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à Wozu? 

à Was?

à Wie? 

à und dann? 

ReCHECK!
Bewegungs-, Sport- 
und Talentförderung

Neben den sportmotorischen Tests beinhaltet das Düsseldor-
fer Modell eine Reihe gezielter und erfolgreicher Fördermaß-
nahmen.

Fördermaßnahmen im Düsseldorfer Modell:
• Integration durch Sport
• Bewegungspädagogik im Vorschulalter
• Kindergartenschwimmen
• Kindergartensportfeste
• Bewegungsfördergruppen
• Sportinformationsmesse „Kids in action“
• Talentiade
• Talentzentrum mit Talentgruppen
• Tag der Talente
• Beratung für Kinder, Eltern und Schulen

Weitere Informationen zu ReCHECK!, Düsseldorfer Modell  
und Body-Mass-Index (BMI) erhalten Sie unter www.check-
duesseldorf.de

Kontakt:
Landeshauptstadt Düsseldorf – Sportamt
Telefon: 02 11.89-9 52 32
E-Mail: boris.kemper@duesseldorf.de
www.check-duesseldorf.de

Bereits 2002 hat Düsseldorf als erste und einzige deutsche 
Groß stadt ein umfassendes Modell zur Bewegungs-, Sport- 
und Talentförderung entwickelt. Jährlich nehmen über 8.000 
Schülerinnen und Schüler der zweiten und fünften Klassen an 
den sportmotorischen Tests teil.
Die wissenschaftlichen Auswertungen ergeben dabei ein posi-
tives Bild: Die Düsseldorfer Kinder zeigen seit der Einführung 
des Mo dells gegen den bundesweiten Trend ein gutes und 
gleichbleibendes sportmotorisches Niveau.

Diese Informationen finden Sie auch online in den Sprachen 

englisch, französisch und arabisch unter 

You can also find this information online in the languages of 

english, french and arabic at 

Ces informations sont aussi disponibles en ligne en français,  

en anglais et en arabe sur 

www.check-duesseldorf.de
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à recheck! 

à was ist das? à recheck! 

à wie läuft er ab?
à recheck! 

à was kommt dann?
à recheck! 

à wozu ist er gut?

kleiner aufwand – großer erfolg

Der ReCHECK! wird von einem Testteam des Sportamtes im 
Rahmen des Sportunterrichtes durchgeführt. 

Den Termin für Ihr Kind teilt Ihnen die Schule mit.

Alle Kinder mit entsprechendem Einverständnis erhalten 
Auswertungen, Empfehlungen und Fördermaßnahmen. Bitte 
füllen Sie daher die beigefügte Einverständniserklärung aus.
Die Auswertung gibt Ihnen eine zuverlässige Einschätzung 
über die sportmotorischen Fähigkeiten Ihres Kindes. Die Er-
gebnisse sind nicht mit der Schulsportnote vergleichbar und 
beeinflussen diese nicht.

Die Durchführung des ReCHECK! und die Auswertung der 
Testergebnisse erfolgen unter Einhaltung aller Erfordernisse 
des Datenschutzes in Zusammenarbeit mit dem Datenschutz-
beauftragten der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Kids in Action, Fördergruppen, Tag der Talente

Sportförderung:
Alle Kinder werden zur Sportinformationsmesse „Kids in 
action“ eingeladen. Hier kann die Vielfalt der Düsseldorfer 
Sportlandschaft mit attraktiven Mitmachangeboten erlebt und 
vielleicht ein neuer Lieblingssport gefunden werden.

Bewegungsförderung:
Das Sportamt hat kostenfreie Bewegungsfördergruppen 
eingerich tet, in denen die Vermittlung von Spaß an Sport und 
Bewegung im Vordergrund steht. In kleinen Gruppen unter 
geschulter Leitung erweitern die Kinder ihre motorischen 
Fähigkeiten.

Talentförderung:
Die sportlich begabtesten Kinder werden zum Tag der Talente 
eingeladen, um dort Sportarten kennenzulernen, in denen 
in Düsseldorf eine Förderung bis in den Spitzensport hinein 
stattfindet.
Fachleute aus den Düsseldorfer Leistungsstützpunkten und 
des Sportamtes informieren die Kinder und ihre Eltern über 
Fördermaßnahmen und Angebote im Leistungssport.

Sportmotorischer Test für Düsseldorfer Schulkinder

Die Förderung der motorischen Fähigkeiten ist für Kinder 
sehr wichtig, damit sie körperlich und geistig fit beiben.

Damit jedes Kind in Düsseldorf den Spaß am Sport entdecken 
oder vertiefen und verschiedene Sportarten kennenlernen 
kann, hat das Sportamt der Landeshauptstadt Düsseldorf ge-
meinsam mit mehreren Partnern das Düsseldorfer Modell der 
Bewegungs-, Sport- und Talentförderung entwickelt.

Die sportmotorischen Tests CHECK! und ReCHECK! sind 
zen trale Elemente in diesem Modell und bilden die Grundlage 
für Beratungen, Sportartempfehlungen und Fördermaßnah-
men.

Der CHECK! wird flächendeckend seit 2003 für alle Kinder 
der zweiten Klassen angeboten, der ReCHECK! seit 2005 für 
Kinder der fünften Klassen. Hierbei kann der Erfolg der För-
derung und die Entwicklung der Kinder festgestellt werden.

Acht einfache Übungen im Rahmen des Sportunterrichts

Der Test überprüft mit acht altersgerechten Übungen die fünf 
motorischen Grundfähigkeiten Schnelligkeit, Koordination, 
Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit:

• 10-Meter-Sprint • Standweitsprung
• Ball-Beine-Wand • Sit-ups
• Hindernislauf • Rumpftiefbeuge
• Medizinballstoßen	 •	 6-Minuten-Lauf.

Zusätzlich werden Körpergewicht, Körperlänge und Body-  
Mass-Index (BMI) der Kinder ermittelt.

Der Test wird sportwissenschaftlich von der Bergischen 
 Uni versität Wuppertal begleitet.


