




Sei ein Teil von Sport 
Projekt für junge 
Athleten geboren 

zwischen 2000-2007



WARUM?  
Durch diesen Projekt soll die Lust der Kinder 
und Jugendlichen an sportlicher Betätigung 
gefördert und ihre Fähigkeit, als Team zu 
agieren, geschult werden.
WO? Kroatien, Istrien, Rovinj. 

WANN? 
March 28-31, 2018 

WIE? 
Durch Sport (Handball und Fußball-Turnier) 
und Wissenschaftsprogramm (Fettleibigkeit und 
Diabetes). ORGANISIERT 

VON? 
Health Life Academy, Kroatien.

UNTERSTÜTZT VON? 

WHY?  
The aim of this project is to promote the 
children’s and young people’s desire for physical 
activity and to train their ability to act as a team. 
WHERE? Croatia, Istria, Rovinj. 

WHEN? 
March 28-31, 2018 

HOW? 
Through sports (handball and football 
tournament) and science program (obesity and 
diabetes). ORGANIZED

FROM? 
Health Life Academy ,Croatia

SUPPORTED BY? 





ABOUT THE PROJECT
ÜBER DAS PROJEKT

The project’s aim is to bring attention to 
the importance of physical education as a 
way to promote daily activitity for school 
children. Children and teenagers have a lot 
of free time. During this sensitive period 
in their lives when they have to find a 
balance between childhood and maturity, 
it is important for them to spend their 
leisure time in fulfilling ways, developing 
an interest for movement and physical 
activities that we increasingly lack in 
modern life. 
 Physical inactivity is a key trigger for 
health problems starting from our early 
age. The World Health Organization 
(WHO) recommends that children and 
young people spend at least 60 minutes 
a day participating in a sports activity of 
medium intensity. Increasing children’s 
daily physical activity would significantly 
help preventing the development of many 
contemporary diseases. Therefore, the 
main objective of this project is to di-
minish the negative consequences of a 
sedentary, inactive lifestyle, of an excessive 
consumption of food, and to encourage 
primary school children to be active every 
day, to participate in sports activities and to 
adopt healthy eating habits.

Der Schwerpunkt dieses Projektes ist 
die Veränderung, die die Rolle der 
Körperkultur bei den Jugendlichen 
verbessern wird, mit dem Bewusstsein, 
dass eine festere Position in den 
Schulen und Gesundheitssystems, und 
außerdem eine stärkere Plattform für 
die Entwicklung des Sports und Pflege 
von starken und gesunden Menschen, 
die sich selbst, das Spiel, ihre Freunde 
und die Natur respektieren, erstellt 
wird.
 In einer passiven Gesellschaft, in 
einer Ge-sellschaft wo ständig auf die 
Initiative der anderen Person gewartet 
wird, 
in einer Gesellschaft wo selten 
gesprochen wird und noch seltener 
gearbeitet wird - Mechanismus, der die 
Bewegung des Körpers in der Ambition 
zu den Gedanken konvertiert - wird 
gebraucht.
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The project highlights the positive 
contribution of physical education to the 
development of children and teenagers 
in an international environment and 
promotes the following goals:
 • to enable children from   
 various parts of Europe and 
 the world to socialize and build   
 friendships through play and   
 sports;
 • to help increase the level of   
 endurance, initiative, courage   
 and empathy;
 • to encite sporting spirits, by   
 learning about fair play    
 and collective effort;
 • to teach the children the right   
 way to accept a victory and a   
 defeat  
International sports and health project 
“Power of chil-dren on the move” will be 
held in Rovinj from 12th to 15th April 
2017, under the auspices of the Croatian 
Medical Association, Croatian Society of 
Diabetes and Metabolic Diseases, and the 
Croatian Institute for Public Health.
 The main events of the Youth Movement 
Power are the international football and 
handball tournaments for children and 
teenagers aged 9 to 16. This year children’s 
sports clubs from five European countries 
- Austria, Italy, Hungary, Slovenia and 
Croatian - participated in the tournaments. 
In total there were more than 1000 com-
petitors from 34 handball and football 
clubs, competing in 60 teams.

