
 

 
 

 
Kindermarathon Challenge 2023 - Ausschreibung 
 
Im Namen des Landes Vorarlbergs laden wir alle Vorarlberger Kinderbetreuungsgruppen, 
Kindergartengruppen und Schulklassen* ein, bei der Kindermarathon Challenge 2023 
mitzumachen.  
 
* Volks- und Mittelschulen, AHS-Unterstufe, Sonderschulen 

 

Die Challenge  

Vom 3. bis 28. April 2023 haben Kinderbetreuungs- und Kindergartengruppen sowie 
Schulklassen die Möglichkeit, als Gruppe gemeinsam mindestens die Marathondistanz von 
42,195 km zu absolvieren. In diesem Zeitraum sollen alle Kinder der Gruppe oder Klasse 
während den angeleiteten Bewegungsstunden oder im Turnunterricht gemeinsam Kilometer 
sammeln.  
 
Die Vorjahre haben gezeigt, dass es kein Problem ist, als Gruppe 42,195 Kilometer zu laufen. 
Im Gegenteil - die meisten wachsen über sich hinaus und sind kaum noch zu bremsen. Die 
Distanz von 42,196 Kilometer ist das Minimum, das ihr als Gruppe sammeln müsst. Um eure 
Gewinnchancen zu erhöhen, könnt ihr selbstverständlich darüber hinaus Kilometer sammeln 
– ganz im Sinne vom Kindermarathon-Motto „Rennen statt Pennen“. 
 
Das Sammeln der Kilometer sollte bestenfalls regelmäßig verteilt über den Sammelzeitraum 
stattfinden, damit sich die Kinder nicht nur einmalig mit diesem Thema beschäftigen. Die 
Freude an der Bewegung in der Gruppe soll daher bestmöglich über mehrere Wochen 
ausgelebt werden.  
 

Erster Schritt: Onlineanmeldung 

Die Anmeldung zur Kindermarathon Challenge erfolgt über das Anmeldeportal der 
Landesinitiative Vorarlberg >>bewegt: 
https://anmeldeportal.vorarlbergbewegt.at/kindermarathon-challenge-2023/register  
 
Die/der Pädagog:in registriert sich als Benutzer:in über das Anmeldeportal und kann im 
Anschluss die Gruppe/Klasse (Kinderbetreuungsgruppe, Kindergartengruppe oder 
Schulklasse) für die Challenge anmelden.  



 

 
 

 
Korrekturen können bis zum Anmeldeschluss vorgenommen werden.  
Die Anmeldung ist bereits möglich - Anmeldeschluss ist am Mittwoch, den 29. März 2023 
(23:59 Uhr).  
 

Auf geht’s – Rennen statt Pennen! 

Der gesamte April wird gemeinsam gelaufen, Kilometer gesammelt und am Ende die 
großartigen Leistungen gefeiert. Die Challenge startet am Montag, 3. April 2023 (optional 
nach den Osterferien am 11. April 2023) und dauert bis Freitag, 28. April 2023. Ihr habt also 
genügend Zeit, euch gemeinsam zu bewegen und Kilometer zu sammeln. Mindestens 42,195 
Kilometer müssen gesammelt werden – dies entspricht übrigens der Distanz, die bei einem 
Marathon von einer/einem Läufer:in selbständig absolviert wird.  
 

Aufzeichnungen 

Zum Zwecke der Dokumentation erhält die/der Gruppen- bzw. Klassenverantwortliche vor 
Beginn der Challenge eine Exceltabelle als Vorlage zugesendet, in welcher sie/er die 
absolvierten Kilometer, die einzelnen Einheiten und die daran beteiligten Kinder anführt. Die 
Angabe der beteiligten Kinder ist notwendig, damit am Ende die gelaufenen Kilometer pro 
Kind berechnet werden können. Dieser Wert entscheidet darüber, welche Gruppe sich in der 
jeweiligen Kategorie (Kindergarten/Kinderbetreuung, Volksschule, Mittelschule) den Sieg 
holt.  
 
Die Excelliste muss von der/dem Gruppen-/Klassenverantwortlichen (Pädagog:in) im 
Anschluss an die Challenge bis spätestens 12. Mai 2023 per Mail an 
anita.giesinger@vorarlbergbewegt.at übermittelt werden. Wir bitten um Verständnis, dass 
andere Aufzeichnungsdokumente und -formate nicht akzeptiert werden können.  
 

Abschluss der Challenge  

Nachdem alle Auswertungen übermittelt wurden, werden die Siegergruppen und -klassen 
ermittelt.  
 
Im Gegensatz zu den Vorjahren, wird es zwei Änderungen geben: 
Einerseits wird es zum Abschluss der Challenge keine Urkunden für die Gruppen geben. 
Andererseits werden die Siegergruppen und -klassen lediglich derart ermittelt, dass wir die 
Kilometeranzahl pro Kind berechnen. Hier wird jedoch die erst- bis drittplatzierte Gruppe mit 



 

 
 

einem Preis belohnt – selbstverständlich unterteilt in die drei Kategorien: 
Kindergarten/Kinderbetreuung, Volksschulklasse und Mittelschulklasse.  
 
Die Siegergruppe oder Siegerklasse darf sich über 300,- EUR Preisgeld freuen, die 
zweitplatzierte Gruppe über 200,- EUR und die drittplatzierte Gruppe über 100,- EUR. Es 
lohnt sich also auf alle Fälle mitzumachen.  
 

Besonderes Highlight: Ab zum Kindermarathon nach Bludenz 

Nachdem ihr einen Monat lang fleißig gelaufen seid, bietet es sich an, zum Abschluss der 
Challenge beim Kindermarathon in Bludenz am 30. April 2023 teilzunehmen. Die Kinder sind 
körperlich bestens vorbereitet und somit steht einem >>bewegten und erlebnisreichen Tag 
nichts mehr im Weg.  
 
Nutzt dieses >>bewegte Highlight zum Abschluss der Challenge und sichert euch mit der 
Teilnahme am Kindermarathon in Bludenz ein Funktionsshirt, eine Siegermedaille und eine 
Urkunde für jedes Kind und wer weiß, vielleicht sogar einen der Podestplätze in der 
Schulklassenwertung. 㡶㡷㡸 
 
Um am Kindermarathon in Bludenz teilzunehmen, ist es notwendig, dass ihr dafür eine 
eigene Anmeldung abschließt. Alle Informationen zum Kindermarathon in Bludenz findet ihr 
auf unserer Webseite unter: Kindermarathon Bludenz 2023 (vorarlbergbewegt.at) 
 
Wir freuen uns auf viele teilnehmende Gruppen und Schulklassen - solltet ihr noch Fragen 
haben, dann meldet euch bitte bei:  
Anita Giesinger 
anita.giesinger@vorarlbergbewegt.at 
0664 60149305 


