
ziELGruppE

Das EFb ist für Erwachsene jeden Alters ge-
dacht, wobei es insbesondere zwei zielgruppen 
 anspricht:

1. inaktive oder wenig sportliche personen, 
die zur sportlichen Aktivität motiviert werden 
 sollen oder schon motiviert sind, aber noch 
keine  konkreten Ansatzpunkte haben (Level 
 »basic«).

2. sportliche personen, die eine Einschätzung 
 ihrer Leistungsfähigkeit erhalten möchten 
 (Level »Advanced« und »Approved«).

Einen überblick über das Europäische  Fitness 
 Abzeichen und weitere informationen zu 
 schulungsterminen erhalten sie unter  

www.fi tness-badge.eu
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EuropäischEs FitnEss AbzEichEn

Das Europäische Fitness Abzeichen (European 
 Fitness badge = EFb) ist eine gesundheitsorientier-
te Auszeichnung, die dazu beitragen soll, Menschen 
zum Gesundheitssport zu motivieren oder dabei zu 
halten.

Es Gibt DrEi AuszEichnunGsstuFEn:

Level »bAsic«:  
bestätigt eine grundsätzlich gesund- 
heitsrelevante Fitness; erreichbar für 
Einsteiger und Wiedereinsteiger

Level »ADVAncED«:  
bestätigt einen Fitnesszustand, der 
im Durchschnitt der Gleichaltrigen 
liegt; erreichbar für gesundheits-
orientierte sporttreibende

Level »ApproVED«:  
bestätigt einen Fitnesszustand, der 
über dem Durchschnitt der Gleichalt-
rigen liegt; erreichbar für fitness
orientierte sporttreibende

Das EFb besteht aus einem Fitnesstest, zusätz-
lichen Messungen zur Körperkonstitution und 
 -haltung  sowie einer umfassenden schriftlichen 
rückmeldung zum individuellen Fitnesszustand mit 
anschließender individueller beratung.

Es Gibt zWEi VAriAntEn DEs FitnEsstEsts:

• das funktionsorientierte Testprofil 1 für die Aus-
zeichnungsstufe »basic«

• das leistungsorientierte Testprofil 2 für die Aus- 
zeichnungsstufen »Advanced« und  »Approved«

nutzEn Für DEn VErEin

Durch den Einsatz in bestehenden übungs- und 
trainingsgruppen können die teilnehmer/innen an 
sportliche Aktivität – und damit den Verein – lang-
fristig gebunden und Anreize zum training gesetzt 
werden.

inaktiven Menschen wird neben den testergeb-
nissen, der zusammenhang zwischen sportlicher 
 Aktivität und Gesundheit aufgezeigt und es werden 
unmittelbar entsprechende sportangebote im  Verein 
empfohlen. Dies kann der Mitgliedergewinnung 
 dienen.

Das EFb kann in unterschiedlichen settings durch-
geführt werden:

• turn- und sportverein
• Event (z. b. stadtfest, tag der offenen tür)
• Firmen

Das EFB ist ein praktisches Werkzeug, um die 
 Bindung der Vereinsmitglieder an körperliche 
Aktivität zu erhöhen und um inaktive Menschen 
für einen aktiveren Lebensstil zu gewinnen und 
zu motivieren.

uMsEtzunG iM VErEin

Für die Durchführung des EFb ist eine Einweisung 
notwendig. trainer/innen erhalten in dieser

• das EFb-handbuch mit detaillierten beschrei-
bungen der tests, tipps zur umsetzung und 
organisation vor ort und hilfestellungen für 
eine gute beratung nach der testung.

• exklusiven zugang zur online-Daten-
plattform.

• Erkenntnisse über die nutzung des EFb 
als Motivations- und trainingssteuerungsin-
strument.

Mit der online-Datenplattform ist eine sofortige 
Auswertung möglich. Die individuellen Ergebnisse 
und das Abzeichen können dem teilnehmer/der 
teilnehmerin direkt überreicht und eine passende 
beratung angeschlossen werden.

trainer/innen erhalten rückmeldung über den 
 Fitnesszustand ihrer Gruppenmitglieder und kön-
nen das training optimal gestalten und die Motiva-
tion und Leistungsfähigkeit ihrer teilnehmer/innen 
steigern.
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Let's get active!