Ziele
• Positive Auswirkung auf die Entwicklung 
des Sportfunktionen, Teilnahme;
• Die Ausbildung des    
Ausdauers, Eigeninitiative, Mut, Ehrlichkeit 
und Empathie auswirken;
• Die individuellen Fähigkeiten   
durch kollektive Motivation ermutigen;
• Eine Gewohnheit von humanitärer und 
sozialer Maßnahme zu machen;
• Richtige Erfahrung des Sieges, sowie der 
Niederlage

Verbessern Sie Ihre Umgebung
- Plastiktüten sind nicht biologisch abbaubar. 
Sie verstopfen Wasserwege, ver-derben die 
Landschaft, und enden am Schluß auf der 
Deponie, wo si 1000 oder mehrere Jahren 
brauchen um in noch kleinere Teilchen, 
die Boden und Wasser verschmutzen, zu 
brechen.
- Um die Natur von Schadstöfflichen 
Plastiktüten zu bewahren 
- im Rahmen des Youth Power 
Movement werden wir in Form eines 
Workshops beitragen. Kinder werden die 
Möglichkeit dazu haben, auf ihre eigene 
wiederverwendbare Tüte zu malen und 
ihre eigene bunte Nachricht zu übertragen. 
Dieser Workshop eduziert und ermutigt die 
Kinder um ihre Eltern, durch die Ersetzung 
von Plastiktüten zu wiederverwendbare 
Tüten zu beeinflussen.
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SOCCER - FUßBALL HANDBALL
Category Year 

Jahrgang
Number of players
Nr der Spieler

Year
Jahrgang

Category

U17 2000 11 2000/01 Girls / Boys
Mädchen / Jungs

U16 2001 11 2002/03 Girls / Boys
Mädchen / Jungs

U15 2002 11 2004/05 Girls / Boys
Mädchen / Jungs

U14 2003 11 2006/07 Girls / Boys
Mädchen / Jungs

U13 2004 11
U12 2005 9
U11 2006 9
U10 2007 8





Sport is humanity’s common good, the expression of human creativity and passion. Sport 
has an immense potential when it comes to the educa-tion of the young: they learn to 
express themselves sport-ingly, they are encouraged to expand the boundaries of human 
capabilities, they learn how to behave in dramatic and difficult circumstances during 
sports competitions. Participation in sports helps children to better coordinate their 
movements, to achieve psycho-physical stability and balance, to develop team spirit, a 
spirit of cooperation and fair play and thus to adopt the authentic human values.
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Sport ist einer der größten Leidenschaften der Welt, weil Ein Mensch kann wirklich herausfinden 
woraus er entsteht, und wie weit seine Träume sind, und auch die Wirklichkeiten können gestreckt 
werden. Es ist kein Wunder, dass Leute in einem Unternehmen, in der Regierung, und in anderen 
Lebensbereichen, von Sportlern und Sportlerinen für ihre Besserheit inspiriert werden.
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ABOUT ROVINJ
ÜBER ROVINJ

PULA



Istria
Situated on the western coast of the Istrian 
peninsula, Rovinj is one of the most striking 
places on the Croatian coast. A picturesque town 
of some 15,000 inhabitants is considered by 
many as one of the most romantic  places of the 
Mediterranean. In the past Rovinj was an island 
protected by tall stone walls. Colorful painted 
houses, narrow streets and small squares  above 
which  rises  the impressive baroque cathedral 
of St. Euphemia  offer a unique Mediterranean 
atmosphere.  

Istrien
-Die Halbinsel Istria hat es geschafft, die 
tatsächlichen ursprünglichen natürlichen 
Werten zu bewahren. Der Schutz von solchen 
natürlichen Schätzen die von Generation zu 
Generation weitergeleitet wurde, ist auch als 
ungeschriebene Regel für die heutige neue 
Generation geworden - um die Naturbelassenen 
zu bewahren, sonnenverwöhnte Hügel, 
hervorgehoben mit blühender mediterranischer 
Grünheit, Wälder die das Adriatische Meer 
schattieren...
Das milde istrische Klima, die frische Luft, und 
das saubere Meer ermöglichen den Sportlern, 
drinnen und draußen für alle Veranstaltungen 
im Jahr zu tranieren...

