Kindersportschule KiSS in Bamberg zertifiziert
Die KiSS des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. und des Bayerischen Turnverbandes e.V.
sind weiter auf dem Sprung nach vorne: Jetzt konnte die oberfränkische Bezirksvorsitzende
Monika Engelhardt des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) die Urkunde und das
Gütesiegel an den über 3500 Mitglieder zählenden Vereins MTV von 1882 Bamberg e.V.
übergeben. Dort ist jetzt die Vierte KiSS in Oberfranken und die Erste in der Stadt und im
Landkreis Bamberg beheimatet.
Und es herrschte eitel Freude in der Halle, wo die Kinder ihr Training kurz unterbrachen, um
die Delegation herzlich zu begrüßen. Der Frage „Gefällt es Euch in der neuen Sportstunde “,
folgte ein vielstimmiges Ja, der fünfjährige Theo schwärmte: „Da wird immer was Cooles
aufgebaut, ich renne und hüpfe gern“. Die Diplom-Sportwissenschaftlerin Valerie Marioneck
kam hinzu, die KiSS-Leiterin: „Derzeit sind etwa 90 Kinder zwischen drei und acht Jahren bei
uns, die ein- bis zweimal wöchentlich kommen, weitere stehen auf der Warteliste. Wir haben
genug Potential für die Zukunft“. Das sieht auch Peter Röckelein so, der Vorsitzende des MTV
Bamberg. „Uns hat bewogen eine KiSS zu gründen, um die Altersstruktur unserer Abteilungen
zu verbessern und für die über zehn Sparten eine Nachwuchsbasis zu schaffen“. Da werde ein
gewisses Maß an finanziellem Risiko einkalkuliert. Dass der BLSV eine Anschubfinanzierung von
5000 Euro leistete, findet er prima.
„Sport macht Kinder einer Studie zu Folge geistig fitter, weil sie unterschiedliche Aufgaben zu
erfüllen hätten“, betonte Engelhard, während Verbandsjugendleiter Michael Waldhäuser
meinte, die Vereine sollten sich beim MTV Bamberg von KiSS überzeugen, „das ist ein Sport
übergreifendes Angebot, das die Bewegung in den Mittelpunkt stellt“. Für Carsten Joneitis ist
der Bamberger Männerturnverein ein Aushängeschild, der viel bewirkt und vor allem auch
Breitensport fördert: „Ich bin als Kreisvorsitzender stolz auf solche Sportgemeinschaften, die
auf ein Heer von ehrenamtlichen Kräften zurückgreifen können“.
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Sie fühlten sich wohl mitten unter den Kids: Michael Waldhäuser, Monika Engelhardt, Valerie
Marioneck, Carsten Joneitis, Peter Röckelein und BLSV-Geschäftsstellenleiter Martin Tupy (von
links). Quelle: WOBLA

