
Begleitete 
Bewegungsangebote
› für alle

›  frei zugänglich

›  ohne Gebühren

› an vielen Orten

› Einstieg jederzeit möglich

› ohne Anmeldung 

› nicht nur für Sportasse

EinfAch kOmmEn  
und mitmAchEn!

Kontakt 

Impuls Trier  »  Stadt in Bewegung

› kOOrdiniErunGSStEllE
  haus der Gesundheit trier / 

trier-Saarburg e. V.  »  Paula Orlt
 Paulinstraße 60, 54292 trier

    0651 › 436 22 17
 
     impuls@hdg-trier.de

    www.impuls.hdg-trier.de

    impuls trier

› kOmmunAlE StEuErunG
 leitstelle psychische Gesundheit 
 Jugendamt trier
 Bettina mann  »  bettina.mann@trier.de

› kOOPErAtiOnSPArtnEr
  Europäische Akademie des rheinland-

Pfälzischen Sports e. V. trier
 Petra Job  »  www.sportakademie.de

dieses Projekt wird mit mitteln der techniker 
krankenkasse (tk) gefördert.



Impuls Trier Stadt in Bewegung ist ein 
Projekt der Stadt trier in kooperation mit dem 
haus der Gesundheit e. V. und der Europäischen 
Akademie des rheinland-Pfälzischen Sports e. V. 
trier.

Ziel des Projektes ist es, überall in trier begleite-
te Bewegungsangebote für alle anzubieten und 
somit Gesundheit zu fördern. Partizipation und 
Offenheit stehen dabei im mittelpunkt. 

das Projekt läuft über fünf Jahre und wird von 
der techniker krankenkasse unterstützt.

Mitmachen
unter www.impuls.hdg-trier.de finden Sie die 
Übersicht von Bewegungsangeboten, sowie die 
lauf- und Walkingtreffs in trier. Suchen Sie sich 
ihr passendes Angebot aus und kommen Sie 
zum treffpunkt. 

Wünsche und Ideen
Sie wünschen sich ein offenes Bewegungs-
angebot in ihrem Stadtteil oder in der nähe  
ihres Arbeitsplatzes? teilen Sie uns ihre Wünsche 
und Erfahrungen unter impuls@hdg-trier.de  
mit. Wir wollen uns bei der Entwicklung neuer 
Angebote an den Bedürfnissen der Bewohner 
und Bewohnerinnen von trier orientieren. 

Wir frEuEn unS ÜBEr ihrE  
tEilnAhmE und tEilhABE!

Partner werden
Wenn Sie – z. B. Verein, unternehmen, institution, 
trainer/-in, Einzelperson … – Partner des Projekts 
werden wollen, können Sie unser kontaktformu-
lar unter www.impuls.hdg-trier.de nutzen oder 
uns unter 0651 › 436 22 17 kontaktieren. Sie haben 
bereits ein Angebot, welches Sie über uns bewer-
ben wollen? teilen Sie uns ihr Angebot mit!

Wir freuen uns auf alle, denen die Gesundheit der 
Bevölkerung in trier am herzen liegt – sei es als 
ideenbringer oder mitorganisator. 

Unterstützung
Auf einfache Weise können Sie dazu beitragen, 
unsere Stadt bewegter zu machen. 
› SPEndEnkOntO: 
 iBAn  dE59 5855 0130 0000 9586 45 
 Bic triSdE55
 Verwendungszweck: impuls trier

EinfAch kOmmEn 
und mitmAchEn!


