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Klassische Kinderkrankheiten 
sind heute aus den Arztpraxen 
nahezu völlig verschwunden, 
da sie in der Regel durch Im-
pfun gen verhindert werden 
kön nen. Im Gegensatz da zu 
spielen sogenannte Zivi li sations-
krankheiten wie beispiels weise 
Allergien und Asth ma eine 
immer größere Rolle. Als 
möglicher Risikofaktor für die 
Entstehung dieser chronischen 
Gesundheitsstörungen wird von 
Fachleuten ein zunehmender 
Bewegungsmangel mitverant-
wortlich gemacht. 

Bewegung ist wichtig 
für die körperliche und 

psychische Entwicklung
Bewegung ist wichtig für 
die Entwicklung motorischer 
Fähig keiten. So werden z.B. 
Koordination (u.a. Raumko-
ordi  nation), Beweglichkeit, 
Geschick   lichkeit und Reaktions-
fähig  keit trainiert und gefördert. 
Darüber hinaus erhöhen unge-
schickte Bewegungsabläufe die 
Unfallgefahr und beeinträch-
tigen das Selbstwertgefühl. 
Wird auf die Spiel- und 
Bewegungs   bedürfnisse der 
Kinder nicht in ausreichendem 
Maße Rück sicht genommen, 
können nicht nur Defi zite in 
der körperlichen Entwicklung 
entstehen, sondern auch in der 
Konzentrationsfähigkeit sowie 
in der Sprach- und Intelligenz-
entwicklung. Kinder brauchen 
Bewegung, um sich wohlzufüh-
len: sie lernen so ihre Umwelt 
besser kennen und es fällt ihnen 
leichter, mit anderen Menschen 
in Kontakt zu treten und sich ih-
nen mitzuteilen. Aber körperli-
che Betätigung kann noch mehr: 
Richtig durchgeführt beugt sie 
Haltungsschäden vor, indem 
die stützende und stabilisierende 
Funktion der Muskulatur auf die 
Wirbelsäule und das Fußskelett 
gewährleistet wird. Darüber 
hinaus können bei mangeln-
der Bewegung durch eine 
Schwächung des Bindegewebes 
Überlastungsschäden an 
den Gelen ken entstehen. Im 
Zusam men  spiel mit einer aus-

Familien in Bewegung
Kinder brauchen Bewegung, damit sie sich gesund entwickeln können

gewogenen Ernährung schützt 
Bewegung vor Übergewicht 
und Stoffwechselstörungen 
(Blut hoch druck, Diabetes 
usw.). Diese Krank heiten treten 
nor ma ler weise erst im Er wach-
se nen alter auf, aber inzwi schen 
steigt die Zahl der betrof fenen 
Ju gend lichen stetig an.  Einer 
Studie des Karlsruher Sport-
wis sen schaft lers Klaus Bös 
zu folge leiden bereits 44% aller 
Viert kläs sler gelegentlich unter 
Rücken schmerzen. Nicht zuletzt 
beugt körperliche Betätigung  
Funk tions schwächen des Herz- 
und Kreis lauf systemes vor, was 
zu einer Steigerung der  Leis-
tungs  fähigkeit und Erhöhung 
der körperlichen Belastbarkeit 
führt. 

Vorbildfunktion der Eltern
Da die Einstellung der Eltern 
und Geschwister zu Bewegung 
und körperlicher Betätigung 
das Verhalten der Kinder beein-
fl usst, bitte ich Sie, sich selbst 
in Bewegung zu setzen, damit 
Sie bei Ihren Kindern etwas 
bewegen können. Hierzu gehört 
beispielsweise das bewusste 
Benutzen der Treppe ebenso 
wie das Erledigen der Einkäufe 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
(wenn möglich). Erleben Kinder 
ihre Eltern aktiv, bekommen sie 
Lust sich zu bewegen und auch 
Sportarten auszuprobieren. 
„Ge lebte” Be wegung ist die 
effek tivste Methode, Kindern 
zu vermitteln, dass Bewegung 
Spaß macht. Kinder beobach-

ten ihre Eltern und versuchen 
sie nachzuahmen; so bleibt 
Bewegung nicht nur ein passi-
ves Beobachten sondern wird 
zum aktiven Erleben. Kinder 
lernen dabei nicht nur ihre 
Kräfte zu messen, sondern auch 
ihre Grenzen zu erkennen. Sie 
„er”leben beim Spielen mit an-
deren Gemeinschaft und lernen 
langsam den Umgang mit Sieg 
und Niederlage. Die Kinder 
werden selbständiger und ent-
wickeln Selbstvertrauen in ihre 
eigenen Fähigkeiten und in die 
Erweiterung ihrer Bewegungs-
möglichkeiten, das Selbst be-
wusstsein steigt. Der Weg eines 
Kindes in die Selbst ständigkeit 
beginnt mit den ersten Schritten.  
Wird innerhalb der Familie ge-
meinsam getobt und gelaufen, 
macht Bewegung nicht nur mehr 
Spaß, sondern gehört schnell 
zum Alltag.  Und bitte nicht 
böse sein, wenn Ihr Kind beim 
Einkaufen „trödelt”, indem es 
z.B. die Bordsteinkante hinauf- 
und hinunterspringt. Was uns 
Erwachsenen lästig erscheint, 
ist für den Erfahrungsschatz 
unserer Kinder notwendig, denn 
sie erschließen sich auf diese 
Art und Weise ihre Umwelt mit 
allen Sinnen.

