Erlebnis Wichtiger als.Leistung
Calberlaher Verein ,,'Bewe:gte Kinde(' wä'chst in 1,5 Jahren auf vier Gruppen an
. sitzende-' des GeswLdheitssporfver~ Aufmerksamkeit h aben, im Sozial
. eins, Kerstin H ÜIlinghake, bilanzieverhalteIl, mit der S prachentwick
CALBERLAH. D er Verein ist erst em t en d. Un d damit meInt sie den.Bf7 l ung, 'Gewicht oder mit der ,Motorik.
Das' gehl spielerisch' bei- sportli" .
einhalb J ahre alt un d schön ' a-u,fvier darf an geschütztem auni, in dem
Gruppen angewaohsen. Schon 38 sieChriStiami Heuet und' A'rrge <ehen Aktivitäten. Aber: "Wir s.c hau
Jungen und M ädchen zwischen 4 Dfukop dje,Persßnliehkeitsentwick- - en,nichtnach de n Defiziten der Kin 
und 10 Jahren gehÖ'ren d€U'Zeit i u . lung der Kinder fördern und deren 'der, songern danach, w o wir sie qb
den ,;Bewegten':,Kin dem ' in Calber Sclbstivertgeftihl feigem.:.. vor allem holenkölillt;ll.U ,Das heißt, nicht der '
lah . "Der. Bedarf ist groß" . sagt-Vor- von solchen die Prob leme mit der _ SjJ:ort ' stehe im Vordergnmd, SOI1
dem da' Erlebnis- - ohne Leistungs
druck, ohn Wettkampf ,S potimuf
fel haben Hemmnisse. elitwickelt.
Sie können etwas-- SChI. chter; weil
sie:: es eiI1faC'h selten getan, b aben",
-so H üningnake. Geriäu da woUen .
die j Bewegten Kinder" anset zen.
Das galt au ch beim Pamilientur
" nen TTiir-den Eltern ' Ztlill Sais'ollab- .
sthluss. Hürringhake und H e tite I'
hatten in der .!ueinen Calberlaher
Sporthalle eine komplette Minigolf
anlage aufgebaut - ab'e r Punkte wur
den nicht gezählt,. keine Sieger ge
kürt. Urkunderi bekamen aUe,
'
Übungsstutrden finden mit~ochs
und donnerstags . 15 bis 17 Uhr.
. statt. Im Snmmer werde eserfah
rungsgemäß durch den Scliulstart ei~
. ' niger Kinder wieder freie Plätze
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ben. lIffohnatiönen gibt es unter
"BeWegte Kifider" spielen Minigolf-ohne Punktezählen ..
.Foto: Silberste:in(O 53 71-) 95;56 44 oder 67 24 69.

Von Reiner Silbetstein
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