KiSS des ASV Cham plant neues Rekordjahr
Kindersportschule baut Angebot und Kooperationen weiter aus Neuer Übungsleiter gesucht

Die Kindersportschule des ASV Cham schwimmt weiterhin auf einer Welle des Erfolgs. Die
2009 als erste Sportschule Ostbayerns gegründete Einrichtung kann auf eine erfolgreiche
Entwicklung zurück blicken. Für das neue Schuljahr sind jedoch enorme Einschnitte und
Änderungen geplant, die das Kursangebot noch einmal erweitern und verbessern werden.
Nicht jeder Verantwortungsträger des ASV Cham war 2009 vollends von der
Kindersportschule überzeugt. Als großes Abenteuer und Experiment starteten letztlich 65
Kinder in das erste Schuljahr, wovon
viele
Kinder
noch
heute
der
Kindersportschule die Treue halten.
Im Jahr 2011 folgte dann der erste
einschneidende
Wechsel,
als
Johannes Ederer die Leitung der
Kindersportschule von Florian Ächter
übernahm. Unter dem mittlerweile
24-Jährigen entwickelte sich die
KiSS beständig weiter: Von 110
Kindern im Jahr 2011 wuchs die
Kindersportschule auf aktuell 218
Kinder im Alter von 3-13 Jahren an,
die Woche für Woche in den
Sportstätten des ASV Cham zum
Training gehen. Neben diesen Kindern sorgten vor allem die in diesem Schuljahr erstmals
aufgelegten Kooperationen für einen enormen Zuwachs. Im Kindergarten St.Josef, der
Kindertagesstätte „Kleine Wichtel“, der Chamer Grundschule sowie der Johann-BrunnerMittelschule betreut die KiSS etwa 150 weitere Kinder und Jugendliche und zählt dabei mit
einer Gesamtgröße von rund 360 Kindern zu einer der größten Kindersportschulen im
bayerischen Raum.
Im neuen Schuljahr soll und wird das Angebot noch einmal ausgeweitet. Nach den
Gesprächen mit den Kooperationspartnern steht fest, dass neue Gruppen gebildet und damit
neue Kinder aufgenommen werden können. Neben den neuen Gruppen in der KiSS selbst
wird auch das Angebot in den Kooperations-Einrichtungen weiter ausgeweitet.
Aus diesem Grund sucht die Kindersportschule für das neue Schuljahr einen neuen
Übungsleiter, der die Kriterien der Sportschule erfüllt.
Interessierte Übungsleiter können sich genauso wie neugierig gewordene Kinder in der
Geschäftsstelle des ASV Cham (09971-2966, info@asv-cham.de) melden. Bei den Kindern
besteht nach wie vor die Möglichkeit zum kostenlosen Schnuppern, solange in den
entsprechenden Gruppen noch Plätze frei sind.
Außerdem können sich interessierte Tagesstätten oder Kindergärten jederzeit mit dem ASV
in Verbindung setzen, um die Möglichkeiten einer Kooperation auszuloten. Neben der

Aufwertung durch die hochwertigen Sportstunden profitieren die Partner etwa auch durch
besondere Zertifizierungen: Erst im Mai wurde die KiSS mit dem Gütesiegel „Fitte Kinder“
durch den Bayerischen Turnverband ausgezeichnet.

Spiel und Spaß mit der KiSS des ASV Cham
Die KiSS mit KiSS-Leiter Johannes Ederer plant vom 19. -23. August 2013 eine große
Sommerferienbetreuung. Die Veranstaltung ist in zwei altersgerechte Gruppen aufgeteilt. So
ist gewährleistet, dass für alle Altersstufen das passende Thema gefunden wird. Erneut
stehen zahlreiche Ausflüge an: Dem Tagesausflug nach Stamsried mit dem Minigolfen und
der „Welt des Buchdrucks“ folgen etwa der Besuch des Further Drachens oder der Besuch
der Chamer Feuerwehr. Sportliche Highlights sind etwa das Kanufahren bei den Älteren, der
Ball-Triathlon oder die abschließende KiSS-Olympiade, bei der einzelne Länder um die KiSSLorbeeren streiten werden.

Spiel und Spaß für die Kinder des ASV Cham um KiSS-Leiter Johannes Ederer