Bewegung trainiert das 
Immunsystem

Auch das Immunsystem pro-
fi tiert von Aktivitäten an der 
frischen Luft, denn Außen kon-
takte trainieren das Immun-
system. Ein klassischer Irrtum, 
gerade jetzt im Herbst, wenn 
das „Schmuddelwetter” ein-
setzt, ist, dass das Meiden von 
Kälte Erkältungen verhindert. 
Gerade das Gegenteil ist aller-
dings der Fall. Für Gesunde 
gilt: mindestens einmal am Tag 
Bewegung im Freien. Dadurch 
werden Atmung, Stoffwechsel, 

Kreislauf und Immunsystem an-
geregt. „Nebenbei” wird  auch 
noch Vitamin D gebildet (ab-
hängig vom Sonnenlicht), was 
für die gesunde Entwicklung 
der Knochen notwendig ist. 
Wohl dosierte Aktivitäten an 
der frischen Luft bewirken, 
dass die Schleimhäute bei-
spielsweise im Bereich der 
Nase, des Rachens und der 
Atemwege besser durchblutet 
werden. Somit entsteht eine 
Barriere für Krankheitserreger. 
Außerdem wird sowohl die 
Anzahl als auch die Fähigkeit 
der weißen Blutkörperchen, 
Krankheitskeime unschädlich 
zu machen, erhöht. Kinder und 
Erwachsene dürfen allerdings 
nicht auskühlen, denn da-
durch sinkt die Durchblutung 
im Körper, was die meisten 
Menschen in Form von kalten 
Händen und Füßen wahrneh-
men. Und bitte nicht vergessen, 
nach der Bewegung muss eine 
Phase der Erholung stattfi nden, 
denn in der Ruhe und im Schlaf 
schöpft das Immunsystem neue 
Kraft.

Ursula Winzig

Bewegung kann ja so erholsam sein.                           Foto: Janas 

Zur Person
Ursula Winzig studierte an der Uni Hohenheim 
Ernährungswissenschaften. Sie arbeitet 
für die BARMER Stuttgart insbesondere 
im Bereich der Gesundheitsförderung. The-
menschwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. die 
Prävention und Therapie ernährungsabhängi-
ger Erkrankungen.

Rechtschreibung 
verbessern 
 
Mit dem erfolgreichen Recht-
schreibtraining fördern wir 
Ihr Kind ganz gezielt dort, 
wo es Schwächen in der 
Recht schreibung oder beim 
Lesen hat. Je früher Ihr Kind 
mit einer gezielten Lese/
Rechtschreibförderung
beginnt, um so schneller 
zeigen sich Erfolge. In den 
Lehrinstituten für Orthographie 
und Schreibtechnik beginnen 
wieder neue Kurse. 
Über den intensiven Förderkurs 
für  Ihr Kind informiert Sie: 
Edith Illek, LOS Stuttgart Bad-
Cannstatt, Daimlerstr. 58, 
Tel.: 0711 / 5498911 
Bernd Vollmer, LOS Stuttgart-
Degerloch, Löffelstraße 3, 
Tel.: 0711 / 7652345
Axel Schwartz, LOS Ludwigs-
burg,  Arsenalstr. 4,
Tel.: 07141 / 903444
Dorothee Altenkamp, LOS 
Leonberg, Römerstr. 119,
Tel.: 07152 / 909416
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Eltern-Kind-Turnen (1,5-3 Jahre)
Gemeinsame Sing und Laufspiele, 

Bewegungserfahrung an Gerätelandschaften
Mittwochs, von 16.30 - 17:30

Sporthalle Eschbach-Gymnasium
in Stuttgart/Freiberg

Kinder in Bewegung
beim Turnverein Cannstatt 1846 e.V.

Pampersliga, Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Ballett, Jazz-Tanz
Info Telefon: 0711/52 08 94 60

Schnupperangebote
Kinderturnen (6-8 Jahre)

Spielerisches Turnen an Geräten,
Ball- und Laufspiele

Freitags von 14:00-15:00 Uhr
Sporthalle Carl-Benz-Schule,

Bad Cannstatt

Für Mamis: Fitness für Mamis mit Krabbelkindern
Mittwochs, 9:30-10:30 Uhr, TVC-Dojo, Bad Cannstatt,

bei Dipl. Sportlehrerin Erika Patócs 

Unsere hochtechnisierte, mo-
torisierte und damit häufig 
gefährliche Umwelt hat sich zu 
einem bewegungsfeindlichen 
Erfahrungsraum für unsere ge-
sund auf die Welt gekommenen 
und nach Bewegung drängenden 
Kindern entwickelt. Dabei bele-
gen die Ergebnisse der moder-
nen Gehirnforschung, dass sich 
das Gehirn bei viel Bewegung 
umso besser vernetzt. Kinder 
müssen in Bewegung sein, um 
sich die Wirklichkeit anzueig-
nen, sie orientieren sich dabei 
im Raum und  erfahren die 
Möglichkeiten und Grenzen 
ihres Körpers. 

