
Wie im Januar 2015 versprochen, gab es auch in diesem Jahr die Kids 
Games, und zwar zum 7. Mal. Auch im März gibt es viele Ausfälle we-
gen Krankheit, sodass die Chancen auf eine Medaille für das eine oder 
andere Kind steigt.....
Zum Glück konnten wir diese Veranstaltung in unserer „Lieblingssport-
halle“ in der Bosestraße durchführen. Die Tribüne ermöglicht einen gu-
ten Blick auf das Geschehen in der ganzen Halle. Als besonderen Service 
wurde auf der Tribüne Kaffee und Kuchen angeboten - danke an die 
Bäckerinnen und Helferinnen!
Während oben der Kuchen schmeckte, quälten sich unten die kleinen 
Karateka. Der Jüngste war am 30.11.2015 drei Jahre alt geworden und 
die Zweitjüngste bereits am 3.11.2015 - also ziemlich kleine Karateka... 
Die Leistungen waren trotzdem ganz stark. Die Gruppe rot (3 Jahre) 
schaffte z. B. bis zu 31 Hampelmänner in 30 Sekunden; zum Vergleich: 
die bis zu 7-Jährigen „nur“ bis zu 50 Stück. Beim Seilspringen war Laura 
(10 Jahre) die Drittschnellste mit 192 nach Roman (9 Jahre) mit 195 
und Josephina (14 Jahre) mit 197. Das sind schon tolle Zahlen. Bei der 
Disziplin Hampelmann war Kiriakos (8 Jahre) mit 92 in 30 Sekunden 
der Beste von allen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich 
sich die Kinder entwickeln. Wer schon ein paar mitgemacht hat, kann 
seine Leistungssteigerungen in der einen oder anderen Disziplin gut ver-
folgen.
Aber die harten Fakten waren nicht das Wichtigste. Kinder von 3 bis 14 
konnten die gegenseitigen Leistungen sehen, mit anderen Kindern aus 
anderen Gruppen zusammenkommen und Spaß haben. Mehrfach hörte 
ich noch innerhalb der Veranstaltung von den Kindern, wie toll das alles 
ist und das wir das wieder machen müssen. Auch die Kleinsten, die als 
Erste ihr Programm mit Ausnahme der Laufdisziplin absolvierten und so 
am längsten anschließend warten mussten, fanden alles toll und wollten 
auch gar nicht vorher zu den Eltern. 
Für die Helfer waren die Kinder mit Namensschilder auf farbigen Eti-
ketten markiert, sodass eine Verwechslung nicht möglich war. Trotzdem 
ist es ziemlich schwierig, „sein“ Kind aus der Gruppe zu finden, wenn 
plötzlich mehrere kleine blonde Karateka und mehrere kleine Mädchen 
mit Zopf vor einem stehen - wer war mein Kind, heißt es dann. Doch 
dank Namensschild ist der „Wiedererkennungswert“ groß.   
Danke an alle Helfer, Glückwunsch an alle Starterinnen und Starter - es 
war wieder sehr schön (anstrengend)! 
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