Spiel, Spaß und ganz viele Ostereier
Kindersportschule
der
hundert Kinder am Start

Turngemeinde

veranstaltete

TGL-Osterrallye

–

Rund

Für rund hundert Kinder gab es am Dienstag eine sportliche Einstimmung auf
die Osterferien und das Osterfest: Nach der Premiere im Vorjahr veranstaltete
die Kindersportschule (KiSS) der Turngemeinde Landshut (TGL) zum zweiten
Mal eine TGL-Osterrallye. Auf einem Parcours mit verschiedenen Stationen
drehte sich alles rund um die Bewegung und das Osterei. Die Kinder und ganze
Familie, die mitmachten, hatten großen Spaß. Lohn war am Ende eine schöne
Osterhasen-Medaille.
KiSS-Leiterin Tanja Feldmeier hatte sich mit ihrem Team mit Veronika Pölder, Anna-Lena
Frank und Christopher Juhas, die bei der TGL ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
absolvieren, jede Menge einfallen lassen. Der Andrang war enorm. Ein Osterhase, der
Ehrengast war, verteilte zum Beginn viele Startkarten. Auf diesen Karten musste jeder
Teilnehmer nach einer absolvierten Station ein Osterei ausmalen.
Auf der sportlichen Runde gab es viel zu entdecken – und fast immer war auch das
Osterei im Spiel. Es gab eine lustige Osterhasen-Hoppel-Strecke. In einer Höhle mussten
Ostereier gesucht werden. Außerdem war ein „Wald“ aus Seilen aufgebaut, durch den die
Kinder mit einem Esslöffel Plastikeier balancieren mussten. Beim „Osterhasen-Sprung“
durften die jungen Teilnehmer wie ein Hase über einen (Matten-)Berg springen. Weitere
Wettbewerbe waren zum Beispiel ein Ostereier-Werfen, Ostereier-Hockey oder ein
Ostereier-Transport über die Slackline.
Wie in den Übungsstunden der Kindersportschule ging es also an diesem Nachmittag
sportartübergreifend zu. Die KiSS, inzwischen im zweiten Schuljahr, ist bei der TGL
weiterhin Erfolgsgeschichte. Eingeladen waren an diesem Nachmittag nicht nur die KiSSKinder, die bei der TGL Sport treiben, sondern auch die Kinder von zwei Kindergärten,
dem evangelischen Kindergarten am Gutenbergweg und der BRK-Kindertagesstätte
Bullerbü. Diese beiden kooperieren seit einigen Monaten mit der TGL und haben KiSSGruppen in ihren Kindergärten.
„Es hat wieder viel Spaß gemacht“, war an diesem Nachmittag oft zu hören. Die Kinder
hatte eine Riesenfreude mit den Osterhasen-Medaillen, mit denen sie bei der
Siegerehrung ausgezeichnet wurden. Diese positive Resonanz macht Lust auf mehr. Für
1. TGL-Chefin Prof. Dr. Gabriele Goderbauer-Marchner und das KiSS-Team war nach
dieser
Veranstaltung
klar:
„Der
nächste
Aktionsnachmittag
ist
schon
in
Planung.“ Weitere Informationen zur KiSS der TGL unter www.turngemeindelandshut.de.
Ein kleiner stolzer Sieger mit Osterhasen-Medaille
und dem ersten Gratulanten

Schwierig mit und ohne
Ei: Das Balancieren auf
der Slackline

Kniffelig: Mit Esslöffel und Ei
durch den "Wald" von Seilen

Wie olympische Ringe: Das Ostereier-Werfen
machte bei der TGL-Osterrallye viel Spaß