Als eine Antwort auf die von 
etlichen Studien erschreckend 
belegten Folgen des allgemei-
nen Bewegungsmangels bei 
Kindern (Tendenz steigend) ha-
ben sich bundesweit sogenannte 
Sportkindergärten etabliert. 
Wobei dieser Name falsche 
Erwartungen wecken kann. 
Zwar sind die Träger meist re-
nommierte Sportvereine, aber 
hier wird nicht nach Ostblock-
Methoden  Spitzensportler-
nachwuchs herangebildet. 
Vielmehr ist Bewegung (ob 
frei oder unter Anleitung, ob 
in der Halle oder unter freiem 

Vielfältige Bewegungs- und 
Körpererfahrungen
Sportkindergärten als Vorreiter

Himmel) in den Mittelpunkt 
gestellt. Den Kindern soll der 
natürliche Spaß am Rutschen, 
Schaukeln, Schliddern, Springen 
und  Klettern wieder in Fleisch 
und Blut übergehen. 

Natürliche Unterstützung 
des Bewegungsdrangs

Auch in Stuttgart gibt es solche 
Einrichtungen. Elke Henniger, 
Leiterin des zweigruppigen 
Sportkindergartens des tus 
Stuttgart mit je 24 Kindern, 
stellt das Konzept folgenderma-
ßen dar: „Wir wollen das natür-
liche Bewegungsbedürfnis der 

Kinder ungezwungen und leis-
tungsfrei aufgreifen.” Hierfür 
wird zwei Mal wöchentlich die 
Turnhalle besucht, es gibt einen 
Schwimmbadtag mit spieleri-
scher Wassergewöhnung, sowie 
saisonal bedingt Inlineskaten 
oder Eislaufen. Ein Vormittag 
ist bewusst reserviert für 
ausgiebiges Freispiel. Der 
sogenannte Toberaum mit 
diversen Alltagsgegenständen 
steht ständig zum Hopsen oder 
Herumwälzen und zum Abbau 
von inneren Spannungen zur 

Bewegung ist im Tus-Sport-Kindergarten Trumpf        Foto:Janas

Kreativer Tanz
für

Erwachsene,  Schulkinder,  Kiga-Kinder 
und Mutter-Kind-Tanzen 

in Stuttgart-Feuerbach bei  

Andrea Lützen,  Tel. 0711/8 89 31 94

Aquafitness, Walking, Kinderpsychomotorik, 
Steptraining, Wirbelsäulengymnastik, Stretching 
Wellness–Sonntag, Beckenbodentraining ,u.s.w. 
ein Gruppen - Gesundheitsprogramm mit Spaß.
Programm anfordern unter Tel. 0711/765 66 56
Oder kostenlos “schnuppern kommen”:
GesundheitsSportBewegung mit Ursula Kleiner
Therapiezentrum, Christophstr. 8, 70178 Stuttgart

Aktivprogramm im Winter  
- Gesundheit mit Lächeln -

Verfügung. Diplomsportlehrerin 
Ursula Wendel  gehört fest zum 
Team der Erzieherinnen und 
bringt ihr fachliches know-
how umfassend ein: „Durch 
unsere gesellschaftlichen 
Bedingungen haben immer 
mehr Kinder Defizite in der 
Sinneswahrnehmung. Deshalb 
bieten wir außer den grobmo-
torischen Angeboten vielfältige 
Anregungen zur Stärkung aller 
Sinne an.”

Hierfür gibt es in jedem 
Gruppenraum Hängematten 
zum Schaukeln, eine soge-
nannte Wahrnehmungsecke mit 

einer Taststraße für die Füße, 
Massagemöglichkeiten und 
weiteren Erfahrungsfeldern für 
den taktilen Sinn. 

Die hohe Nachfrage (derzeit 
über 150 Anmeldungen) zeigt, 
dass die Konzeption bei einem 
fairen monatlichen Beitrag von 
120 € ein stimmiges Angebot 
darstellt.

Ansätze zur 
Bewegungsförderung 

Längst nicht allen Ein-
richtungen stehen großzügige 
Innenräume für Bewegung 
zur Verfügung. Aber die vom 
Landessportverband Baden-
Württemberg durchgeführte 
Fortbildung „Bewegungsfreund-
licher Kindergarten” vermittelt 
Erzieherinnen, Eltern und 
Vereinsübungsleiterinnen neue 
Impulse und Anregungen für 
gezielte tägliche Bewegungs-
angebote in den vorhandenen 
Räumlichkeiten. Damit Kinder 
eine bewegte Kindergartenzeit 
erleben können, die ihre kör-
perliche, kognitive und emoti-
onale Entwicklung ganzheitlich 
fördert.

