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SPIELEN UND BEWEGEN AUF DER BUGA 99 - PRESSEINFORMATION
Verehrte Lokalredaktion der Magdeburger Volksstimme,
mit der beiliegenden Presseinformation möchten wir auf ein Projekt aufmerksam machen, das in der
Kooperation von BUGA und Institut für Sportwissenschaft der Universität Magdeburg stattfindet. Wir haben eine Spielkonzeption für die gesamte Dauer der BUGA erarbeitet. Bitte schauen
Sie in die Presseinformation.
Wir sind darauf angewiesen, daß unsere Spielaktivitäten über die örtliche Presse bekannt gemacht
werden, da vor allem die Interessenten aus Magdeburg und Umgebung angesprochen werden sollen.
Leider hat die in der letzten Woche von der BUGA einberufene Pressekonferenz nicht die
entsprechende Resonanz gefunden - möglicherweise wegen der Überschneidung der vielfältigen
BUGA-Aktivitäten.
Dennoch sind wir auf das Mittel der Information durch die örtliche Presse angewiesen.
Es gibt eine dringende Bitte: Am Samstag (24. 4.) stellen ca. 60 Sportstudierende zwischen 11.00
und 15.00 Uhr eine Auswahl an Spielaktivitäten auf der Großen Angerwiese vor. Wir möchten mit
dieser Aktion die BUGA-Interessierten auf unser Spielangebot aufmerksam machen. Diese Aktion
läuft unter dem Thema “Wir stellen uns vor”. In der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr findet am
Samstag weiterhin auf dem “Kleinen Cracauer Anger” eine Spielaktion unter dem Thema
“Historische Magdeburger Spiele” statt. Wir wollen damit auf den ersten Magdeburger
Spielplatz von 1892 aufmerksam machen (siehe beiliegendes Papier von Herrn Dr. Michael
Thomas, Wiss. Mitarbeiter an meinem Lehrstuhl).
Am Sonntag (25.4.) Findet ein “Familienspieltag” auf allen Spielstationen statt (siehe beiliegende
Presseinformation),
Es wäre eine große Hilfe, wenn Sie auf diese erste Veranstaltung aufmerksam machen könnten.
Das weitere Programm müßten Sie eigentlich über die BUGA-Pressestelle erhalten haben. Für die
erste Woche habe ich die Spielaktivitäten in der Presseinformation noch einmal abgedruckt.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!
Herzliche Grüße
Prof. Dr. Ralf Laging

Presseinformation

Spielen und Bewegen auf der BUGA 99
‒

ein Kooperationsprojekt zwischen dem Institut für Sportwissenschaft der
Universität Magdeburg und der BUGA

Spielend auf der Gartenschau
- eine Projektgruppe der Universität ist aktiv
Spielen und Bewegen auf einer Gartenschau? Eine Projektgruppe des Instituts für
Sportwissenschaft der Otto-von-Guericke-Universität unter Leitung von Professor Ralf
Laging, Prof. Gerhard Schillack und Dr. Michael Thomas hat gemeinsam mit Studenten
eine Spielkonzeption für die BUGA erarbeitet. Unter dem Dach eines
Kooperationsvertrags zwischen BUGA und Institut für Sportwissenschaft hat sich vor über
einem Jahr eine Gruppe von etwa 30 Studierenden gesammelt mit dem Ziel, die
Bundesgartenschau durch vielfältige Spielaktivitäten zu beleben. Das gesamte
Management wird von den beiden Studentinnen Andrea Rabe und Beate Osterland
übernommen. So wurden etwa 300 Spiele ausgesucht, in der Praxis erprobt und diskutiert.
