KiSS übt Umgang mit orangen Leder
Stufe 3 und 4 der Kindersportschule mitten im Basketballblock

Die Teilnehmer der Kindersportschule des ASV Cham dürfen sich
Monat für Monat auf ein neues Sportthema freuen. Der
Grundgedanke dabei ist, den Kindern in vier aufeinander
aufbauenden Ausbildungsstufen nicht nur gesundheitliche,
soziale und psychische Aspekte vor Augen zu führen, sondern
ihnen zudem ein möglichst breites Spektrum an Sportarten
anzubieten, um durch neue Erfahrungen die für sich passende
Disziplin zu finden. Derzeit dürfen die Mitglieder der KiSS‐Stufen
3 und 4 beim Themenbereich „Basketball“ ihr Geschick mit dem
orangen Leder unter Beweis stellen.
Während zu Beginn des neuen Aufgabenbereichs den meisten Kindern der Umgang mit dem Ball
noch schwer fällt, können dank abgestimmter Trainingsplanungen und Stundeninhalte der
Übungsleiter bereits im Laufe der ersten Übungseinheiten große Fortschritte erzielt werden.
Neben der Schulung des individualtaktischen Verhaltens, wie z. B. das Freilaufen oder das
allgemeine Spielverständnis, zählen die Entwicklung von Teamgeist sowohl im Angriffsspiel als auch
in der Defensive, die Arbeit an individualtechnischen Komponenten und vor allem Spaß am Spiel zu
den Inhalten des Sportartenblocks Basketball. Ob Dribbling, Passspiel oder Wurf, die Kursleiter der
unterschiedlichen Stufen konzipieren für die Kinder von Stunde zu Stunde eine Vielzahl von
Übungsstationen und Spielformen, um den Kindern ausreichend Gelegenheit zu geben, an ihren
Techniken und Fähigkeiten zu feilen. Die Stufe 4 wird sich hinsichtlich des Lehrplans in den
kommenden Übungsstunden sogar mit der Hinführung des Korblegers befassen.
Wenn auch Ihr Kind ein großer Fan von Spiel, Sport und Bewegung ist oder sich in diversen anderen
Sportarten und ‐bereichen ausprobieren möchte, dann nutzen Sie die Schnuppermöglichkeiten der
Kindersportschule. Ferner bietet die Einrichtung in den schul‐ und trainingsfreien Zeiten
Sonderaktionen wie etwa die KiSS‐Freizeitbetreuung in den Oster‐, Sommer‐ und Herbstferien, um
den Kindern die unterrichtsfreie Zeit mit sportlichen Angeboten, interessanten Ausflügen und viel
guter Laune zu versüßen.
Melden Sie sich bitte direkt in der ASV‐Geschäftsstelle unter 09971‐2966 oder via Mail unter
info@asv‐cham.de. Ausführliche Informationen zu den jeweiligen Trainingsterminen oder Tarifen
sind auf der Homepage des ASV Cham unter der Rubrik „Kindersportschule“ zu finden. Das gesamte
KiSS‐Team freut sich auf Ihren Besuch.

