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Jugend

Abwechslungsreiche Aktivitäten
KiSS In den bayerischen Kindersportschulen kam auch in den Sommerferien keine Langeweile auf.

Dafür sorgten interessante Bewegungsangebote und erlebnisorientierte Aktionen.

Drittes KiSS-Sommersportcamp der DJK Würzburg
Unterfranken Über 35 Kinder im Alter von fünf
bis zehn Jahren freuten sich auf ein spannendes,
sportliches Programm: Vormittags erlernten die
Kinder die Grundtechniken der Sportarten Turnen,
Basketball, Hockey, Leichtathletik und Tennis.
Nach dem leckeren Mittagessen in der Vereinsgaststätte waren die Kinder für das Nachmittagsprogramm gestärkt. Neben einem Bastelangebot, in dem die Kinder Turnbeutel bemalen
konnten, wurden eine Wasserschlacht, ein Fußballturnier, Akrobatik und Bewegungskünste, ein

Smoothie-Workshop sowie eine Schatzsuche
rund um das Thema „Olympische Spiele“ geboten. Der große Tagesausflug ging zur Kinder- und
Jugendfarm. Hier konnten die Kids frei spielen,
sich um Tiere kümmern, Slacklinen, auf einem Piratenschiff spielen oder Armbänder basteln. Zudem durften sich alle Kinder Nägel und einen
Hammer ausleihen
und selbstständig
Holzhütten bauen.
Großes Highlight

war wieder die Übernachtung in der Erlebnisturnhalle der DJK Würzburg. Nachdem das Bettenlager gebaut war, machten sich die Kinder zu einer
kleinen Nachtwanderung mit bunten Leuchtstäben auf. Dank zahlreicher Kooperationsspiele fielen die Kinder förmlich in ihren Schlafsack und
schliefen tief und fest.

KiSS-Sommerferiencamps beim ESV Sportfreunde München-Neuaubing
Oberbayern Rund 100 Kinder im Alter von sechs
bis zwölf Jahren konnten in den drei Sommerferiencamps der ESV-Kindersportschule die unterschiedlichsten Sportarten ausprobieren. Jeden
Morgen um 8 Uhr trafen die ersten Sportbegeisterten ein und schnallten sich sofort Inlineskates
sowie Wakeboards unter die Füße. Eine Stunde
lang wurde getobt, gelacht, ausprobiert, getrickst,
gesprungen und geturnt, bis pünktlich um 9 Uhr
das offizielle Sportprogramm losging. So folgte
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auf eine elegante Turnstunde eine kraftvolle,
wilde Einheit beim Ringen. Nach dem Mittagessen im vereinseigenen Restaurant „Zum Strammen Max“ tobten die gestärkten Kinder weiter
in der Halle, bis das Nachmittagsprogramm startete. Nun folgten Sportstunden im Base-, Basket- oder Volleyball. Aber nicht nur Bälle wurde in
die Hand genommen, sondern auch Hanteln und
schwere Taue. In der Stunde „Starke Kids“ lernten
die Teilnehmer die richtige Technik und Haltung

beim Gewichtheben. Spielerisch begeisterten die
Übungsleiter die Kids für diese weniger populäre
Sportart. Einige wagten sogar zu behaupten, dass
ihnen schon in dieser einen Stunde neue Muskeln
gewachsen seien. So bereiteten sich die Kids auf
die Kampfsportarten wie Taekwondo und Judo
vor. Die Kampfbegeisterten traten gegen Matten
und warfen den einen oder anderen Übungsleiter
zu Boden. Beim Klettern und Bierkastenklettern
konnten die Mutigen zeigen, wie hoch sie kraxeln können. 20 Sportarten wurden in einer Woche ausprobiert, und so mancher Teilnehmer hat
bestimmt eine neue Lieblingssportart für sich entdeckt.