Dabei geht es um alte und neue Spiele für kleine und große Leute, um oft längst
vergessene Spiele aus vergangener Zeit, um Spiele aus anderen Kulturen, um Spiele also,
die mit einfachen Regel gespielt werden können, die einfach Spaß machen und ein
schnelles Mitmachen erlauben. Gespielt wird auch mit einfachen Materialien wie z. B. mit
Würfeln, Brettern, Drehscheiben, Balancierhölzern zum Bauen von eigenen
Bewegungsstationen („Bewegungsbaustelle“) oder mit Rollgeräten wie Pedalos. Seine
Geschicklichkeit kann jeder im Umgang mit Rückschlagspielgeräten, Kreiselpeitschen
oder verschiedenen Jonglierkünsten erproben. Wer es gerne etwas sportlicher hätte, der
kann an den vielen Sportspielvarianten zum Basket-, Volley- und Fußball auf den
Sportflächen teilnehmen. Hierzu werden über die angeleiteten Spielaktivitäten hinaus
dreimal in der Woche Übungszeiten auf den Sportflächen angeboten. Eine Besonderheit
sind die vergessenen Spiele auf dem Kleinen Cracauer Anger, dem ersten Magdeburger
„Spielplatz“ für große Leute. Hier fanden seit 1892 Turn- und Volksspiele statt. Dazu
gehörten Schleuderball, Kreisfußball, Faustball, Tamburinball oder Schlagball. Für die
Jungen und Mädchen waren besonders das „Drittenabschlagen“ und
„Barlaufen“ interessant. (nähere Informationen können Sie dem beiliegenden Artikeln von
Herrn Dr. Michael Thomas entnehmen.) Wir diese Spiele unter dem Thema „Historische
Spiele“ auf dem Kleinen Cracauer Anger Kennenlernen an. Damit können die
Magdeburger ein Stück Spielgeschichte der eigenen Stadt nacherleben. Eigens dafür sind
einige Spielgeräte (Schlaghölzer, Holzkugeln, Spielbretter usw.) nachgebaut worden.
Mit unseren Spielaktivitäten auf der BUGA wollen wir das Spielen mit einem Naturerleben
verbinden. Spielen ist vor allem für Kinder ein wesentlicher Teil sich mit der Umwelt
auseinanderzusetzen, aber auch für Jugendliche und Erwachsene bietet das Spielen die
Möglichkeit, ausgelassen zu sein, Kontakt aufzunehmen, mit anderen zu wettkämpfen
oder zu kooperieren.
Wir wollen mit unserem Projekt die Attraktivität der BUGA noch weiter erhöhen und
wünschen uns viele spielende Kinder mit Ihren Eltern oder Betreuern, Mitspielende
Erwachsene und sportbegeisterte Ballspieler jeden Alters.
Die Bundesgartenschau ist durch die besondere Komposition aus ursprünglicher Natur
und neu gestalteter Landschaft eben auch ein Ort zum Spielen und Bewegen.
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Organisation der Spielaktivitäten
A. DIE SPIELORTE
Die Spielaktivitäten finden an verschiedenen Spielorten der BUGA statt. Im einzelnen sind
dies die folgenden vier Spiel- und Bewegungsflächen (vgl. das dazu an den
Informationsstellen ausliegende Faltblatt):
1. Die Sportflächen
Hier befindet sich ein attraktiver Bewegungsraum zum sportlichen Spielen auf großen
Rasenflächen, einem Allwetterplatz und einer Beachanlage. Es werden klassische
Sportspielarten wie Fußball, Basketball und Volleyball zu festen Übungszeiten angeboten.
Möchten Sie außerhalb dieser Zeiten Sport und Spiel genießen, dann gibt es die
Möglichkeit, sich aus unserer umfangreichen Spielgeräteausleihe das nötige Material zu
beschaffen.
2. In den Wällen
Die ehemaligen Schießwälle stellen einen einmaligen Spielort auf der BUGA dar und
entsprechend ist unsere Angebotspallette für dieses Gelände. Der vordere Bereich der
Kletterinstallationen bietet Gelegenheit zum Toben, Fang- und Versteckspiel. Klassische,
zum Teil schon sehr alte Kinderspiele, bei denen gesungen und getanzt wird, sind im
mittleren Bereich der Wälle vorgesehen. Wer sich bis zum "Ende der Welt" (dem hinteren
Bereich der Wälle) traut, kann sich dort von allen Strapazen erholen. An
Entspannungsübungen teilnehmen, Sinneserfahrungen machen oder einfach nur die Natur
genießen, sind Dinge, die wir für unseren großen Gäste anbieten. Mit unseren kleinen
Besuchern wollen wir Höhlen bauen, in denen gespielt, gemalt und gelesen werden kann
oder die einfach als Schlupfloch zum Ausruhen dienen.