Dieses Projekt und der 
von den Sportkindergärten 
bereits praktizierte Ansatz, 
Wahrnehmungsförderung und 
umfassende Bewegungsangebote 
anzubieten, könnte mit gezielten 
Angeboten auch in herkömmli-
chen Einrichtungen etwas in 
Bewegung bringen. 

                  Ute C.v.Widdern
Mehr Infos unter:www. 
bewegungskindergarten.de
www.gesundekinder-in-
bw.de, www.tvcannstatt.de, 
www.tusstuttgart.de

Und noch mal runter!                                                   Foto:Janas
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Auf Gehwegen 
geparkte Autos, 
Autos mitten im 
Halteverbot, Autos 
auf dem Grünstreifen 
– ein gewohntes 
Bild mittags vor 
Kindergärten, vor 
Schulen.  „Ich 
bin jetzt halt der 
Taxifahrer für 
meine Kinder”, 
meint eine Mutter 
resignierend. Sie 
könnte ihre Kinder 
zur Schule und zum 
F lö tenun te r r i ch t 
am Nachmittag zu 
Fuß gehen lassen. 
Stimmt schon, das 
braucht viel mehr 
Zeit, den Kindern könnte etwas 
zustoßen und ganz tief drinnen 
sitzt die grässliche Angst vor 
Sexualstraftätern. Nur: Wer 
Kinder überall hin kutschiert, 
schützt sie nicht. Ein Drittel 
der Kinder, die 2001 im 
Straßenverkehr starben, saßen 
als Mitfahrer in einem Auto. 
Kinder müssen ihre Umgebung 
selber erkunden dürfen, nur 
so erlangen sie Sicherheit im 
Umgang mit den Gefahren des 
Straßenverkehrs. „Bewegung 
ist deshalb kein Unfallrisiko, 
sondern ein wirksames Mittel 
zur Unfallverhütung”, heißt es 
in einem Beitrag der Schrift 
„fairkehr” vom April diesen 
Jahres. Viel Bewegung im 
freien Spiel draußen verleiht 
Kindern Selbstbewusstsein 
– und Selbstbewusstsein wie-
derum ist der beste Schutz vor 
dem bösen schwarzen Mann.

Kinder können sich nicht von 
heute auf morgen selbstbewusst 
und sicher im Straßenverkehr 
bewegen. Sie müssen oft 
üben, wie man eine Fahrbahn 
überquert, sie müssen lernen, 
was die Verkehrszeichen be-
deuten und wie ein Radfahrer 
sich auf der Straße am besten 
verhält. Doch das Pauken 

von Verkehrsregeln allein 
reicht nicht. Der Verkehrsclub 
(VCD) Deutschland, und 
nicht nur er, setzt sich längst 
dafür ein, dass Umwelt- und 
Gesundheitsaspekte die klassi-
sche Verkehrserziehung ergän-
zen, dass Kinder in einer viel 
umfassenderen Mobilitätserzie-
hung „ihre Verantwortung bei 
der Verkehrsmittelwahl erken-
nen und ihre Mitgestaltungsmög-
lichkeiten für ein nachhaltiges 
Mobilitätssystem der Zukunft 
kennen lernen”, so der VCD.

Wie dieser theoretische An-
spruch mit Leben gefüllt werden 
kann, zeigt die Organisation in 
einer Vielzahl von Materialien 
(siehe dazu www.vcd.org). In 
Kindergärten und Grundschulen 
können die Kleinen spielerisch 
erfahren, was es mit den 
Themen Klima, Verkehr und 
Nachhaltigkeit auf sich hat. Nur 
ein Beispiel: Ein Hörspaziergang 
mit verbundenen Augen sen-
sibilisiert die Kinder für eine 
der vielen Auswirkungen des 
Straßenverkehrs: den krank 
machenden Lärm. Kinder kön-
nten selbst ihre Visionen zum 
Straßenverkehr aufmalen und 
so zeigen, wie sie sich den 
Verkehr der Zukunft wünschen. 

Kinder brauchen kein Taxi
Mobilitätserziehung ist viel mehr als das Pauken von Verkehrsregeln

Jeden Tag verbringen Schulkinder mehrere Stun-
den im Sitzen. Umso wichtiger, dass sie ihrer Kör-
pergröße entsprechend an einem optimalen Tisch 
sitzen. Denn neben Bewegungsmangel führt auch 
„schlechtes Sitzen” zu Haltungsschäden. Und die 
nehmen nach einer Studie der Sporthochschule 
Köln, in Zusammenarbeit mit der Firma moll, 
in alarmierender Weise zu. Dabei ist längst er-
wiesen, dass, wer körperlich fit ist, sich besser 
konzentrieren kann. Lesen Sie mehr dazu unter
www.elternzeitung-luftballon.de

Wer fit ist, lernt besser

Im Idealfall interessieren sich 
sogar die großen Experten der 
Stadt- und Verkehrsplanung für 
die Ideen der kleinen Experten. 

