Rollen, werfen oder sich draufsetzen und durch die
Halle hopsen: Marie, Luis und Franka sind begeistert

von den vielfältigen Sport- und Spielmöglichkeiten der
großen Gymnastikbälle.
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Bauchklatscher auf der Riesenrutsche ist für diese drei jungen Damen die
größte Gaudi beim neuen Angebot der Sportjugend.

Neues Sportangebot kommt gut an
50 Kinder feiern turbulente Premiere – Programm soll in Vlotho feste Einrichtung werden
Vlotho (diso). Es war ein Versuch – und der ist auf Anhieb
gelungen. Etwa 50 Kinder haben
am Sonntag das Sport- und Spielangebot der Sportjugend im Kreissportbund Herford genutzt. Drei
Stunden lang vergnügten sie sich
in der Sporthalle der Grundschule.
An verschiedenen Spielstationen konnten die Jungen und Mädchen nach Herzenslust toben. An
der Riesenrutsche herrschte ständig Hochbetrieb, beim Kistenren-

nen lockten rasante Fahrten und
an den Gymnastikbällen waren
Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt.
Beim Scattschießen ging ohne
Zielsicherheit gar nichts und beim
Basketball kam es auch auf jeden
Treffer an. Wer es härter mochte,
der war bei den Mitmachaktionen
von Budo Sports genau richtig.
Etwas abseits davon lockte als
Gegenpol eine Schminkstation.
Zudem war eine kleine Vitamin-

und Kuchenbar aufgebaut. Mit
fünf Betreuern war die Sportjugend nach Vlotho gekommen: Anja
Gerke, Astrid Berger, Silke Altmann, Julia Bobe und Jörg Altmann koordinierten die Spiele und
gaben auch Hilfestellungen. Einige heimische Sportvereine nutzten
die Gelegenheit, ihr Angebot zu
präsentieren und für sich zu werben. So waren der TuS Bonneberg,
der Schützenverein Winterberg,
der TuS Vlotho und Budo Sports

in die Veranstaltung eingebunden.
Mit dieser Auftaktveranstaltung
unter dem Motto »Voll stark –
Familien haben Spaß« wollte die
Sportjugend auf die Wichtigkeit
von gesunder Ernährung und ausreichender Bewegung für Kinder
und Jugendliche aufmerksam machen.
Das gelang in Vlotho allemal.
Gut denkbar, dass sich aus dem
Mitmachprogramm demnächst ein
fester Kursus entwickelt. Gerne

möchte der Kreissportbund jeweils an Samstagnachmittagen ein
Sportangebot in der Turnhalle der
Grundschule anbieten. Anja Gerke: »Die Kinder sollen sehen, dass
Bewegung unheimlich viel Spaß
machen kann.«
Wer das bunte Treiben in der
Halle beobachtete, sah schnell,
dass die Jungen und Mädchen
ihrem Bewegungsdrang freien
Lauf ließen und reichlich Spaß
hatten.

