Jugend

Grund zur Freude
KiSS Die Kinder an Bayerns Kindersportschulen profitieren von der
Kreativität und dem großen Engagement der Verantwortlichen.

Spende für benachteiligte Kinder: Das Christkind hat es gerade noch rechtzeitig
nach Oberhaching geschafft. Im Rahmen der KiSS-Adventsaktion überreichte Stefan
Hillbrand, Chief Financial Officer der Interhyp AG, den symbolischen Scheck über 1.000
Euro an Susanne Menhorn, KiSS-Leiterin beim TSV Oberhaching-Deisenhofen. Dafür gab
es von den rund 100 anwesenden KiSS-Kindern und deren Eltern viel Applaus. Es ist die
erste größere Spende seit Gründung der Kindersportschule durch den Verein im Jahr
2004. Das Geld kommt gemäß der Ausschreibung des Spendenprojekts dem „Turnunterricht für Kinder mit Unterstützungsbedarf“ zu, also Kindern aus benachteiligten Familien, die sich die KiSS-Teilnahme sonst nicht leisten könnten. „Davon gibt es einige in
der ansonsten relativ reichen Gemeinde Oberhaching“, so Susanne Menhorn. „Wir sind
froh, jetzt auch Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien bei uns aufnehmen
und fördern zu können“, so Menhorn weiter. Aktuell profitieren bereits drei Kinder direkt
von der Fördermaßnahme des Baufinanzierers. Demnächst soll noch ein viertes Kind folgen. Insgesamt sind 198 Kinder in der Kindersportschule Oberhaching. Stefan Hillbrand
hatte sich seit Anfang Oktober persönlich für die Förderbewerbung „Interhyp-Initiative“
eingesetzt: „Meine Töchter gehen zwei Mal pro Woche begeistert in die KiSS des TSV
Oberhaching. Es gibt den Wunsch von einigen Kindern aus einem sozial benachteiligten
Hintergrund, ebenfalls an diesem Sportunterricht teilzunehmen, der sowohl die Bewegung der Kinder als auch die soziale Integration im Ort fördert“, so Stefan Hillbrand. „Ich
bin mir sicher, dass wir damit einen wertvollen Betrag leisten und diesen Kindern einen
großen Wunsch erfüllen können.“
Preisträger beim dsj-Zukunftspreis: Bereits Anfang letzten Jahres rief
die Deutsche Sportjugend (dsj) Sportvereine dazu auf, sich für den Zukunftspreis 2017 zu bewerben. Mitmachen konnten alle Sportvereine, die
als Mitgestalter Kindern den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erleichtern. Die KiSS des Post SV Nürnberg schafft dies durch eine
Zusammenarbeit mit der Reutersbrunnenschule in Nürnberg sowie mit
Kindergärten in der unmittelbaren Umgebung der Schule. In den sportartunspezifischen Sportstunden, die direkt in der Grundschule vor Ort
stattfinden, können Vorschulkinder mit Kindern der 1. Klasse gemeinsam sporteln. Durch dieses Konzept haben Vorschulkinder die Möglichkeit, die schulischen Strukturen und Räumlichkeiten bereits vor Schuleintritt kennenzulernen, Sicherheit zu gewinnen und neue Freunde zu finden.
Mit seiner Bewerbung landete der Post SV unter den Top Ten und wurde
mit einem Slackline-Paket belohnt. Nun freuen sich die Verantwortlichen
schon sehr darauf, dieses mit den KiSS-Kindern auszuprobieren und ihnen
damit eine weitere Trendsportart näherbringen zu können.
Jubiläums-Winterolympiade: Kurz vor den Weihnachtsferien gab es für die KiSS-Kinder des Post SV
Nürnberg noch Einiges zu erleben, denn es war mal wieder soweit! Bereits zum zehnten Mal fand die Winterolympiade statt und es war wieder einmal ein voller Erfolg. Alle KiSS-Kinder waren mit Ehrgeiz und Motivation
dabei und zeigten bei den Stationen Skisprung, Biathlon,
Rodeln und Slalom, was in ihnen steckt. Auf der Hüpfburg und im vielseitigen Bewegungsparcours konnten
sich die Kinder auch die Zeit vertreiben und sich vollkommen austoben. Mit Kinderpunsch, Lebkuchen und Spekulatius wurden verlorene Energiereserven nach dem intensiven Sporttreiben schnell wieder aufgefüllt. Am Ende
erhielt jedes Kind eine Medaille sowie eine Brotzeitdose,
einen Schlitten oder eine Trinkflasche als Weihnachtsgeschenk und durfte diese stolz nach Hause tragen. An
dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle Helfer, die am
Erfolg der Winterolympiade mitgewirkt und für positive
Resonanz gesorgt haben.
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