An praktischen Vorschlägen, 
wie Mobilitätserziehung an 
Kindergärten und Schulen 
Einzug halten kann, mangelt 
es nicht. Das Niedersächsische 
Landesinstitut für Schulent-
wicklung und Bildung etwa 
(www.curriculum-mobilitaet.de) 
oder der Arbeitsbereich Er-
ziehungswissenschaftliche 
Zukunftsforschung der Freien 
Universität Berlin schlagen 
eine Vielzahl von Bausteinen 
vor, etwa Bewegungs- und 
Reaktionsspiele, Stadtspiele 
oder Klassenfahrten mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln.

Natürlich können die Eltern 
vieles mitgestalten. Etwa mit 
den Kleinen an der Hand zu 
Fuß zum Kindergarten gehen. 
Und unterwegs Kastanien 
einpacken, mit anderen Fuß-
gängern ins Gespräch kom-
men, die Jahreszeiten hautnah 
spüren, das Überqueren einer 
Straße üben, rennen, hüpfen auf 
einem Bein, ein Spinnennetz 
anschauen – kurz: alles tun, was 
Spaß macht. 

awus

Mobil auf zwei, drei, vier Rädern, Bällen, Rollen - und Füße und Hände 
gibt‘s ja auch noch!                                                                      Foto:Janas

Auch diesen Monat findet unter unseren news-
letter-Abonnenten wieder eine Verlosung statt. 
Wer ein kostenloses newsletter-Abo hat, kann 
eines von zwei Büchern aus der Reihe „Ratgeber 
Familie“ des Ravensburger Verlages gewinnen. 
Wer also „Liebe Kinder - böse Nachbarn“ von 
Prof. Barbara Lorinser oder „Die persönliche 
Begabung entdecken und stärken“ von Perleth, 
Schatz und Gast-Gampe einmal lesen möchte, 
sollte sich schnell noch auf unser Homepage unter 
www.elternzeitung-luftballon.de anmelden.

Bücher zu gewinnen!
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Gewalt in Schulen und 
Verbrechen an Kindern – er-
schreckende Ereignisse in die-
sem Bereich beschäftigen uns 
immer wieder. Da könnte es 
nahe liegen, Kindern aktive 
Selbstverteidigung anzubieten. 
Asiatische Kampfsportarten 
scheinen hier eine effektive 
Methode zu sein, wie man sich 
selbst verteidigen kann und 
sollen, so ihre Vertreter, bei in-
tensivem Training innere Ruhe 
und Selbstdisziplin vermitteln. 
Mehr und mehr haben sich bei 
uns im Westen die verschiede-
nen Kampfsportarten etabliert 
auch mit Angeboten für Kinder, 
wobei die aus dem Zen-
Buddhismus stammende grund-
legende Geisteshaltung, das 
sogenannte „Do”, für die westli-
che Mentalität schwer verständ-
lich ist. Im Zen-Buddhismus 
wird nämlich Materie und 
Geist, Mensch und Umwelt 
(die der Westen als Gegensätze 
begreift) als Ausdruck einer 
Einheit gesehen, die aufrechter-
halten werden soll. Das Ziel ist 
nicht das gewaltsame Brechen 
des Widerstandes von äuße-
ren Umständen, sondern die 
Überwindung der Hindernisse 
durch Verständnis. 

Allen Budo-Sportarten 
(asia tischer Sammelbegriff für 
Kampf sportarten) gemeinsam  
ist die Grundhaltung, dass der 
Körper durch den Geist be-
herrscht werden  soll, d.h. der 
gezielte und bewusste Einsatz 
des Körpers unabhängig von 
vorhandener Muskelstärke. „Die 
Übenden müssen ihr Ego total 
runterschrauben, sonst können 
sie nichts lernen”, charakte-
risiert Matthias Häußermann, 
Leiter der Ninjutsu-Akademie 
Stuttgart, die notwendige Grund-
haltung.

Gewinnen und Siegen, aber 
auch Verlieren können sind 
Fähigkeiten, die jedes Kind 
lernen sollte. Die Stuttgarter 
Judo-Trainerin Eva Elser betont 
in diesem Zusammenhang den 
sozialen Aspekt ihrer Sportart: 
„Die Hauptsache ist es, mit 
dem Partner zu üben, ihn auch 
probieren zu lassen und trotz 
kämpfen Rücksicht zu neh-
men.”

Auf den ersten Blick äh-
neln sich diese Sportarten 
(sie bauen auf überlieferten 
Kriegstechniken auf, vor allem 
aus der Blütezeit der Samurais 
im Mittelalter) und werden 

Kräfte messen nach Regeln 
Kampfsportarten für Kinder 

deshalb von Laien auch oft 
verwechselt. Der Unterschied 
besteht in der jeweiligen 
Basistechnik und dass ihre 
Herkunft und Weiterentwicklung 
in mehreren asiatischen Ländern 
liegt.

