1. KiSS – Sportfest in Niederbayern
Die Teilnehmer des 1. KiSS Sportfest im Bezirk
Niederbayern trotzen brütender Hitze
65 Kinder testen mit viel Spaß das neue TSV-Angebot
Bei hochsommerlichen Temperaturen über 30 Grad
veranstaltete der TSV Mainburg am vergangenen Samstag
das erste KiSS-Sportfest. TSV-Vorstand Alexander Hauf
freute sich, neben den, trotz der Hitze ziemlich zahlreich
erschienenen Kindern mit ihren Eltern, auch Bürgermeister
Josef Reiser, den Sportreferenten der Stadt Mainburg
Helmut Fichtner, den BLSV-Vorsitzenden Erich Schneider
und als Vertreter der Werbepartner Maria Hillerbrand von
der Hallertauer Volksbank und Hans Bachner jun. von der
Bachner Gruppe begrüßen zu dürfen. Reiser betonte in seiner Begrüßungsrede wie wichtig Sport für Kinder
sei und begrüßte die Initiative des TSV mit einer KiSS ganz neue Wege zu gehen und eine Art
Elementarschule in Sachen Sport anzubieten. Auch Fichtner und Schneider konnten sich den lobenden
Worten des Stadtoberhauptes nur anschließen und wünschten allen Kindern mit ihren Eltern viel Spaß und
dem TSV viel Erfolg bei dem ehrgeizigen Projekt „KiSS Mainburg“.
Unter der sportlichen Leitung von Thorsten Gross konnten sich 65
Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren in verschiedensten
Disziplinen ausprobieren. An insgesamt elf vielseitigen
Übungsstationen wurden die Eltern von ihrem Nachwuchs unter
anderem beim Weitspringen oder auf dem Bobbycar zum Duell
gefordert. Aber auch Wettläufe, Seilspringen und Hürdenläufe
standen auf dem Programm. Jeder Teilnehmer bekam
abschließend selbstverständlich eine „KiSS-Urkunde“ und einen
Ball, um die probierten Übungen auch zu Hause machen zu
können.
Hauf konnte ein positives Resümee ziehen: „Die Kinder hatten wahnsinnig viel Spaß und auch die Eltern
waren von der gebotenen Vielseitigkeit und dem Konzept begeistert! Wir wollten heute zeigen, wie man
Kinder spielerisch und mit Freude an verschiedene Formen der Bewegung heranführen kann und ich denke,
dass ist uns gelungen. In der KiSS durchlaufen die Kinder eine möglichst vielfältige sportliche
Grundlagenausbildung, können ihren natürlichen Bewegungsdrang voll ausleben und gleich gesinnte
Spielkameraden treffen. Spaß an Spiel, Sport und Bewegung stehen dabei im Mittelpunkt.
Wir freuen uns alle sehr auf September, wenn die 1. KiSS
Niederbayerns dann endgültig losgeht. Ein großes Dankeschön
möchte ich auch an die zahlreichen Helfer richten, die die Kinder
an den Stationen betreut haben und alle Gäste mit Kaffee,
Kuchen und Getränken versorgt haben. Es war trotz der Bruthitze
ein schöner Tag mit den Kindern, der uns positiv auf die Zukunft
unserer Kindersportschule blicken lässt.“
Die ersten KiSS Einheiten starten am 14. September,
Anmeldeschluss für die KiSS 2012/13 ist der 31. Juli 2012.
Interessiert Eltern sollten sich jedoch sputen, da für das
kommende Schuljahr nur noch wenige Plätze zur Verfügung
stehen. Mehr Details zum Konzept, zur Anmeldung und auch der Stundenplan können unter www.kissmainburg.de nachgelesen werden.
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