3. Der Kleine Cracauer Anger
Schon 1872 betätigten Mann und Frau sich auf dem "Kleinen Cracauer Anger". Historisch
betrachtet, ist dies also die älteste Spielstätte Magdeburgs. Wir wollen mit unseren
Aktionen die Tradition wieder aufleben lassen und Spiele in den Mittelpunkt stellen, die
schon vor 100 Jahren dort gespielt wurden. Es könne hier Spiele entdeckt werden, die
einer anderen Kultur entstammen und auch solche, die uns allen wohlbekannt sind und
zum Mitmachen anregen. Bei uns können Oma und Opa ihren Enkeln endlich zeigen, was
sie damals spielten. Sei es das Murmelspiel, der Stelzenlauf oder das Reifentreiben, viele
werden sich vielleicht angenehm erinnern und sich hoffentlich auf ein Spiel mit uns
einlassen. Für Besucher, die sich lieber als Zuschauer mit dem Sport auseinandersetzen,
werden regelmäßig Vorführungen der großen alten Spiele, wie Barlauf, Crosse oder
Faustball arrangiert.
4. Mobile Spielaktionen
Dort, wo etwas "los"ist oder wo wir etwas "losmachen" wollen, werden Bewegungsbaustellen mit langen Brettern und großen Klötzen für Kinder entstehen. Hier
können sie sich im Rollen, Balancieren, Drehen, Wippen und Rutschen ausprobieren.
Unser rollendes Spielmobil bietet außerdem genügend Material für Spiele zu zweit, in
Gruppen oder allein. Viele unserer Gäste suchen vielleicht auch die Erholung oder den
Ausgleich für die Anstrengungen der Besichtigung des Geländes: hier werden z.B.
Bewegungsmeditationen oder Entspannungsübungen angeboten.
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B. DIE THEMENTAGE
Die Spielaktivitäten werden überwiegend als Thementage angeboten. Wir wollen damit
einzelne Spielakzente setzen, die jeweils für bestimmte Besucher von Interesse sein
können. So soll es darum gehen, die Familie miteinander ins gemeinsame Spielen zu
bringen, vergessene Spiele in Erinnerung zu rufen, Spiele aus anderen Ländern und
Kulturen kennenzulernen, Spiele zum Wohlfühlen anzubieten, Naturspiele zu erfahren,
Spielmöglichkeiten zum Bauen und Bewegen zu eröffnen, Gaukler- und Akrobatikspiele zu
erproben oder anzuschauen, Fun und Action zu zeigen oder die Generationen
zusammenzubringen. Die Thementage ermöglichen vor allem den Mehrfach- und
Dauerkartenbesuchern gezielt einzelne Spielaktivitäten aufzusuchen. Im einzelnen bieten
wir zwölf verschiedene Thementage an. Diese sind (vgl. das an den Infostellen
ausliegende Faltblatt):
1. Tag der vergessenen Spiele
Hier werden Spiele gespielt, die Oma und Opa schon kannten und die heute wie damals
noch genauso viel Spaß machen! Mit Murmeln um die Wette kicken, auf Stelzen durch
den Pappeldom marschieren oder auf dem alten Hub- schrauberlandeplatz Hüpfspiele
ausprobieren ..!
2. Tag der internationalen Spiele
Was spielen die Kinder in Afrika? Kommen Hüpfspiele aus Australien oder möchten Sie
einfach American Football spielen? Sie sehen die Welt ist groß und sie hat auch eine
Menge Spiele zu bieten, die Sie vielleicht noch nicht kennen ...
3. Wettspiele
"Höher, schneller, weiter" - wenn das Ihr Motto ist und Sie zeigen möchten, was Sie zu
leisten in der Lage sind, dann kommen Sie doch zu unserem Wettspieltag! Hier sind alle
Talente gefragt: die schnellsten Läufer, die besten Springer, die tollsten Kirschkernweitspucker, die stärksten Steinewerfer und natürlich auch die lautesten Fans!
4. Gaukel - Geikel - Spieltag
Lachen ist gesund und dafür gibt es am Gaukel - Geikel - Spieltag auch allen Grund.
Verrückte Spiel und andere lustige Sachen, alles was Sie schon immer mal ausprobieren
wollten oder sich schon lange nicht mehr getraut haben, wird Ihnen hier geboten.
5. Wohlfühltag
Sie haben schon genügend Streß und wollen sich auf der BUGA lieber die Sonne auf den
Bauch scheinen lassen, dann kommen Sie am besten zu unserem Wohlfühltag! Hier
können Sie den Ärger vergessen, die Seele baumeln lassen, mit uns auf Phantasiereisen
gehen, um sich zu entspannen.