Aikido
Diese Kampfkunst ist die einzi-
ge, bei der es weder Wettbewerb 
noch Wetttkampf gibt, was sich 
schon im Namen ausdrückt: 
AI für Liebe, Harmonie und 
Freundschaft, KI für Geist, 
Energie und geistige Kraft, 
DO für Weg, um Körper und 
Geist in Harmonie zueinander 
zu bringen. 

Die Aikido-Techniken 
ha ben aus schließlich defen-
siven Charakter und fördern 
Konzentration, Ausdauer und 
Reaktionsvermögen. Durch 
spezielle Übungen werden 
Beweglichkeit und Koordination 
geschult. Die Grundtechnik be-
steht darin, den Angreifer durch 
Ausweichen und Führen ins 
Leere laufen zu lassen, so dass 
er sein Gleichgewicht verliert 
und dabei nicht verletzt wird. 

Aikido möchte zu einer 
offenen und entspannten 
geistigen und körperlichen 
Haltung verhelfen, die auch 
beim Bewältigen alltäglicher 
Konfl ikte hilfreich sein kann.

Judo
Beim aus Japan stammenden 
Judo ist die Wurftechnik zentral. 
„Ju” heißt nachgeben oder aus-
weichen, d.h. hier wird nicht wie 
in den mehr harten Techniken 
Karate und Taekwon-Do Kraft 
gegen Kraft gesetzt, sondern 
der weiß gekleidete Judoka tut 
genau das Gegenteil dessen, was 
der Gegner gerade versucht: er 

oder sie zieht beispielsweise, 
wenn der andere stößt und 
stößt, wenn der andere zieht. 
So kann der Angreifer geschickt 
aus dem Gleichgewicht gebracht 
werden.

Um Verletzungen zu ver-
meiden, ist das Fallen in 
jeder Trainings einheit ein wich-
tiger Bestandteil. Außer der 
Ungefährlichkeit sind die Ver-
mittlung von Spaß und Fitness 
charakteristische Merkmale. 

Karate 
Karate ist eine Kampf kunst zur 
waffenlosen Selbst verteidigung, 
bei der Arme, Beine und Körper 
trainiert werden. (Kara heißt 
leer, unbewaffnet, Te bedeutet 
die Hand, und Do der Weg) 
Das wesentliche des Karate ist 
nicht, über Sieg oder Niederlage 
zu entscheiden, denn Karate 
ist eine Kampfkunst, die den 
Charakter durch Training ent-
wickelt, so dass der schwarz 
gekleidete Karateka mit seiner 
Willenskraft  jedes physische 
und psychische Hindernis über-
winden könnte.

Durch die Ausübung des 
Karate meistert der Karateka 
alle Bewegungen des Körpers, 
wie z.B. Beugen, Springen, 
Balancieren, indem er lernt, 
Glieder und Körper nach den 
Techniken des Karate zu be-
wegen. 

Ninjutsu
Charakteristisch für diese 
Richtung ist, dass hier unter-
schiedlichste kämpferische 
Bewegungen vermittelt wer-
den, die nicht an feste Formen 
gebunden sind: Boxen, Wurf-, 
Schlag- und Hebel techniken 
etc. gehören zum Reper toire 
und sollen situationsgerecht an-

www.aikido-club-stuttgart.de
Telefon: 0711 / 76 07 89

Ruhe. Konzentration ......

A i k i d o
für Kinder und
Erwachsene

Ki-Dojo Vaihingen
07 11 / 6 78 78 25
www.ki-aikido-

stuttgart.de
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gewandt werden. Koordination 
und Ausdauer werden kontinu-
ierlich im Training geschult. Die 
Prüfungen mit den jeweiligen 
Gürteln sollen der Motivation 
dienen. Im Mittelpunkt steht die 
Entwicklung eines gesunden 
Kampfgeistes, wozu gehört, 
auch Verlieren zu verkaften.

Außerdem soll eine gesunde, 
bewusste Lebensführung ver-
mittelt werden. 

Taekwon-Do
Dieser in Korea entwickelte 
Sport zählt wie Karate zu den 
sogenannten harten Techniken, 
die auf Stoßen und Schlagen 
basiert. „Tae” ist gleichbedeu-
tend mit den Füßen springen, 
stoßen, „Kwon” heißt die 
Faust oder Hand, „Do” reprä-
sentiert die geistigen Ziele: 
Selbstvertrauen, Disziplin, 
Höflichkeit, Bescheidenheit und 

Gerechtigkeit.
Taekwon-Do bietet die 

Möglichkeit sich körperlich zu 
kräftigen. Durch die wachsende 
Körperbeherrschung soll auch 
das Selbstvertrauen steigen. 
Indem der Körper gefördert 
wird, soll er den vom alltäg-
lichen Stress in Schule und 
Beruf geplagten Menschen zu 
mehr innerem Gleichgewicht 
verhelfen.

