
11. Kids Games
am 1. Februar 2020

Früher als in den letzten Jahren, fanden am 1. Februar die Kids Games 
wieder in der Friedrich-Ebert-Sporthalle statt. Abgesehen von der be-
ginnenden Grippewelle war es das Wochenende vor dem Beginn der 
Winterferien. Trotz dieser Umstände lagen 91 Meldungen vor und 77 
Kinder waren vor Ort. Einige halbkranke Kinder saßen auf der Tribüne 
und schauten zu. Die Kinder kamen zum größten Teil natürlich von uns 
aber auch einige vom Taram Dojo und dem Kantis - unserer Trainings-
gruppe im Kindergarten.
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Die Veranstaltung wurde genau wie immer vorbereitet was bedeutet, dass die Kinder mit farbigen Namensschil-
dern „markiert“ wurden. Das macht alles viel leichter, weil Kinder nicht namensmäßig - es gibt gleiche Namen in 
unterschiedlichen Altersgruppen -  sondern farbmäßig aufgerufen werden. Die Kinder haben auch super mitge-
arbeitet, sodass wir die Veranstaltung sehr schnell durchführen konnten. Auch dank der vielen Helferinnen und 
Helfer verlief alles reibungslos mit viel Spaß und toller Stimmung. Herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt 
haben und an alle Eltern, die wieder leckeren Kuchen gespendet hatten.
Wir hatten nur zwei 3-jährige Mädchen - also in der jüngsten Altersklasse -, die aber sehr viel Aufmerksamkeit er-
regten. Fünf Disziplinen waren von allen Kindern zu bewältigen: Seilspringen, Hampelmänner, Japan-Test (Zick-
Zack-Lauf ), Parcours und Lauf um die Halle. Bei den Jüngsten laufe ich zur Freude der Zuschauer immer vor, da-
mit sie den richtigen Weg nehmen und vor allem bis zum Ziel laufen. Die älteste Altersklasse sind die 13-Jährigen  
und niemand von den Zuschauern wollte die Starterinnen auf ihren 3 Runden begleiten..... das war schon hart!
Im Vorraum war wieder ein Infostand aufgebaut, um über das Kinder-Zukunft-Konzept zu informieren, mit Tom-
bola und Heliumballons für alle Kinder. Das war ein schöner Abschied für die Kinder.
Die Siegerehrung ist ja immer der aufregendste Teil der Veranstaltung, weil die Sieger aus den 5 Disziplinen er-
rechnet werden. Es ist also vorher kaum möglich, eine Platzierung zu erahnen. Ein „Problem“ stellt sich in den 
jüngeren Klassen für die Eltern: Die platzierten Kinder freuen sich nicht über die Medaille, weil die anderen Kin-
der, die keine Medaille gewonnen haben, einen Lutscher bekommen. Das hat häufig bedeutet, dass die Eltern nach 
den Kids Games sofort zu einem Supermarkt fuhren, um das weinende Kind mit einem Lutscher zu beruhigen. Im 
letzten Jahr gab es das „Problem“ nicht, weil zum Jubiläum alle eine Medaillen und einen Lutscher erhielten. Die-
ses Jahr wollte ich die Eltern „entlasten“ und so haben die Altersklassen 4 und 5-Jahre alle den gleichen Lutscher 
bekommen und alle eine Medaille. Ich hoffe, der Nachmittag war damit gerettet... Die Eltern haben wieder für so 
gute Stimmung gesorgt, da haben sie diesen verdient.
Es waren wieder neue Helferinnen und Helfer vor Ort, die bestimmt im nächsten Jahr wieder mitmachen - nicht 
wegen des süßen Dankeschöns. Die Augen leuchteten bei einigen genauso wie bei den Kindern zur Siegereh-
rung.... Die Damen am Kuchenstand hatten genug Süßes vor Augen; sie bekamen eine Piccolo zum Entspannen. 
Glückwunsch an alle Kinder, die Leistungen waren von sehr gut bis teilweise extrem gut - das Üben hat sich aus-
gezahlt!  
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