bewegungsförderung

spiel und sport
Die WHO empfiehlt: Mehr Zeit zum Spielen für Kinder und mehr Sport für Jugendliche.
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Jugendliche zu empfehlen – als eine
Grundlage für die Vermeidung von Krankheiten im späteren Erwachsenenalter.
Schon bei Kleinkindern rät die WHO in einem Report zur weltweiten Kindergesundheit dazu, dass sie genügend Zeit zu aktivem
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»Mädchen werden nicht
ermutigt, sich so viel zu
bewegen wie die Jungen.«
Dr. Leanne Riley, eine der Autorinnen
der neuen WHO-Studie
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Den größten Bewegungsmangel stellen
die Forscher in der reichen Bevölkerungsschicht Asiens fest, insbesondere bei
Schülern in Südkorea. Deutlich besser sieht
es in Ländern mit traditionell hoher Sportbegeisterung und vielen Sportvereinen
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