Wenn Sie als Eltern das 
Gefühl haben, dass das Training 
einer der Kampfsportarten den 
Bedürfnissen Ihres Kindes 
entgegenkommt, stellt sich die 
Frage, zu welcher Sie Ihr Kind 
anmelden. Die Unterschiede der 
verschiedenen Arten erleben Sie 
am deutlichsten durch persönli-
che Erfahrungen, indem Sie mit 
Ihrem Kind eine Stunde miterle-

und Kraft!                                                                 Fotos: Janas

ALU-LAUFRÄDER für KINDER von 2-6 Jahren

BIKE and MORE, 71384 Weinstadt-Beutelsbach, Tel. 07151/68627 od. 0175/3893499
oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage http://www.bike.and.more.ms

Trainiert den Gleichgewichtssinn, so dass späteres 
Fahrradfahren ohne Stützräder möglich ist
Verschiedene Modelle schon ab € 75,00

Vereinbaren Sie noch heute eine Probefahrt

ben, im Idealfall durch aktives 
Ausprobieren. 

Haben Sie dann eine Disziplin 
in die engere Wahl genommen, 
ist mit Sicherheit ein oder meh-
rere Probetrainingsstunden zu 
empfehlen, wo Sie zuschauen, 
um sich einen umfassenden 
Eindruck zu verschaffen. Denn 
entscheidend ist in jedem Fall 
die Persönlichkeit des Trainers 
oder der Trainerin: Wie ist 
seine oder ihre Art mit den 
Kindern umzugehen? Welches 
Menschenbild vermittelt er/
sie? Was ist die Zielsetzung 
des Trainings? Außerdem  
spielen Atmosphäre des dojos 
(Trainingsraum) und gesamtes 
Szenario eine wichtige Rolle.

Ninjutsu-Trainer Matthias 
Häußermann gibt hier zu be-
denken: „In manchen  Schulen 
besteht die Gefahr, dass die 
Kinder und Jugendlichen zu 

Kampfhunden erzogen wer-
den.”

Die verantwortungsvolle Aus-
wahl eines stimmigen Trainings-
angebots sollten Sie nicht auf 
die leichte Schulter nehmen, 
denn es wird nicht nur der 
Körper geschult, sondern dem 
„Do” gemäß ebenso die Psyche 
beeinflusst. Für Mädchen könnte 
auch Wendo (Selbstverteidigung 
und Selbstbehauptung ohne 
Kampfsporttechniken) eine 
Alternative sein.

Ute C.v.Widdern 
Mehr Infos unter:
Aikido: www.aikido-dojo-
stuttgart.de
Judo: www.randori-stuttgart.de
Ninjutsu:www.ninjutsu-
akademie-stuttgart.de
Taekwon-Do: www.tubw.de
Selbstverteidigung:
www.budo-sportschule.de
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„Uns ist langweilig” ruft 
Sören, der mit seiner Freundin 
im Kinderzimmer sitzt. Seine 
Mutter kramt im Besenschrank 
herum und holt zwei 
Isolierrohre aus Schaumstoff 
hervor. „Bitte”, sagt sie, „das 
sind Eure Schwerter und da-
mit könnt ihr wie die Ritter 
kämpfen. Sören und seine 
Freundin  Clara schauen sich 
an, nehmen die „Schwerter” 
und lachen ungläubig. Aber 
es dauert keine fünf Minuten, 
da sind sie in einen wilden 
Fechtkampf ausgebrochen. 
Mit den Schaumstoffröhren 
ist das zum Glück ungefähr-
lich. Das Material ist weich, 
biegsam und tut nicht weh. 
Und es richtet keinen Schaden 
an den Möbeln an. Wenn ein 
Schlag gegen den Schrank 

geht, macht das gar nichts. Die 
Isolierrohre gibt es in jedem 
Baumarkt zu kaufen. Sie kosten 
etwa 45 Cent und sind trotz 
ihrer weichen Struktur robust. 
Ebenfalls geeigenet sind klei-
ne Schwimmnudeln, die dann 
gleich dop pelte Verwen dung 
fi nden (z.B. die schnatternden 
Ponys von Dehag).

Bewegungs spiele mit All-
tags ma terial haben etwas ganz 
Beson deres. Der neue Reiz des 
ungewöhnlichen Materials lockt 
zu neuen Bewegungsformen. 
Beim Spiel mit den biegsamen 
„Nudeln”, wie die Kinder die 
Isolierrohre getauft haben, 
können die beiden Freunde alle 
überschüssige Energie heraus-
lassen. Später am Nachmittag 
verwandeln sie die Röhre dann 
in Mikadostäbchen, Hürden 

Spaß mit Zeitungen, Isolierrohren,
Handtüchern und Bierdeckeln

Bewegungsspiele mit Alltagsmaterialien

zum Pferd chen springen, Stif te, 
die unsichtbare Bilder auf den 

Boden malen und 
in Zauberstäbe des 
großen Zauberers 
Petru silius Zwackel-
mann. 

