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1. Initiativen gegen sportliche Inaktivität unserer Gesellschaft  
 

Ausgangslage  
 

 Der Mensch wird immer inaktiver, innerhalb von 2 Generationen sind die körperlichen 
Aktivitäten des Durchschnittsbürgers drastisch gesunken (USA: -32%; GB: -20%) (Designed to 
move-Studie2012) 

 Sport wird von immer weniger Menschen aktiv betrieben – von 500 Millionen Europäern 
betreiben 39% keinen Sport (Eurobarometer 2010) 

 Die körperliche Inaktivität der Eltern wirkt sich direkt auf deren Kinder aus – Kinder von 
sportlich inaktiven Eltern sind signifikant weniger aktiv als Kinder von sportlich aktiven 
Eltern und die Wahrscheinlichkeit Übergewichtig zu sein, steigt um das zweifache 

 Die aus der Inaktivität entstehenden direkten und indirekten Kosten für das Gesundheitswesen 
sind gravierend  (GB: 33 Milliarden, USA: 147 Milliarden) 

 Verschiedenste Ärzte haben die Auswirkungen von sportlicher Aktivität bzw. Inaktivität 
untersucht und unter anderem folgende Ergebnisse feststellen können: 
 

Sportlich aktive Personen: 
o Risiko an Alzheimer zu erkranken um 50% weniger  
o Risiko an Diabetes zu erkranken um 58% geringer 
o Risiko an Depressionen zu erkranken um 47% geringer 
o Herzerkrankungen um 30% geringer 

 

Konsequenzen 
 

 Prominente Sportartikelhersteller versuchen durch verschiedene Initiativen wie bspw. 
„Designed to move“ (Nike) oder „Boks – Build our kid’s success“ (Rebook) wieder mehr Kinder 
bzw. Erwachsene zur Bewegung zu aktivieren 

 Die FIS veranstaltet jährlich einen World Snow Day um Kinder im Alter zwischen 4 und 14 
Jahren für den Schneesport zu begeistern 

 Federation of the European Sporting Goods Industry (FESI) will zukünftig gezielt Aktionen 
setzen, bspw. Europe Move Day, um wieder mehr Menschen zur Bewegung zu animieren.  

 Die Message, um physische bzw. psychische Erkrankungen zu vermeiden, ist von allen 
Institutionen nahezu identisch: Um gesünder zu Leben muss nicht übermäßig viel Sport 
betrieben werden, alleine die Bewegung in der frischen Luft reicht aus. Laut Dr. Evans lässt 
sich ein Großteil aller Erkrankungen durch 30 Minuten Bewegung am Tag (23 and 1/2 hours: 
What is the single best thing we can do for our health?) vermeiden.  

 
Linktipp: http://www.youtube.com/watch?v=aUaInS6HIGo&feature=player_embedded#! 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=aUaInS6HIGo&feature=player_embedded
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Relevanz für den Tourismus 
 

 Da ein Großteil der Bevölkerung ein sehr geringes Fitnesslevel hat, muss bei der 
Angebotsentwicklung darauf geachtet werden, dass vor Ort Angebote auch für diese 
Zielgruppe vorhanden sind (leicht zu bewältigende Wanderwege, Langlaufloipen ohne 
Steigungen, Radwege ohne Steigungen, E-Bike-Angebote, usw.) 

 Es müssen Angebote geschaffen werden, welche unsportlichen Personen den Spaß an der 
Bewegung zurückbringen. Unsportliche Personen müssen im Urlaub für das Thema Bewegung 
und gesunde Ernährung sensibilisiert werden und eine Anleitung dafür bekommen, wie sie die 
neu erlernten Erkenntnisse auch zuhause umsetzen können.   

 

2. Gesundheits-Apps 
 

Ausgangslage 
 

 Healthstyle steht für die Verschmelzung von Sport und Gesundheit 

 Aufgrund des gesteigerten Gesundheitsbewusstseins der Konsumenten werden zukünftig 
vermehrt Sportprodukte nachgefragt werden, welche gezielt zur Gesundheitsförderung 
eingesetzt werden können.  

 Sport- und Aktivitätsprogramme werden zunehmend als Gesundheitsleistung verstanden und 
als solche nachgefragt.  

 Der sogenannte zweite Gesundheitsmarkt boomt und wird allein in Deutschland laut 
Prognosen mittelfristig um 8,7 Prozent pro Jahr wachsen, 100 Milliarden sollen bereits 2020 
umgesetzt werden.  

 Größter Nutznießer dieses Trends werden Apps sein, welche den User dazu motivieren 
bewusster auf seine Gesundheit zu achten.  

 

Angebot: Gesundheits-Apps  
 

 Der Branchenverband Bitkom schätzt 15.000 Apps zum Thema Gesundheit für den deutschen 
Markt 

 Laut Prognose sollen bis 2015 500 Millionen Menschen medizinische Apps verwenden.  

 2 Kundensegmente werden mit dem sollen mit den Anwendungen angesprochen werden – 
Performance-orientierte (33% bzw. 102 Millionen Sportler in den 5 Big EU Sports Markets) 
und Gesundheits-orientierte Sportler (30% bzw. 92 Millionen Sportler in den 5 Big EU Sports 
Markets). 

 Gesundheits-Apps von Herstellern wie bspw. Withings, Fibit oder Medisana bieten mehr oder 
weniger dieselben Funktionen an. Dem User wird in anschaulichen Grafiken angezeigt, ob er 
sich ausreichend Bewegt, ob sein Schlaf erholsam ist, wie sich sein Gewicht bzw. Blutdruck 
entwickelt usw. Ziel ist es, den User zu einer gesundheitsbewussteren Lebensweise zu 
animieren. 

 

Relevanz für den Tourismus 
 

 Aufgrund der Voraussetzung der Apps, immer funktionieren zu müssen, ist der Einsatz dieser 
Geräte eher unwahrscheinlich, da der Urlaub als Auszeit vom „Immer-Funktionieren-Müssen“ 
angesehen wird  

 Für die Zielgruppe der Performance-orientierten User bietet das Angebot von speziellen Apps 
auch keinen Mehrwert, da diese ohnehin das Produkt bereits verwenden 

 


