
Kids Games
am 25. März 2018

Zum 9. Mal fanden die Kids Games statt und 70 Meldungen lagen vor 
- trotz Ferienbeginn! Durch die diesjährige Grippewelle konnten leider 
11 Kinder nicht antreten und bei einem haben die Nerven vor der Ein-
gangstür versagt.... So ist das manchmal.
Pünktlich um 10 Uhr fingen wir an mit einem Geburtstagsständchen 
für einen Helfer. Durch die lange Reihe der Kinder kam das Ständchen 
als Kanon vorne an - mal etwas ganz anderes. Dann ging es gleich an 4 
Stationen parallel los. Die Eltern waren doppelt Spitze: das Küchenbü-
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fett hätte mit jeder Bäckerei konkurrieren können und die Stimmung für die Kinder war super! Ganz herzlichen 
Dank! 
Alle Helfererinnen und Helfer konnten ohne Probleme die Kinder „identifizieren“, da sie nicht nur ihren Namen 
auf dem T-Shirt hatten sondern auch noch die Farbe des Hintergrundes die Altersklasse beschrieb. Es gab keine 
Verwechslungen und jedes Kind bekam seine Wertung, was bei den jüngeren Klassen ganz sicher nicht geklappt 
hätte.
Auffallend war, dass sich die Kinder richtig große Mühe gaben. Natürlich ist nicht jedes Kind gleich stark oder 
schon lange dabei aber gekämpft haben alle - darauf kommt es an im Leben!
Die letzte Disziplin - Lauf um die Halle - lief nicht so gut ab. Toni, der auch sehr um den Sieg gekämpft hat, brach 
sich leider den Arm beim Abstützen an der Wand. Das war die erste Verletzung in 9 Jahren und wir wünschen Toni 
gute Besserung. Dass er Sieger der Altersklasse wurde, ist ihm wahrscheinlich nicht sofort ein Trost. 
Vor der Siegerehrung nach genau 2 Stunden bedankten sich die Kinder bei den Helfern mit einer Packung Merci, 
denn ohne Helfer würde es keine Kids Games geben! Der Vorteil ist aber, dass auch die Helfer Spaß an dieser Ver-
anstaltung bzw. den Kindern haben und immer gerne zur Verfügung stehen. 
Die Siegerehrung begann mit der Klasse der Altersklasse 3 Jahre, ging weiter zu 4 Jahre und bei der Gruppe 5 
Jahre männlich gab es mehr als 3 Starter (in den anderen Klassen davor gab es die meisten kranken Kinder). Was 
nun? Drei Medaillen und zweimal Unverständnis? Ein Kind mit gerade 5 versteht nicht immer, was 1., 2. oder 3.  
bedeutet. Da sind alle Sieger die es geschafft haben. Eine Frage an die Zuschauer, ob es auch 4. Plätze gibt, wurde 
mit lautem Applaus beantwortet und so gab es 5 Medaillengewinner. Danke an die Eltern und gut, dass ich darauf 
vorbereitet war.... Die Nichtmedaillengewinner erhielten wieder einen Lutscher, der genauso groß wie das Logo 
der Kids Games war. Es gab natürlich auf beiden Seiten der Gewinner - Medaille oder Lutscher - Tränen, weil das 
eine Kind lieber einen Lutscher und das andere lieber eine Medaille hätte. Damit müssen alle leben und im näch-
sten Jahr wird es die 10. Kids Games geben. Jetzt warten wir gespannt auf das Video von Sportfanat, die 2 Stunden 
in der Halle gefilmt und interviewt haben. Das Video wird dann sofort von mir auf die Homepage gestellt. 
Glückwunsch an alle Kinder!!!!
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