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Neue Erweiterungen für das Gesundheitsportal: 

Zusatzfunktionen speziell für Vereine interessant

Gesundheitsportal zeigt passgenaue Angebote an

Für eine gesunde, aktive Freizeitgestaltung im Landkreis Augsburg 
gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote für Menschen al-
ler Altersgruppen. Eine übersichtliche Karte, auf der die verschie-
densten Betätigungsmöglichkeiten eingezeichnet sind, bietet das 
Landratsamt über das Gesundheitsportal an, das im Internet unter 
www.gesundheitsportal-landkreis-augsburg.de zu finden ist. Mit-
hilfe des Gesundheitsportals lassen sich passgenaue Angebote 
von regionalen Gesundheitsdienstleistern abrufen, die sich kosten-
frei in das Portal eintragen können. Inzwischen beinhaltet das Por-
tal bereits 187 Einträge: Die vielfältigen Möglichkeiten umfassen 
beispielsweise Fitnessinseln, Kneippanlagen, Badeseen oder Heil-
praxen. Das Portal schließt zudem Einrichtungen wie verschiedene 
Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Nachbarschaftshilfen und 
soziale Unterstützungsangebote im Allgemeinen mit ein.

Neue Funktion: Vereinsangebote in der Nähe anzeigen

Über eine Schlagwortsuche und eine separate Filterfunktion las-
sen sich über das Gesundheitsportal nun auch die Angebote der 
örtlichen Sportvereine anzeigen. Ziel ist es, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger auf einen Blick sehen können, welche Vereinsstruktu-
ren in und im Umkreis ihrer Heimatgemeinden zur Verfügung ste-
hen. Gerade für Interessentinnen und Interessenten an sportlichen 
und geselligen Aktivitäten, die nicht mit den Vereinen und den Ge-
sundheitsangeboten in der Region vertraut sind, ist die angebots-
übergreifende Suchmaschine eine ergiebige Informationsquelle. 
Sie erleichtert auch all denjenigen den Einstieg, die neu in den 
Landkreis zuziehen. Als einer der mitgliederstärksten Vereine in 
der Region hat auch der TSV Gersthofen bereits seine Angebote 
im Gesundheitsportal hinterlegt. Für Vereinsfunktionär Sandro Lo-
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bina eine gute Chance, die Abteilungen des TSV bekannter zu machen: „Das Sportangebot unse-
res Vereins ist breit gefächert von Individualsport bis Mannschaftssport, hat Angebote für Klein-
kinder und Senioren, adressiert Leistungssportler genauso wie Breitensportler und REHA-Patien-
ten. Durch die Suchselektionsparameter kann gezielt und passgenau das Angebot des TSV Gerst-
hofen durchsucht werden“, so Lobina, der sich in seinem Verein als Leiter der Badminton-Abtei-
lung engagiert. Alle Vereine im Landkreis sind dazu eingeladen, ihre Vereinsangebote in das Ge-
sundheitsportal einzutragen. 


