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contribute to a more active lifestyle for children
The sports club is the place where children are involved in increased physical exercise.
Sports managers and trainers are capable of contributing to the reduction of a
sedentary lifestyle in children with regard to the process of embracing sport or looking
for a balance between theory and practice in sports. The sports club also contributes to
the personality development and thus, to psychological and social „getting up“ in
children.
Key words: sedentary lifestyle, sport club, trainer, facilitator, self image, role model,
standing up
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„Getting up“ in a sports club: How physical exercise managers and trainers can
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