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Schwaben BSJ Neu-Ulm präsentierte

Sport und Spaß im Schnee für KiSS-Kinder

sich auf der meinLeben!-Messe.

Schwaben Zum ersten Mal fand das „elooa
KISS SNOWBOARD CAMP“ statt mit dem Ziel,
15 Kindern zwischen vier und elf Jahren der Kindersportschule (KiSS) des TV Kempten im Rahmen eines Anfängerkurses den Einstieg ins
Snowboarden zu ermöglichen. Die Bergbahnen
in Nesselwang hatten extra einen Hangbereich
beschneit, damit das dreitägige Camp pünktlich
starten konnte. Zunächst wurden alle Kinder auf
dem TV-Vereinsgelände mit einer Snowboardausrüstung von Nitro Snowboards ausgestattet, bevor es mit dem Bus nach Nesselwang ging. Unter
der Leitung des staatlich ausgebildeten Snowboardlehrers Tobias Strobl wurde nach einem
ausgiebigen Warm-up direkt losgelegt. Nachdem allen Kindern der Umgang mit ihrem neuen
Material erklärt worden war, konnte am eigenen
Übungshang getestet werden. Bereits am ersten

G

Oberfranken Die Kindersportschule Bayreuth
nahm an einem Skikurs ihres Kooperationspartners, der Skischule Hottenroth aus Fleckl im Fichtelgebirge, teil. 13 Kinder wurden von erfahrenen
Skilehrern und den KiSS-Trainern André und
Magdalena in Anfänger- und Fortgeschrittenenkursen unterrichtet. Los ging es zunächst mit der
Materialvergabe durch den Skiverleih Hottenroth, um jedes Kind optimal für die Pistengaudi
auszustatten. Nach der Gruppeneinteilung konnten sich vor allem die Anfänger beim gemeinsamen Warm-up schon ein bisschen an Ski und
Skischuhe gewöhnen. Der 2,5-stündige Skikurs

eschick, Feinmotorik und auch Geduld
waren beim Spieleparcours der Sportjugend Neu-Ulm auf der meinLeben!-Messe
erforderlich, um mittels Beinbalance den
kleinen Ball auf dem Wackelboard ins Ziel zu
manövrieren. Auch am EselschwänzchenSpiel hatten die Besucher viel Spaß. Es war

Tag konnten alle Kinder auf beiden Kanten sicher
mit dem Snowboard rutschen. Neben viel Sport
gab es Kinderpunsch in den Pausen zum Aufwärmen und ein gemeinsames Mittagessen mit allen Snowboardlehrern und Betreuern. Am zweiten Tag wurden bereits
die ersten Kurven gefahren und die
Kinder hatten jede Menge Spaß bei
Neuschnee und Sonnenschein. Am
Abschlusstag ging es dann schon
zum Tellerlift. Nach den drei CampTagen konnte die Mehrzahl der Kinder sogar schon flüssig mit beiden
Turns (Kurven) den Berg hinunterfahren. Zum Abschluss gab es dank
elooa und Nitro Snowboards noch
ein großes „Goodiebag“ inklusive
Rucksack als Geschenk.
verging dann wie im Fluge. Am zweiten Kurstag
wurde von den Anfängern fleißig weitergeübt,
der Skilift entdeckt und der gesamte Übungshang ausgenutzt, um Slalom durch verschiedene
Parcours zu fahren. Die Kinder in der Fortgeschrittenengruppe erkundeten mit ihrem Skilehrer die anspruchsvolleren Hänge. Besser hätte
man das Wochenende nicht nutzen können, auch
wenn danach alle – sowohl KiSS-Kinder als auch
Trainer – ziemlich geschafft waren. Ein großes
Dankeschön gilt Melanie und Wolfgang Biedermann, den Leitern der Skischule, für die tolle Organisation und Zusammenarbeit.

gar nicht so leicht, den Kugelschreiber, der
an einem dünnen Band vom Popo herunterhing und kräftig hin und her wackelte, in
die engen Flaschenhälse zu bugsieren. Von
Flasche zu Flasche wurde die Öffnung immer kleiner, und so hatte dann auch der ein
oder andere Teilnehmer am Ende der Reihe
leichte Ermüdungserscheinungen in den
Oberschenkeln registriert.

Das Dosenwerfen war für die meisten Besucher überhaupt kein Problem. Doch die
Herausforderung begann spätestens dann,
wenn für dieselbe Übung die Alkoholsimulationsbrillen aufgesetzt wurden. Zeigten
die Probanden ohne Brillen eine hohe Treffsicherheit, so war mit ihnen die Streubreite
der Würfe ganz erstaunlich groß. Hier zeigte
sich ganz deutlich: Bereits nach mäßigem
Alkoholgenuss ist das räumliche Sehvermögen bereits so eingeschränkt, dass man lieber auf das Autofahren verzichten sollte.
Für sportlich Engagierte gab es zudem
Informationen über das BAERchen-Projekt, das Freiwillige Soziale Jahr im Sport sowie über die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten von Übungsleitern.
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