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Ferienspaß bei der TSG-Turnabteilung 

„Ran an die Geräte" hieß es für Turnbegeisterten 
(sk). An einem Freitagnachmit
tag hieß es im Rahmen eines 
Ferienspaßangebotes für über 25 
sportbegeisterte Kinder: „Ran 
an die Geräte". 

Veranstalter war die TSG
Wiesloch, Kinderturnabteilung, 
deren Übungsleiter den kom -
pletten Geräteraum der Schil
lerschulturnhalle ausgeräumt 
hatten und aus den Geräten 
große Bewegungslandschaften 
entstehen ließen. Die Kinder 
waren pünktlich da und war
teten gespannt darauf, was sie 
da heute wohl erwartete. Nach 
einem Kennenlernspiel, dem 
Aufwärmen mit Teppichfließen, 
Würfelspiel, Straßenspielen wie 
Seilhüpfen, Gummitwist und 
Hula-Hoop, durften die jun
gen Sportler endlich ran an die 
Geräte und diese Bewegungs
landschaft ausgiebig ausprobie
ren. Hüpfen auf dem Trampolin 
und an Stangen, Tauen, Kletter
netzen hochklettern war bei den 

Sabine Küsche und ihr Team von der TSG-Turnbtei/ung hatten für die Teilnehmer am Ferienspaß eine tolle Bewgegungs
landschaft aufgebaut, an der sich die Kinder austoben konnten. Foto: TSG 

Jungs sehr beliebt und sie führ
ten die Aufgaben in einem Eil
tempo durch, um gleich wieder 
an die nächste Station zu kom
men. Die Mädchen versuchten 
schon eher Turnkunststücke zu 
zeigen, Räder, Spagat, Stütz und 
Umschwung am Reck waren 

Ferienspaß beim MSC Schatthausen 

Sonne, Trial und ganz viel Spaß ... 
(jb). „.das hatten die Kin
der beim Ferienspaß des MSC 
Schatthausen. Rund 20 Kinder 
aus der Region hatten beim Feri
enspaß das Glück per Los für 
Fahrradtrial oder Motorradtrial 
zugeteilt zu werden. Bei strah
lendem Sonnenschein konnte 
die Jugendleiterin Monika Mül
ler die Kinder vor dem Clubhaus 
in Empfang nehmen. Nach ein 
paar Worten zum Ablauf und 
dem obligatorischen Pressefoto, 
wurden die Kinder in Fahrrad-

und Motorradtrial getrennt. Mit 
clubeigenen Bikes und reichlich 
Wasser machten sich die Grup
pen auf den Weg ins Gelände. 
Die Fahrradgruppe übte zuerst 
auf dem Spielplatz neben dem 
Clubhaus im Stehen Fahrrad 
zu fahren, sowie verschiede
ne Gleichgewichtsübungen und 
Abklatschübungen während 
dem Fahren, und das natürlich 
alles im Stehen. Dann ging es mit 
den Trainern weiter ins Gelän
de, um über „Stock und Stein" zu 

dabei. Die Zeit verging wie im 
Flug und auch der Geräteabbau 
lief durch die zahlreiche Mithilfe 
flott ab. So blieb noch Gelegen
heit für Spiele mit dem großen 
Schwungtuch und ein ruhiges 
Spiel zum Ausklang. Dem Team 
der TSG-Kinderturnabteilung 

fahren, oder sich auf dem Fahr
rad ganz klein zu machen und 
unter einer Stange hindurchzu
fahren. Jedoch was bei den geüb
ten Trailern so leicht aussah, war 
gar nicht so einfach!!! Schnell 
merkten die Ferienspaßgäste, 
dass hier viel Üben und langes 
Training dahinter steckt. 

leuchtende Kinderaugen 
Auch in der Motorradgruppe 
sah man leuchtende Kinderau
gen „hoch zu Ross". Bis es aber 
so weit war, hatte sich so manch 
einer verschätzt, was es heißt 
mit einem Trialmotorrad im 

hat dieser Turnnachmittag mit 
den vielen tollen, sportlichen 
und begeisterungsfähigen Kin
dern sehr großen Spaß gemacht 
und hofft, dass diese Freude an 
Bewegung, deren Grundlage ja 
in der Kindheit gelegt wird, ein 
Leben lang anhält. 

Stehen zu fahren. Zuerst muss
te man das Motorrad zum Star
ten bringen, einen Gang einle
gen und mit Gefühl Gas geben 
und langsam losfahren ... Aber 
die Ferienspaßkinder brachten 
viel Geschick und Energie mit 
und die Trainer zeigten eben
so viel Elan und begleiteten die 
Schnuppergäste auf Schritt und 
Tritt direkt neben dem Trialmo
torrad, um sofort Hilfestellung 
zu geben, wenn es nötig wurde. 
Nach einem wunderschönen 
Nachmittag mit ganz viel neu
en Trial-Eindrücken trafen sich 
alle wieder im Clubhausinnen
hof und beendeten den Ferien
spaß mit heißen Würstchen ~nd 
gekühlten Getränken. Am neuen 
Wasserfall konnten die Kinder 
noch ein bisschen herumklet
tern. Am frühen Abend konn
ten die. Eltern ihre glücklichen 
Kinder müde und „ausgepow
ert" mit nach Hause nehmen. 
Wer nochmal Trialen möchte, 
darf sich gerne mit unseren Trai
ner (über die Homepage) in Ver
bindung setzen und zu einem 
Schnuppertraining vorbeikom
men. Auf der Homepage gibt es 
auch wieder jede Menge Fotos 
vom Ferienspaß. 

Foto: MSC 
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