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42 Kinder klettern hoch hinaus
Manch Erwachsener blickte am 19.11. verdutzt in die neue Boulderwelt West in
Neuaubing. So viele Kinder an einem Mittwoch Vormittag? Müssen die um diese Uhrzeit
nicht in die Schule? Nein, denn für die Schulkinder ist der Buß- und Bettag frei und somit
war genug Zeit für einen abwechslungsreichen Tag mit der Kindersportschule Neuaubing
(kurz: KiSS).
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Verschwitzte Gesichter…
… haben die meisten jedoch schon, bevor es zu Fuß in die nahe gelegene Boulderhalle
geht. Denn bereits um 8 Uhr morgens beginnen die KiSS-Trainer mit in der
Dreifachturnhalle des ESV Neuaubing mit einem bunten Programm für die fitten Mädels
und Jungs. Rund 40 Sportlerinnen
und Sportler zwischen sechs und
zehn Jahren starten mit einem
kleinen Fußballturnier sowie
vielen lustigen Spielen in den Tag.
Wegen des großen Andrangs – im
vergangenen Schuljahr beteiligten
sich noch 26 Kinder am jährlichen
Kletterausflug – muss die Gruppe
um 10 Uhr schließlich aufgeteilt
werden.
Während die Großen mit den
Trainerinnen Miriam und Fatma noch zwei weitere Stunden in der Halle verbringen,
dürfen die Kleinen zuerst zum eigentlichen Tagesziel aufbrechen: die neue Boulderwelt
in der Nähe des Vereinsgeländes. Mit KiSS-Leiterin Hannah Ziegler sowie den
Sportlehrern Jule und Alex startet FSJler Till mit den Kids ins Kletterparadies. Wer findet
am meisten Bonbons in den Klettergriffen?
Wer hat am meisten Ausdauer beim
Merkball? Wer die schnellste Reaktion bei
Feuer, Wasser, Sturm? Der zweistündige
Aufenthalt verfliegt im Nu – und schon sind
die älteren Kids an der Reihe. Auch hier
dreht sich alles um die Frage: Wohin führen
die Geheimgänge im Kinderland? Welche
Gruppe siegt beim Würfelspiel? Und wie
kommt man eigentlich wieder von der
Weltkugel runter?

Sprechzeiten nach
Vereinbarung oder siehe
Internet

Geschäftsstelle:
ESV Sportfreunde
München-Neuaubing e.V.
Papinstr. 22
81249 München
Tel.: (089) 3090417-0
Fax: (089) 3090417-29

Am Ende haben es aber alle Teilnehmer wieder bis nach unten geschafft – kletternd
oder mit einem beherzten Sprung auf die weichen Matten. Und so manch einer hatte
auch nach sieben Stunden Sport noch nicht genug und blieb gleich noch in der
anschließenden KiSS-Stunde.

Der nächste Ausflug ist schon geplant.
Wintersport statt Plätzchenspeck – von wegen stille Adventszeit. Denn noch bevor die
Kindersportschule in die Weihnachtsferien geht, steht der nächste Ausflug an. Dann geht
es für die KiSS-Kinder auf die Kufen ins Eispalazzo von Möbel Höffner. Und wer beim
Schlittschuhlaufen alles gegeben hat, bekommt dann mit Sicherheit auch ein sportliches
Geschenk vom KiSS-Nikolaus.

