Nach Ferienaktionen ins dritte KiSS-Jahr
Kindersportschule der TGL wächst weiter – KiSS-Stunden starten wieder am Montag
Nach einigen Ferienaktionen startet die Kindersportschule (KiSS) der Turngemeinde
Landshut (TGL) bereits am Montag – also noch vor dem ersten Schultag - in ihr drittes
Schuljahr. Sportleiter Werner Forster informierte am Donnerstagabend die TGLVorstandschaft über die Entwicklung der KiSS und berichtete vollauf zufrieden: „Die
Kindersportschule bei der TGL wächst weiter“, sagte er.
Neben den vielen KISS-Gruppen, in denen Kinder sportartübergreifend im Verein im
Sportzentrum West unterrichtet werden, laufen auch die beiden KiSS-KindergartenKooperationen mit dem evangelischen Kindergarten am Gutenbergweg und der
Kindertagesstätte Bullerbü weiter. „Die KiSS bleibt bei der TGL eine Erfolgsgeschichte“,
betonte am Donnerstag TGL-Chefin Prof. Dr. Gabriele Goderbauer-Marchner und lobte
besonders den Einsatz von KiSS-Leiterin Tanja Feldmeier und allen Beteiligten, die sich
im Ehren- und Hauptamt für das Projekt engagieren.
Tanja Feldmeier hatte in den Sommerferien die weiteren Planungen fürs neue Schuljahr
vorangetrieben und auch bei den KiSS-Kindern keine Langeweile aufkommen lassen.
Nach einem Ausflug zum Sommerferien-Start organisierte sie
etliche Ferienaktionen für die KiSS-Kinder. Ein großer
Schwerpunkt: in verschiedene Sportarten der TGL-Abteilungen
schnuppern. Übungsleiter der TGL engagierten sich hier gerne und
stellten den Kindern unter anderem Zumba und (Kinder-)Yoga
vor.
Großes Interesse fanden die Schnupperstunden der TGLKarateabteilung, die der Karateverband erst vor wenigen
Monaten wegen ihrer exzellenten Fachübungsleiter mit einem
Qualitätszertifikat ausgezeichnet hat. Werner Siegl, langjähriger
früherer Abteilungsleiter und kooptiertes TGL-Vorstandsmitglied,
lotste die Kinder gekonnt durch die ersten Karate-Schritte – und
die Kinder machten begeistert mit.
Als abschließende Aktion trafen sich die KiSS-Kinder mit KiSS-Leiterin Tanja Feldmeier
am Dienstag zu einem Fahrrad-Verkehrstraining am Verkehrsübungsplatz an der
Grundschule Carl-Orff. Neben zahlreichen Übungen mit dem Fahrrad gab es für die
Kinder viele Informationen rund um die Verkehrszeichen und das Verhalten im
Straßenverkehr. Dies alles für einen guten Start ins neue Kindergarten- oder Schuljahr.

Schnuppern in die TGL-Abteilungen war für die KiSS-Kinder in den Ferien angesagt, wie hier in die Abteilung
Karate mit Werner Siegl. Zum Ferienabschluss gab es mit KiSS-Leiterin Tanja Feldmeier ein Fahrradtraining mit
vielen Übungen und Informationen zum Straßenverkehr.