6. Naturspieltag
Auf Bäume klettern, an Seilen schwingen oder im Gras herumtollt, dazu möchten wir
unsere kleinenGäste einladen. Eltern, die mit Ihren Kindern Naturspielzeuge herstellen
möchten, kommen bei uns auf Ihre Kosten. Groß und Klein möchten wir hier die
Möglichkeit geben, die Natur spielerisch zu entdecken.
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7. Historische Magdeburger Spiele
Der erste Spielplatz Magdeburgs, wo sich schon vor mehr als 100 Jahren die Menschen
trafen, um gemeinsam zu spielen und fröhlich zu sein, befand sich auf dem kleinen
Cracauer Anger. Wir wollen Ihnen mit kleinen Vorführungen, einen Einblick geben, wie
und was damals gespielt wurde.
8. Bauen und Bewegen
"Selber machen" - das ist hier das Motto! Wer gerne mit großen Holzklötzen oder langen
Brettern Balancierpfade konstruieren möchte und große Bewegungsbaustellen immer
wieder neu entstehen lassen will, der sollte unseren Thementag "Bauen und Bewegen"
wahrnehmen.
9. Akrobatiktag
Wer wollte nicht schon einmal Künstler, Akrobat oder Clown in einem Zirkus sein? Hier
können Sie das probieren, was Sie schon immer fasziniert hat: kleine Kunststücke lernen,
mit Tüchern, Bällen oder Reifen jonglieren, den Clown in sich entdecken oder zur
Pantomime werden. Mit uns und gemeinsam mit anderen Besuchern können Sie am
Akrobatiktag Träume wahr werden lassen.
10. Familienspieltag
Mutter, Vater, Oma, Opa, Kind und Katze, alle sind hierzu recht herzlich eingeladen! An
unserem Familienspieltag ist für jeden etwas dabei. Der Onkels treten gegen Tanten an,
ganze Familien treten in den Wettestreit - alles kann Ihnen hier passieren, nur eine nicht:
Langeweile!
11. Fun & Action - Spieltag
Wer sich so richtig austoben oder zeigen möchte, was er auf dem "Kasten" hat, der melde
sich am Besten zum Fun & Action - Spieltag. "Krebsfußball" mit verbundenen Augen
spielen, daß kann jeder? Wirklich? Hier können Sie es beweisen!
12. Begegnung der Generationen
Will der Enkel mit der Oma um die Wette Ringwerfen oder lieber Reifentreiben, bietet sich
zu diesem Thema die Gelegenheit dazu. Eine Menge schöner Dinge, alte und neue,
bekannte und fast vergessene Spiele warten auf Sie.
Übungszeiten auf den Sportflächen
Darüber hinaus haben wir auch offene Angebote (themenungebunden) für Spiel- und
Sport auf der BUGA. Hier wird von allem etwas, je nach Situation und Interessen der
Besucher angeboten. Es gibt Gelegenheiten alles zu spielen, was unser Spielrepertoire
eröffnet. Und noch ein weiteres Sportangebot halten wir bereit: Jeden Mittwoch (17.00 19.00 Uhr : Fußball), Freitag (16.00 - 18.00 Uhr: Basketball) und Sonntag (10.00 - 12.00
Uhr: Volleyball) gibt es Übungszeiten gemeinsam mit anderen unter Anleitung eines
Betreuers zu spielen.
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C. BETREUUNG DER SPIELAKTIVITÄTEN
Alle Spiel- und Sportaktivitäten werden von den Studierenden der Projektgruppe betreut.
Zu den im Veranstaltungsplan ausgewiesenen Zeiten können sich die BUGA-Besucher an
den Spielorten einfinden und an den betreuten Spielaktionen teilnehmen.

