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Kindersportschule KiSS

Nachdem das Jahr 2020 ganz normal begann mit Übungsstunden in allen möglichen 
Bereichen, wurde auch unsere Gruppe wegen Corona Anfang März einfach mal 
ausgebremst. 

Zaghaft und in Kleingruppen bis zu 4 Kindern ging es dann im Mai zunächst mal draußen 
wieder sportlich weiter. Auf allen möglichen Bänken, Mauern, Treppen, Rasenplätzen 
versuchten wir zumindest sportlich wieder etwas Normalität einkehren zu lassen. Zum Glück 
spielte das Wetter gut mit. Ab Juni war dann wieder Sport in der Halle möglich und auch hier 
nutzten wir die Möglichkeiten uns sportlich wieder auf "Vordermann" zu bringen. Da keine 
Wettkämpfe oder Feste stattfanden, ließen wir das Schuljahr ganz gemütlich ausklingen.

Im September, nach den Ferien, ging es in beiden Gruppen wie gewohnt weiter. Zum Glück 
gab es genügend Anmeldungen bei den Kleinen, sodass es in der KiSS wieder mit 2 Gruppen 
weitergehen konnte.

In der kleinen Gruppe lernen wir zunächst wie Sport eigentlich geht mit allen möglichen 
Geräten und Utensilien und bei den Großen über wir dann schon speziellere Sachen aus der 
Leichtathletik, dem Turnen oder den Ballspielsportarten. Leider war die 
Eingewöhnungsphase recht kurz, da wegen Corona ab Ende Oktober wieder alles dicht 
gemacht wurde. 

Keine Schule - kein Sport.

Zunächst nahm ich an, dass es in ein paar Wochen weitergeht, aber das war ein Trugschluss. 
Erst im Mai 2021 gab es wieder die Möglichkeit, Sport für die Kinder anzubieten. 6 Monate 
Pause waren einfach zu lang und so fingen wir wieder von vorn an, unseren Körper an 
sportliche Betätigung zu gewöhnen. Es machte sich schon bemerkbar, dass die Kinder 
diesen Einschnitt nicht ohne Probleme weggesteckt hatten, unter sozialen oder sportlichen 
Gesichtspunkten betrachtet.

Auch im Sommer 2021 gab es keine weiteren Aktivitäten und so kamen die Sommerferien 
schneller als erwartet. Im September 2021 fanden auch wieder recht viele kleine Sportler den 
Weg in die Halle, zum Glück ließ die Coronalage auch zu, dass wir einigermaßen normal 
üben und lernen konnten. Leider fand auch 2021 zum Jahresende keine Kinderjahresfeier 
statt, hoffen wir mal, dass das Jahr 2022 einigermaßen normal läuft.
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