POREČ
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• Valbruna sports facility has two high quality natural 
grass fields, a new playground measuring 105 x 
66 meters covered with artificial grass of the 5th 
generation and a smaller playground with artificial 
grass, measuring 58 x 46 meters. Each is equipped 
with locker rooms, showers and outside lighting.
• There is a new playground in Rovinjsko Selo, 7 
kilometers from Rovinj (10 minutes by bus).
• In 2009 Rovinj became the official training center for 
the Croatian national football team and the best sports 
center in the region due to its high qual-ity football 
fields and accom-modation. 
• 6 clay tennis courts and 2 synthetic-surface tennis 
courts.

SPORT FIELDS
SPORT FELDER

EN • Valbruna Sportanlage ver-fügt über zwei hochwertigen 
Naturrasenfelder. Ein ist neuer Spielplatz von 105 x 66 
Meter der mit Kunstrasen von der 5. Generation bedeckt 
ist und zweite ist ein kleiner Spielplatz von 58 x 46 Meter 
der auch mit Kunstrasen bedeckt ist. Jeder Sportplatz ist 
mit Umkleideräu-men, Duschen und Außen-beleuchtung 
ausgestattet.
 • Es gibt auch ein neuer Spielplatz in Rovinjsko Selo, 7 
Kilometer von Rovinj entfernt (10 Minuten mit dem Bus).
• Im Jahr 2009 war Rovinj das offizielle Ausbildungszentrum 
für die kroatische Fußball-Nationalmannschaft und den 
besten Sportzentrum in der Region aufgrund seiner hohen 
Qualität Fußballfelder und Un-terkunft ausgewählt.
• 6 Ascheboden-Tennisplätze und 2 Plätze mit 
Kunstboden.
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The well thought-out layout of the resort provides 
a calm-ing privacy in every of the 190 Amarin 
apartments that ac-comodate 2 to 6 persons.

There are 131 rustic apart-ments and 140 rooms 
decorat-ed in earthy tones, resembling a Provencal 
village cascading gently to the beach.

ACCOMMODATION
UNTERKUNFT

EN Das durchdachte Layout des Resorts bietet eine 
beruhigende Privatsphäre in jeder der 190 Amarin 
Wohnungen, die für zwei bis sechs Personen 
konzipiert wurden. 

 Es gibt 131 gemütliche Apartments und 140 Zimmer, 
die alle in Erdtönen gehalten sind, ähnlich einem 
proven-zalischen Dorf, das sanft zum Strand hin 
abfällt
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YMP IN 
  NUMBERS  

2014.
  

1st International Handball 
Tournament 

350
competitors

  
23
sports clubs
  

2015.
  

2nd International Soccer and Handball 
Tournament Croatia Trophy  

900 
competitors

  
34 
clubs
  

2016.
  

3th International Football and Handball 
Tournament Croatia Trophy 

1200 
competitors

  
65 
teams

6 
countries

2017.
  

4th International Soccer and Handball 
Tournament Croatia Trophy  

+2000 
competitors

130 
teams

9 
countries

2014
  

1. Internationaler Handball
Turnier

350
Wettbewerber

  
23
Sportvereine
  

2015
  

2. Internationaler Fußball und Handball
Turnier Kroatien Trophy

900 
Wettbewerber

  
34 
Clubs
  

2016
  

3. Internationaler Fußball und Handball
Turnier Kroatien Trophy

1200 
Wettbewerber

65 
Teams

6 
Länder

2017
  

4. Internationaler Fußball und Handball
Turnier Kroatien Trophy

+2000 
Wettbewerber

130 
Teams

9 
Länder

EN DE



Sportsko igralište C
Sport Field C



TECHNICAL ORGANIZATION:
A.T.I. d.o.o.  Zadarska 15, HR-52100 Pula   I   OIB 29635530727   I  ID KOD HR-AB-52-040155102   

Telefon: +385 52 223 400   I    Fax: +385 52 217 644   I    E-mail: dario@ati-pula.com

www.ati-sport.com 

www.healthlifeacademy.com


