
Ferienprogramm vom 31.07 – 04.08 und 07.08 – 11.08. 

Wie in den letzten Jahren konnte auch 2017 in den ersten beiden Sommerferienwochen wieder ein Ferienprogramm für die Schulkinder stattfinden. Von 8 – 12 

Uhr jeden Tag konnten die Kinder ihre Bewegungsfreude ausleben und weiterentwickeln, sowie neue Freundschaften schließen. Neben Gruppenspielen, 

koordinativen Aufgaben und den leichtathletischen Disziplinen blieb auch genug Zeit für das freie Spiel mit Geräten wie Reifen, Seilen und ähnlichem. Solche 

freien Bewegungsformen kommen im zeitlich stark begrenzten Schulsport und auch in den Vereinstrainingseinheiten oft zu kurz.  

In Woche 1 zeigte sich der deutsche Sommer von seiner schönsten Seite. Die Kinder 

konnten morgens bereits in kurzer Sportkleidung kommen und nach einem kurzen 

Frühstück mit leckerem Laugengebäck, Obst und Müsliriegeln im gesamten Stadion toben. 

Nach einem gemeinsamen Spiel und ein paar Koordinationsübungen gingen die Kinder in 

ihre Kleingruppen um altersgerecht leichtathletische Disziplinen zu üben oder 

Gruppenspiele zu spielen. Anschließend gab es eine gemeinsame Vesperpause und dann 

eine letzte „Trainingseinheit“ bevor die Kinder zum Mittagessen abgeholt wurden.  

 

 

 

 

 

Besonders viel Spaß hat allen die Olympiade gemacht! Bei den Anfeuerungsrufen wurde 

deutlich, dass aus der Gruppe von Kindern ein echtes Team geworden ist. Jedes Kind konnte 

seine ganz individuellen Stärken entdecken und alle gingen stolz mit ihrer Urkunde und ihrem 

Preis nach Hause. 

 



 

In der zweiten Woche verließ  uns leider zur Halbzeit das schöne 

Sommerferienwetter und wir sind für die letzten zwei Tage in die Wollmatinger 

Halle ausgewichen. Das war jedoch keinerlei Nachteil, denn die Kinder hatten 

sichtlich Spaß dabei sich an den vielen Geräten auszutoben bis dann das normale 

Programm los ging, welches dem aus dem Stadion natürlich ähnelte. Selbst mit 

unseren jüngsten Teilnehmern (2000 und jünger) konnten wir ein 

abwechslungsreiches Programm aufstellen und viele Spiele ausprobieren, 

während die „Großen“ schonmal in Disziplinen wie Speer und Kugel 

reinschnupperten. Die Olympiade war auch in der Halle ein voller Erfolg und alle 

Kinder konnten mit Urkunden, einem Preis, gegrillter Wurst im Brötchen und 

anschließend mit einem Eis die Halle verlassen. 

           

 

Das Trainerteam bedankt sich für die tollen zwei Wochen 

und freut sich auf das nächste Jahr! 


