
Im Endspurt beim TSV-Sportcamp 2018… 
 

 

        
 
Alle Infos zum Sportcamp 2018 auf der TSV-Homepage unter „News“, www.tsv-vaterstetten.de  

 
Am Donnerstagvormittag ging’s für das Sportabzeichen zum 
Schwimmnachweis ins Haarer Freibad. Kinder und Betreuer machten sich mit 
den TSV-Bussen abwechselnd in 9er- und 12er-Gruppen auf nach Haar. 
Schwimmnachweis heißt, ordentlich schwimmend eine Distanz von 50 Metern 
zu bewältigen. Daran ist ein Bub gescheitert, alle anderen sind in 3er-Gruppen 
ihre Bahn geschwommen und „haben ganz toll gefolgt“, wie Betreuer Sepp 
stolz Bilanz zog. „Der ganze Ablauf ging sehr diszipliniert von statten: 
umziehen, schwimmen, wieder raus aus dem Becken, anziehen und auf die 
Abfahrt warten“. Ein paar Kinder hatten die 200-m-Strecke im Becken mit 
Zeitvorgabe statt dem 800-m-Lauf im Stadion gewählt. Aber bis zur 
Mittagspause waren alle fertig. 
Das Mittagessen von der Landlust wurde heute schon mit lautem Gesang 
herbei gerufen, eine echte Belohnung: Pommes mit Ketchup und Apfelstrudel 
mit Vanillesoße. 
Zum  Nachmittagsprogramm, Gabi: „Die Choreographien für die 
Abschlussgala wurden in fünf Gruppen nochmal geübt, damit dann morgen 
Nachmittag alles sitzt“. Für Ballsport und Reifen ist Lena mit ihrer Gruppe 
nochmal im Stadion gewesen; für das Durchhalten am vierten Hitzetag in 
Folge „haben wir uns dann alle mit einer Wasserschlacht belohnt“. 
Iris war „total zufrieden! Die Kinder haben super mitgemacht und der Club-
Tanz funktioniert. Und auch die Wechsel haben alle gut geklappt“. So ist alles 
bestens vorbereitet, „wir brauchen zwar ein bisschen mehr Zeit, aber so 
können wir alles in einem Lied zeigen“. 
 

Das Programm der Abschlussgala am Freitag um 15 Uhr : 
 
Ju-Jutsu, Akrobatik und Yoga, danach der Bändertanz.  
Ballsport und Reifen, gefolgt von Tanzen, Bewegungskünsten und als 
krönender Abschluss der „Club-Tanz“. 

 
Das TSV-Café im Vorraum der TSV-Halle ist ab 14 Uhr geöffnet. 
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      Das TSV-Sportcamp 2018 
  

   
Die Schauplätze: Die TSV-Halle …         … und das Stadion Vaterstetten 

 
 So soll’s zu Ferienbeginn sein – heiß und sonnig. 52 Kinder von 7 bis 12 
Jahren standen am Montagmorgen vor der TSV-Halle, bereit für Sport, Spiel 
und Spaß. Auf dem Programm standen Bewegungskünste, Tanzen, 
Akrobatik, Ballspiele, Leichtathletik und Entspannung. 
 
Die Kinder wurden in Gruppen eingeteilt; die Hälfte blieb in der TSV-Halle, die 
anderen machten sich auf den Weg ins Stadion zu Leichtathletik mit dem 
ersten Training für das Deutsche Sportabzeichen und zu Ballspielen, zuerst 
am Basketballkorb mit Kilian. 
 
Mit einem Tanz eröffnete die sportliche Leiterin, Iris Diebels gemeinsam ihren 
Helfern/innen, das Programm in der Halle und erntete ein dickes Lob. Harper 
(8 J.): „Ich fand das Tanzen sehr gut. Wir haben Dieb im Museum gespielt und 
den Tanz ein bisschen gelernt“. Die Akrobatik war für die meisten ein 
vollkommen unbekanntes Terrain, aber auch hier begeistertes Interesse bei 
den Kindern: „Akrobatik hat mir sehr Spaß gemacht. Es war sehr viel 
Körperspannung“, Viktoria (8J.). Auch Harper war beeindruckt: „Wir haben 
eine Pyramide und andere Kunststücke gemacht!“ Weiter ging’s mit den 
Bewegungskünsten mit Einrad-Fahren und Jonglieren mit dem Diabolo. 

 
Unsere Cheforganisatorin Beate Kammel hatte mit ihren Helferinnen für 
ausreichend Wasser, Obst und Gemüse in den Pausen und ein Mittagessen 
für alle von der Landlust gesorgt: „Das Essen war sehr lecker“, Viktoria. 

