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KiSS Neuaubing auf Kufen – Schlittschuhlaufen bei Möbel Höffner
Am 30. November und am 2. Dezember war es wieder soweit – die
Kindersportschule des ESV Neuaubing ging zum Schlittschuhlaufen in das
Eispalazzo von Möbel Höffner.
An beiden Kinder trafen sich die Kinder der KiSS-Stufen 2, 3 und 4 direkt am
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Voller Vorfreude wurden rasch die Schlittschuhe angezogen, der Helm aufgesetzt
und der Schal festgezogen und schon ging es aufs Eis. Vielen Dank an dieser
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stellte. Die KiSS-Trainer Hannah, Andrea, Kathi und FSJler Pascal hatten alle
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Hände voll zu tun und halfen den 27 Kindern auf den Beinen zu bleiben.
Denn schließlich standen vor allem die jüngeren zum Teil zum ersten Mal auf
Kufen. Doch gerade

in der KiSS 3 und

4

gab es auch

erfahrene

Schlittschuhläufer, die ganz schön schnell auf dem Eis vorbeibrausten.
Nicht nur die KiSS-Trainer dienten als große Hilfe, und so gab es unter den
Anfängern einen großen Kampf um die kleinen Pinguine, die zum Abstützen
dienten.
Das rege Gewusel bei den Kleinen weckte auch in so manch Erwachsenem den
Bewegungstrieb und so fanden sich immer mehr Eltern auf der Eisfläche ein.
Natürlich waren auch die Mamas und Papas eine gern gesehene Hilfe, ob selbst
aktiv auf dem Eis, oder als jubelnde Motivatoren am Rand. Nachdem sich die
zwei Stunden Schlittschuhspaß zu Ende neigten, wurde noch ein Gruppenfoto
geschossen.
Gleich zwei Tage durften wir mit unserer zweiten Gruppe ins Eispalazzo. Da
zudem die Kinder aus unserer Mittagsbetreuung mit dem Bus gebracht wurden,
wurde es um die Trainer Kerstin, Kathi, Gabor und Andrea sowie dem FSJler
Julian ganz schön voll auf der Eisfläche. 34 Kinder sorgten für das ultimative
Chaos auf dem Eis, tobten sich aus und genossen die etwas andere KiSS-Stunde.
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Auch am Mittwoch reichte die Spanne vom Anfänger bist zur virtuosen Eiskönigin
und viele zeigten ihre Künste. Die Pinguine waren wie immer unerlässlich und die
Zeit bis abends um fünf verflog im Nu.
Das Schlittschuhlaufen war wie immer ein voller Erfolg und wir freuen uns schon
auf nächstes Jahr! Vielen Dank auch an das Team von Möbel Höffner, das uns
den Spaß auf dem Eis wieder einmal kostenlos ermöglicht hat!

