
 

 
 
Medienmitteilung 
 
PluSport Schweiz sagt den grössten Behindertensportanlass der Schweiz ab und 
schafft neue Angebote 
 
Volketswil, 14. April 2020 – Der PluSport-Tag, das grösste Behindertensportfest der 
Schweiz, kann am 5. Juli 2020 wegen des Coronavirus nicht stattfinden. Auch ein 
späterer Termin in diesem ist aus terminlichen und organisatorischen Gründen nicht 
möglich. Dafür schafft PluSport mit PluSport@home ein neues Bewegungsangebot. 
 
Jedes Jahr reisen mehrere Tausend Menschen an den PluSport-Tag in Magglingen, um am 
grössten Behindertensportfest der Schweiz teilzunehmen. Ausgerechnet zum 60. Geburtstag 
von PluSport kann der populäre Anlass, der stets auch von zahlreichen prominenten Gästen 
aus Spitzensport und Politik besucht und geschätzt wird, wegen des Coronavirus jedoch nicht 
stattfinden.  
 
«Wir sind sehr enttäuscht, dass wir diesen so beliebten und traditionsreichen Anlass nicht 
durchführen können», so PluSport-Geschäftsführer René Will. «Aber leider lässt uns die 
ausserordentliche Situation keine andere Wahl. Nach Abwägung aller Alternativen freuen wir 
uns jetzt schon auf den PluSport-Tag 2021, der am 11. Juli 2021 stattfinden wird.» 
 
PluSport lanciert neue Plattform 
PluSport hat zudem auf die Entwicklungen in den vergangenen Wochen reagiert und ein neues 
Angebot entwickelt. Seit Anfang April bietet PluSport@home verschiedene Videos und Tipps 
zu Bewegung und Sport zuhause an. Das Angebot ist direkt via 
https://www.plusport.ch/de/sport/plusporthome/ und kostenlos verfügbar.  
 
* 
Das Kompetenzzentrum für Sport – Behinderung – Integration 
PluSport engagiert sich für Menschen mit Behinderung und ermöglicht ihnen Integration, 
Freude und Erfolg durch sportliche Aktivität. Seit 60 Jahren bietet er als Dachverband und 
Kompetenzzentrum des schweizerischen Behindertensportes ein breitgefächertes Angebot 
an attraktiven Sportmöglichkeiten. 
 
Dem Verband sind rund 90 Sportgruppen, Sportfachvereinigungen sowie Kollektivmitglieder 
mit gegen 10'000 Aktiven und 2'000 Sportleitern aus der ganzen Schweiz angeschlossen. 
Mit regelmässigen Aus- und Weiterbildungskursen für die Leiterinnen und Leiter wird die 
Qualität des gesamten Angebots hochgehalten. Für ambitionierte Sportlerinnen und Sportler 
setzt sich PluSport als Co-Stifter von Swiss Paralympics dafür ein, dass sie an nationalen 
und internationalen Wettkämpfen teilnehmen können. 
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