Alm
menlandlerIn
nnen und deeren Eltern. Den
Kindern wird eine eigene
e
Euro
opameistersschaft gebotten mit allem
m was dazuu gehört. Ne
eben
den spo
ortlichen Höhepunkten wird auch b
besonderer Wert auf da
as Drumherrum wie zum
m
Beispiel regionale Köstlichkeit
K
en gelegt. Z
Ziel ist es mit
m dieser vo
om Tourism usverein Pa
assail
organisierten EM die Regionsg
gedanken zzu einem ev
vtl. bis jetzt noch nicht sso
Naturpa
Schönheite
arkverbunde
en Publikum
m hinauszutrragen und die
d Möglichkeiten und S
en der
Gegend aufzuzeige
en.
von
01.05.2
2016
bi s
31.12
2.2016
Zeitplan
n: [Zeitdauer]
Gesamttprojektkos
sten: € 5.37
71,20
Förderu
ung: € 4.296,96
*Projektku
urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.
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2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