 



 

Und weiter geht’s mit Sport, Spiel und Bewegung… 
 

 

       
 

      
 

 

Dienstagmorgen – immer noch heiß und sonnig. Es wurde weitergeübt bei 
den Bewegungskünsten, beim Tanzen und in der Akrobatik. Eine kleine 
Gruppe ging nochmal ins Stadion zur Leichtathletik und den Übungen fürs 
Sportabzeichen. 
In der Halle bauten die Akrobaten im wahrsten Sinne auf dem auf, was sie am 
Vortag gelernt hatten. Dazu unsere Reporterin Lisa (10 J.): „Das 
Akrobatikprogramm war sehr lustig und alle haben ihr Bestes gegeben. Wir 
haben aber sehr viele coole Sachen gemacht, z.B. Turm, Flieger, Hebel, 
Handstand, Grätsche – das sind Sachen, die Vertrauen brauchen und viel 
Durchhaltevermögen, z.B. bei der großen Pyramide.“  Amara (10 J.) bei den 
Bewegungskünsten: „Als erstes sind die meisten Kinder zum Einrad 
gegangen. Danach kamen die Gymnastikbälle. Später gab es ein 
‚Risenkaos‘“.  
Einrad-Fahren und Jonglieren mit dem Diabolo, Tellerdrehen – das braucht 
Geschick und „viel Übung. Wir haben viele, die Einrad-Fahren an einem Tag 
lernen können, und manche brauchen 1 Jahr. Es macht trotzdem sehr viel 
SPAß!“ (Lisa). 
Das Obst und Gemüse in den Pausen ging weg, wie warme Semmeln, und 
beim Mittagessen von der Landlust – Nudeln mit Tomatensoße – musste 
heute nachgeordert werden.  

 
Am Nachmittag kam neu Ju-Jutsu ins Programm.  Auch Yoga mit Beate fand 
besonderen Anklang: „…ist entspannt, aber schön“ (Juli, 7 J.). 
 

 

Mittwoch ist Sportabzeichentag: 
 

Am Mittwoch ist’s gefühlt nochmal zwei/drei Grad heißer – so wird die 
Abnahme des Sportabzeichens im Stadion für Kinder wie für die Helfer zur 
echten Härteprüfung. Besonders der lange Lauf über zwei Runden verlangte 
den Kindern alles ab. Aber Debora (7 J.) nahm’s sportlich und mit Erfolg: „Ich 
war auf dem zweiten Platz!“ 
Die Kinder gaben ihr Bestes beim Werfen, Springen und Laufen. Seilspringen 
war für manche eine echte Herausforderung, andere hatten mit dem 
Weitsprung so ihre Probleme und das Werfen mit dem Schlagball will auch 
geübt sein.  
Wer nicht beim Sportabzeichen war, für den ging’s in der Halle weiter und da 
haben sich die Mädels endgültig eingegrooved beim Tanzen. Die einhellige 
Meinung unserer beiden  Vormittags-Reporterinnen Eluney (8 J.) und Debora: 
„Jil ist richtig cool und gut im Tanzen.“ „Akrobatik ist auch cool“, besonders 
„weil man da Flieger machen kann und es gibt coole Einräder“ (Eluney).  
 

Die Bewegungskünste hatten es den beiden Jungs, die am Nachmittag 
berichteten, ebenfalls angetan. Julius (9 J.): „Bei Bewegungskünsten konnten 
wir machen, was wir wollen - Einrad-Fahren und Jonglieren mit dem Diabolo 
und mit Tüchern“; und Anton (9 Jahre) wollte „Tricks lernen mit dem Diavolo“, 
besonders „das Hochwerfen“. 
Außerdem ist das Ballspielen genau das Ding der Jungs – Julius und Anton: 
„Basketball spielen, Fußball spielen“. Und überhaupt: „zusammen Spiele 
spielen, Sport machen“, dafür war „der Johannes der coolste Trainer!“ „Wir 
hatten sehr viel Spaß“ (Julius). Anton ergänzt dazu: „Es macht alles hier im 
Sportcamp Spaß: die Entspannung, die Geschichte, die Fledermaus, die 
Felsen, die Blume, der Tiger, …, die Kunststücke, der Abschluss, die Yoga-
Übungen, der Frosch, der Hund, die Teamarbeit. Die Geschichte vom 
BaBeBiBuBu mag ich am meisten!“ 
 

 

    
Ohne Schweiß, kein Preis… 
Für das Sportabzeichen standen auf dem Programm: Sprinten, Weitsprung, Seilspringen, Werfen  

 