Jugend

Spannendes Walderlebnis für die Fürther KiSS-Kids
Mittelfranken Das Tipi-Bauen im Wald gehört
mit zu den Highlights im Ferienprogramm der Kindersportschule des TV Fürth 1860. 25 Kinder im
Alter von fünf bis zwölf Jahren machten
sich mit drei KiSS-Lehrkräften und einigen Eltern auf den Weg in den Stadtwald.
Schnell war ein geeigneter „Tipi-Bauplatz“
gefunden, und schon ging es auch los mit
den Planungen. Drei Gruppen wurden gebildet, die sich umgehend mit Begeisterung an die Arbeit machten. Eine Gruppe
reinigte den Bauplatz, eine weitere Gruppe
machte sich auf in den Wald und schleppte unermüdlich Äste, Baumstämme und
Zweige herbei. Ein drittes Team baute dann
schließlich das Tipi. Alle 25 Kinder fanden
nach getaner Arbeit Platz im Tipi und konnten dort wie kleine Indianer ihre Brotzeit

essen. Fazit: Ein gelungener Tag, an dem alle viel
Freude hatten und spürten, wie schön es ist, gemeinsam etwas zu erschaffen.

„Floß ahoi“ bei der KiSS des TV 1848 Erlangen
Mittelfranken Neben den beiden bewährten
Programmpunkten „Bouldern“ und „Erlebnisbauernhof“ war die KiSS des TV 48 Erlangen diesen Sommer auf dem Wasser unterwegs, denn
auf dem Ferienkalender stand auch eine
Floßbau-Aktion. 20 Kinder machten sich
mit zwei Vätern, einer Mutter und einem
großen Bruder auf eine doch etwas län-

gere Wanderung zum Oberndorfer Weiher, um
dort in vier Gruppen Flöße zu bauen. Der Vormittag wurde zum Aufbauen, der Nachmittag zum
Fahren genutzt. Alle benötigten Materialien wur-

den vom erfahrenen Erlebnispädagogen und Outdoortrainer Martin Ackermann zur Verfügung gestellt. Jeweils neun Bretter wurden mit Seilen
verbunden, so dass die Flöße stabil und tragfähig
waren. Diese Konstruktion sollte jeweils fünf Kindern und einem Erwachsenen als Plattform dienen. Damit das Floß auch schwimmen konnte,
mussten noch zehn große kreisförmige Schläuche
aufgepumpt werden, die den schwimmenden Untersatz bildeten. Nach einer Probefahrt und dem
Schwimmwesten-Check wurden noch die letzten
kleinen Details besprochen, so dass jeder wusste, was er zu tun hatte. Dann war es endlich soweit und die Flöße wurden zu Wasser gelassen.
Auf der Fahrt stand neben Wurf- und Fangspielen
auch eine ausgiebige Wasserschlacht auf dem
Programm. Alle „Kapitäne“ und „Matrosen“ waren hellauf begeistert von dieser Aktion.

Skateboard-Kurs mit der KiSS Bamberg
Oberfranken Das Ferienprogramm der KiSS
Bamberg hatte viele neue Sportarten für die Kids
zu bieten. Neben Kids-Zumba, Flag-Football, Gewaltpräventionstraining, Musikgarten und Tanz
wurde erstmals gemeinsam mit dem Verein
„Bamberger Skatefreunde e.V.“ ein SkateboardKurs auf die Beine gestellt. Für die meisten Kinder war es das erste Mal auf einem Skateboard.
Nach einem kurzen Aufwärmtraining durch dynamisches Dehnen lernten die Kinder erste Grundtechniken des Skateboarding. Das richtige Anfahren, Fahren und Bremsen wurde vorgeführt und
so lange geübt, bis jeder Teilnehmer ein sicheres
Fahrgefühl bekam. Vier Kursleiter kümmerten sich
um die 13 Mädchen und Jungs zwischen sieben
und neun Jahren. Dann wurden die ersten Tricks
gelernt: das Fahren in der Hocke und der Sprung
auf das Skateboard, das dabei gedreht wird. Und
auf Rampen speziell für Anfänger hieß es für die

Kinder, die bisherigen Lektionen anzuwenden: das
Anfahren, sicheres Fahren und Absteigen. Zum
Abschluss boten die Kursleiter zusammen mit
dem Sieger des diesjährigen Strullendorfer Skateboard-Turniers den Kids eine Show mit spektakulären Sprüngen. Der Dank der KiSS Bamberg ging

an die engagierten Jungs der Bamberger Skatefreunde, die eines der bisher besten Ferienprogramme geboten haben. Die Kids hatten richtig
viel Spaß.

Nr. 39 · bayernsport · 27. September 2016

21

