KISS Ostersportcamp 2016 der DJK Würzburg
Auch in den Schulferien ist in der Kindersportschule der DJK Würzburg immer
was los. In der ersten Woche der Osterferien versammelten sich 37 motivierte
und sportbegeisterte Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren zum KISS
Ostersportcamp.
Neben einem abwechslungsreichen, sportlichen Programm standen auch ein
erlebnisreicher Ausflug, sowie ein Bastelangebot auf dem Programmpunkt. Vier
Tage lang konnten sich die Kinder in der Erlebnisturnhalle der DJK Würzburg an
allen Turngeräten austoben. Auch das von den Kindern geliebte Air Track war
wieder aufgebaut und lieferte wie jedes Jahr sehr großen Spaß. Täglich durften
die Kids zwei Sportarten ausprobiere. Von Basketball, Handball und Fußball über
Leichtathletik, Tanz und Turnen bis hin zum Klettern, wurde alles geboten,
sodass jedes Kind sowohl Spaß hatte als auch neue Erfahrungen sammeln
konnte.
Auch der Blinden-Parcours, bei dem die Kinder mit verbundenen Augen einen
Bewegungsparcours meistern mussten, fand großen Anklang. Beim Spiel
„Blindenfußball“ lernten sie ihre Wahrnehmung zu schulen und ihre Umgebung
auf neue Weise kennenzulernen.

Das KiSS Team gab sich größte Mühe, um die Wünsche der Kinder erfüllen zu
können und sie mit gesunden Snacks und selbstgemachtem Mittagessen für die
anstrengenden Sportstunden zu stärken. So waren selbst die Pausen immer mit
viel Spaß verbunden! Dabei war natürlich unser Thema „Ostern“ allgegenwärtig:
Sowohl bei einer Schnitzeljagd, in der man kleine Rätsel für den Osterhasen
lösen musste, als auch bei unseren Osterspielen, wie zum Beispiel Eierlauf,
konnten die Kinder mit großer Freude Ostern einleiten.

Das Highlight des Camps war jedoch der Besuch bei der Polizei, der für die
Kinder sehr informativ und spannend gestaltet wurde. So konnten die Kinder bei
der Polizei eine kleine Verbrecherjagd miterleben und die Polizisten mit Fragen
durchlöchern. Außerdem durften sie die Polizeiwägen erkunden, die Sirene
anschalten und Polizeiuniformen anprobieren. Als Erinnerung an diesen schönen
Tag konnten am Ende alle Kinder ihre Fingerabdrücke machen lassen und mit
nach Hause nehmen.
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