BSJ Kinderturnen mit Bello II
Pfarrkirchen. „Bitte alle Kinder auf die Tribüne!“ Mathilde Müller ruft die 142köpfige Kinderschar zur
Urkundenübergabe. Viele der über 140 Vorschulkinder können es erst gar nicht fassen: „Was schon
vorbei?“ So ist es kein Wunder, dass auf die Frage „Hat es euch gefallen?“ ein lautes und begeistertes
„Ja“ schallt es durch die Dreifachturnhalle am Schulzentrum hallt. Einen Vormittag haben die
Vorscchulkinder aller vier städtischen Kindergärten voller Begeisterung geturnt. Am Ende gab es für
alle eine Urkunde und ein Turnsäckchen samt Inhalt.
Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Wolfgang Beißmann veranstaltete der Kreisverband
der Bayerischen Sportjugend (Bsj) zum zweiten Mal ein Sportfest für die Mädchen und Jungen aller
vier Pfarrkirchener Kindergärten, welche im kommenden Schuljahr die Schulbank drücken werden
Knapp zweieinhalb Stunden ging es rauf und runter, wurde geschwungen, gelaufen, gekraxelt, gerollt,
gerutscht geworfen oder gesprungen. Waren es letztes Jahr noch 50 Vorschulkinder, so sind bei der
zweiten Auflage fast drei Mal so viele junge Sportler und Sportlerinnen der Einladung der Bayerischen
Sportjugend des BLSV Rottal-Inn (BSJ) zum Kinderturnen für Kindergärten gefolgt. BSJKreisvorsitzende Mathilde Müller ist voll des Lobes über die jungen Turnerinnen und Turner: „Die
Kinder haben wieder begeistert mitgemacht.“ Und die BSJ-Verantwortlichen hoffen, dass sich die
Kinder auch weiterhin dem Sport die Treue halten. „Ziel der Aktion Kinder für Bewegung und für
Aktivitäten in Sportvereinen zu begeistern“, betont Müller.
Schon am frühen Morgen war das BSJ-Team des Landkreises mit der Kreisvorsitzenden, der
stellvertretenden Vorsitzenden Roswitha Prähofer und der Beisitzer Raphael Lang, Christian Reichl
und Charly Bauer unterstützt von 20 Schülerinnen und Schülern der Fachakademie für
Sozialpädagogik bei der KWA Pfarrkirchen in der Turnhalle am Schulberg fleissig und haben einen
bunten Turnparcours aufgebaut. Um halb zehn kamen die jungen Turnerinnen und Turner dann in die
Halle. Und die legten gleich kräftig los. 13 Turnstationen boten verschiedenstes und manchmal auch
schwierige Herausforderungen. Ein Glück, dass immer die jungen Damen der KWA eine helfende
Hand anboten. Deshalb Müllers Dank am Ende vor allem den jungen Helferinnen der Fachakademie.
Bei den Kindern kam das Turnen bestens an. „Das Trampolin war toll“, meinte die kleine Emily. Aber
auch das BSJ-Maskottchen „Bello“ war umschwärmt. Und auf der Tribüne durften sich die
Erzieherinnen immer wieder den tollen Sportkunsttücken erzählen lassen, die ihre Schützlinge am
Vormittag vollbracht hatten. Nach dem zweimaligen Durchlaufen des Turnparcours folgten die Kinder
dann doch der Aufforderung und nahmen auf der Tribüne Platz. Dann gab es für jeden jungen
Sportler und jede junge Sportlerin eine Urkunde und eine gut gefüllt grüne Hängetasche, die von der
AOK Rottal-Inn gespendet wurde.
Übereicht haben sie Pfarrkirchens Bürgermeister und Schirmherr der Turnaktion Wolfgang
Beissmann, AOK-Direktor Daniel Gansmeier von der AOK, Sportreferent und Jugendbeauftragter der
Stadt Simon Riedl, Stadtpfarrer Hans Eder, sowie die BLSV-Kreisvertreter Ehrenvorsitzender Max
Bayerlein und stv. Kreisvorsitzender Peter Ehgartner. BSJ-Maskottchen „Bello“ (Roswitha Prähofer).
Am Ende zeigte sich die BSJ-Kreisvorsitzende absolut zufrieden. „Nach und nach wollen wir das
Angebot zum Kinderturnen mit den Vorschulkindern auch auf den restlichen Landkreis ausweiten“,
betonte Müller.