Veranstaltungsplan
Die themenbezogenen und offenen Spielaktivitäten werden (bis auf montags) jeden Tag
angeboten. Damit kann über 178 Tage auf dem Gelände der BUGA gespielt werden. Für
jede Spielaktivität ist ein Zeitrahmen von etwa zwei Stunden vorgesehen. Über die
verschiedenen Spielorte verteilt, finden vor allem zwischen Mittag und Abend mehrere
Spielaktivitäten statt. Die Spielangebote für die erste Woche können dem nachfolgenden
Veranstaltungsplan entnommen werden. Er liegt bereits für die ersten 6 Wochen der
BUGA vor. Die Spielorte sind direkt vor Ort zu erfragen bzw. den Hinweistafeln an den
Spielorten „Sportfläche“, „Kleiner Cracauer Anger“, „Schießwälle“ oder „Große
Angerwiese“ (mobile Spielaktion) zu entnehmen. Hier der Veranstaltungsplan bis zum
2.5.99:

Sa.

24.4. “Wir stellen uns vor” 11.00 - 15.00 Uhr (Große Angerwiese)
“Historische Magdeburger Spiele” 16.00 - 18.00 Uhr (Kleiner Cracauer
Anger)
So. 25.4. “Familienspieltag” 11.00 - 18.00 Uhr (Sportfläche + Kleiner Cracauer Anger
+ In den Wällen + mobil auf der Großen Angerwiese)
Di. 27.4. “Gaukel-Geikel-Spieltag” 14.00 - 16.00 Uhr (Sportflächen)
“Wohlfühltag” 16.00 - 18.00 Uhr (In den Wällen + mobil auf der Großen
Angerwiese)
Mi. 28.4. “Tag der internationalen Spiele” 16.00 - 18.00 Uhr (Sportflächen)
“Naturspieltag”16.00 - 18.00 Uhr (In den Wällen)
“Tag der inter-nationalen Spiele” 17.00 - 19.00 Uhr (Kleiner Cracauer
Anger)
Do. 29.4. “Tag der vergessenen Spiele” 14.00 - 18.00 Uhr (Kleiner Cracauer Anger +
mobil auf der Großen Angerwiese + Sportflächen)
Fr. 30.4. “Akrobatiktag” 14.00 - 16.00 Uhr (In den Wällen)
“Wettspieltag” 16.00 - 18.00 Uhr (Sportfläche)
“Spiel und Sport auf der Buga” - offenes Angebot 16.00 18.00 Uhr (Kleiner
Cracauer Anger)
Sa. 1.5. “Fun & Action – Spieltag” 11.00 - 15.00 Uhr (Sportflächen)
“Familienspieltag” 14.00 - 19,00 Uhr (In den Wällen + mobil auf der
Angerwiese)
“Gaukel-Geikel-Tag” 16.00 - 20.00 Uhr (Kleiner Cracauer Anger)
So. 2.5. “Familienspieltag” 13.00 - 19.00 Uhr (Sportflächen + In den Wällen)
“Bauen und Bewegen” 15.00 - 19.00 (mobil auf der Großen Angerwiese)
“Begegnung der Generationen” 16.00 - 20.00 Uhr (Kleiner Cracauer
Anger)
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Ein zusätzliches Anbebot für Schulklassen und Kindergartengruppen
Wir bieten für Schulklassen und Kindergartengruppen Extra-Spieltage an. Die Schulen und
Kindergärten können sich einen oder mehrere Thementage auszuwählen, um sich dann zu einem
festen Termin anzumelden. Anmeldeformulare können Institut für Sportwissenschaft der
Universität Magdeburg unter der Telefon-Nr. 0391/67 147 24/20 (Sekretariate Sportwissenschaft)
oder 67 167 22 (Projektbüro BUGA) angefordert werden.
Die Betreuung der Klassen oder Kindergruppen wird jeweils von zwei StudentInnen übernommen.
Da sich viele unserer BetreuerInnen im Rahmen Ihres Studiums mit der Bewegungsförderung von
Kindern auseinandersetzen, werden wir uns bemühen, interessante und anregende
Bewegungserlebnisse zu vermitteln.
Sie können unser Angebot täglich vom 26.04. bis 17.10. 99 von 09.00 bis 12.00 Uhr nutzen.
Wichtig ist, daß Ihre Anmeldung mindestens 14 Tage vor Ihrem gewählten Termin bei uns eingeht.
Je nach verfügbaren freien Terminen erhalten die Schulen und Kindergärten eine Zu- oder Absage.
Informationen können auch unter http://www.uni-magdeburg.de/ispw/buga/index.htm abgefragt
werden.
Schulkinder bezahlen einen ermäßigten Eintrittspreis von 8,- DM. Für Kindergartenkinder ist der
Eintritt frei.
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