KiSS-Schwimmblock wieder ein großer Erfolg
Zahlreiche Abzeichen für Chamer KiSS-Kinder im Alter von 6-10 Jahren
Die Kindersportschule des ASV Cham war zuletzt wieder fleißig. Zwischen den
Faschings- und den Osterferien fand wie in all den Jahren zuvor auch wieder der
bekannte Schwimmblock statt, bei dem die jungen Nachwuchsathleten ihr
Können unter Beweis stellen durften.

Während bei Sportarten wie „Fun in Athletics“, Hockey, Klettern oder Handball
die Fortschritte für die Kinder wie Eltern nur schwer zu dokumentieren sind,
bietet das Schwimmen hierfür eine geeignete Basis. Neben dem
Eingangsabzeichen, dem „Seepferdchen“, wird in der Kindersportschule nämlich
bewusst auf das Erreichen von Leistungsschwimmabzeichen trainiert. In den
vergangenen Jahren konnten so bereits mehr als 200 bronzene, silberne und
goldene Freischwimmabzeichen abgelegt und zahlreiche Kinder in die
Schwimmabteilung des Vereins integriert werden.
Auch in diesem Jahr war es deshalb das erklärte Ziel der Übungsleiter, wieder
möglichst viele Kinder zu ihren Abzeichen zu verhelfen. Christian Eidenhardt,
Ronja Söldenwagner, Lorenz Kowalski, Steffi Hauser, Simon Zierl, Benni Heiduk
und Johannes Ederer scheint dies gut gelungen zu sein, denn in der vergangenen
Woche konnten zum Abschluss vor den Ferien insgesamt erneut wieder mehr als
50 Abzeichen ausgestellt werden. Nicht nur den Schwimmanfängern gratulierte
man herzlich zu den ersten Erfolgen, natürlich durfte man auch einige
„Leistungsschwimmer“ zum Erreichen des goldenen Freischwimmabzeichens

gratulieren. Dabei wurde noch einmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass die
Kinder in den kommenden Wochen fleißig weiterschwimmen und das Erlernte
auch mit Beginn der Freiluftsaison im Schwimmbad weiter verfeinern.

Neben dem herausragenden Engagement der Kinder wollte sich KiSS-Leiter
Johannes Ederer zum Abschluss besonders bei den Übungsleitern, die „einen
hervorragenden Job gemacht haben“ sowie bei der Stadt Cham für die
Bereitstellung des Hallenbades bedanken.
Auch im kommenden Jahr sei wieder ein Schwimmblock geplant, doch nach den
Ferien gehe es in der Stufe 3 und 4 nun erstmal wieder mit einer anderen
Sportart weiter. Dann widmen sich die Kinder dem „Basketball“-Spielen, das den
jungen Sportlern für gewöhnlich besonders gut gefällt. Mit der aufstrebenden
Abteilung, deren erste Herrenmannschaft zuletzt nur knapp am Aufstieg in die
Bayernliga scheiterte und deren Jugendmannschaft in den vergangenen Jahren
mehrmals an ostbayerischen und bayerischen Meisterschaften teilnahmen, hat
man einen tollen Partner, der die Kindersportschule aktiv unterstützen wird. Das
Training beginnt wieder zu den gewohnten Zeiten ab Montag, 13.April. Auch
Neueinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen, schließlich bietet sich gerade
jetzt mit einer neuen Sportart eine kostenlose Probestunde in der
Kindersportschule an.

