
 

 

 

Uns, der AWO Kita Rappelkiste   und dem TSV Königsbrunn,  

 

liegt es sehr am Herzen, den Kindern bereits in den frühen Jahren die Freude an der Bewegung sowie 
die positiven Aspekte des sozialen Miteinanders im Sport näher zu bringen. Deshalb nahm Frau Lind-
ner Kontakt zu Herrn Steinhart (Vorstand TSV Königsbrunn) auf und sie erarbeiteten mit Hilfe der Kita 
Leitung Frau Cordt ein Konzept zur gemeinsamen Kooperation. Dabei wird es den Kindern ermöglicht, 
während des Kitaalltags in einzelne Sportarten mit engagierten Trainern des TSV Königsbrunn zu 
schnuppern.   

Die Vorschulkinder konnten sich zunächst eine Sportart aus drei Wahlmöglichkeiten (Tennis, Fußball, 
Judo) aussuchen, in der sie schnuppern wollen. 

Der sehr erfahrene Tennisspieler Herr Ziegler leitete die erste Kooperationsstunde. Sieben Kinder 
entschieden sich daran teilzunehmen und konnten es kaum erwarten.  Die Aufregung war den ganzen 
Tag über zu spüren, bis wir endlich am Nachmittag zu Fuß am Tennisgelände in der Sudetenstraße 1 
ankamen. Schon allein der Tennisplatz mit dem roten Sandboden und dem großen Netz in der Mitte 
war eine Besonderheit. Durch das Interesse der Kinder über die Sportart Tennis, ergab sich zuerst ein 
Austausch. Anschließend begann die Schnupperstunde mit einem Aufwärmprogramm unter anderem 
mit Linienlauf, Koordinationslauf durch die Leiter, manche Kinder waren so begeistert, dass sie gleich 
extra Runden liefen.  

 

 

 

 

Als sie dann den Fangschläger (Tennisschläger mit einem zugebundenen Netz) in die Hand bekamen, 
leuchteten die Augen und sie hörten aufmerksam zu, wie sie den Schläger halten bzw. wie sie ausho-
len sollen, um den Ball mit dem Fangschläger zu fangen. Zum Schluss der Schnupperstunde schaff-
ten die Kinder sogar mit einem normalen Tennisschläger die von Herr Ziegler zugespielten Bälle zu-
rück zu schlagen. Durch diese tolle Erfahrung werden sich nun einige Kinder zu weiteren Schnupper-
stunden anmelden.  

 

 

 

 

Glücklicherweise bekommt die Kita nun von Herrn Marquard (Autopflege Zent-
rum Königsbrunn) vier Kindertennisschläger gesponsert.   
 

Als zweite Kooperationsstunde folgt der Besuch des TSV Fußballplatzes. Dafür entschieden sich 12 
Kinder und zählen schon die Tage. Anschließend geht es noch zum Judo sowie zum Basketball.   