Zeitungen 
sind ein tolles 

Spielgerät
Es gibt im Haushalt 
aber noch viel 
mehr interessantes 
„Sport”-material. 
Zeitungen sind be-
sonders beliebt und 
vielseitig. Sie landen 
für gewöhnlich im 
Altpapier. Eine noch 
bessere Verwendung 

fi nden sie im Spiel. 
Zu sam men ge knüllt als 

Fuß bälle oder zum Hüt chen 
gefaltet auf dem Kopf. Beim 
Wett rennen darf die Kopfbe-
deckung na tür lich 
nicht weg fl iegen. 
Oder könnt ihr ein 
Zeitungs blatt vor 
den Bauch halten, 
ganz schnell rennen, 
es loslassen und es 
fällt nicht herunter? 
Auch ein Konzert 
mit Zeitungen ist 
toll. Zeitungen ma-
chen eine Menge 
Geräusche, beim 
Zer knül len, beim 
Rei ßen oder ge-
gen Pusten. Und 
Zeitun gen können 
fl iegen oder Kinder 
ver decken. Ein 
großer Spaß ist aber 

der Zeitungs tanz. Zwei Kinder 
tanzen auf einer Zeitung. Immer 
wieder wird das Blatt der 
Zeitung zusammengefaltet, so 
dass es am Schluss ganz, ganz 
klein ist. Passen da noch zwei 
Tänzer drauf?

Bierdeckel als 
Schlittschuhe

Jetzt ist Winter sport zeit. Zwei 
Bier deckel wer den unter die 
Füße gelegt und dienen als 
Schlitt schuhe. Pirouetten, 
Drehungen und Rückwärtslaufen 
steht auf dem Programm. 
Die Kinder schlürfen durch 
den Raum und versuchen die 
Schlittschuhe unter den Füßen 
zu behalten. Natürlich ist auch 
Eisschnelllauf möglich. Oder 
aus den Schlittschuhen werden 
Langlaufskier. Mit ausladenden 
Schritten geht es rund um den 
Esstisch (Parkett-, Laminat- 

  Kampf mit den Nudeln 

Ballschleuder

Packesel                             alle Fotos:Janas 

Frühförderung
Fit für die Schule - für Kinder ab 4 J.:
Begabungsdiagnose (ab 3 Jahre),
Denk-, Intelligenz-, Konzentrations-, 
Gedächtnistraining. Lerntechniken
PTE — Pädagogisch therapeutische 
Facheinrichtung (gemäß § 35 a KJHG)

Info (Tel.): 07 11 / 8 06 66 82

Aqua-Training   Aerobic   Fitness   and more...   

®

Hermann-Seger-Str. 18-20 
50226 Frechen

Fon 02234 -27693 · Fax 02234 -23766
www.dehag.de · info@dehag.de

AQUA-Spaß pur!
Aqua-
Nudel

Pool-
Pony

Der Wasser-
spaß für Jung und
Alt. Das populärste
Aqua-Gerät!
Aus hochwertigem
PE-Schaum,
extrem flexibel.

Erhältlich in 
verschiedenen
Farben.
ca. 160 cm,

7 cm

Die Spaß-Nudel
für alle Kids.

Erhältlich in 
verschiedenen
Farben.
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oder Linoleumboden ist am 
besten). Und dann werden die 
Bierdeckel zu Eisschollen. 
Die Bierdeckel müssen so im 
Zimmer verteilt werden, dass 
sich die Kinder nur auf den 
Eisschollen von einem zum an-
deren Ende bewegen können.

Beim Packesel (siehe Foto) 
dürfen dann alle Bierdeckel auf 
einen „Packesel” geladen wer-
den. Mal sehen, wie viele liegen 
bleiben. Fallen sie herunter, 
sind sie hervorragende Frisbee-
scheiben, die vielleicht sogar 
alle auf einem Berg landen.

Ein Handtuch als 
Trampolin 

Der Griff in das Wäscheregal 
zeigt, dass auch ein Handtuch 
Verwendung finden kann. Von 
zwei Kindern an den Ecken 
angefasst, lassen sich Bälle oder 
Teddybären in die Luft schleu-
dern wie auf einen Trampolin. 
Wer geschickt ist, kann sie auch 
wieder auffangen.

Dem alternativen Material 
sind keine Grenzen gesetzt. 
Pappkappen lassen sich als 
Sichtblenden einsetzen, indem 
sie unter die Nase geklemmt 
werden. Die Sicht ist einge-
schränkt und die Kinder müs-
sen sich beispielsweise beim 
Balancieren und Tasten auf ihre 
Wahrnehmung verlassen. Das 
ist eine tolle Übung. Egal, ob 
es über einen Stock oder Balken 
geht, oder ob ein Gegenstand 
(Kastanie, Bauklotz, Auto) 
ertastet werden soll, ohne ihn 
vorher gesehen zu haben.

Mut zum Ungewöhnlichen
Wenn Kinder die Lust an ihren 
Spielsachen verloren haben oder 
einfach mal etwas Neues auspro-
bieren möchten, reicht ein Blick 
durch die Wohnung. So manch 
Gegenstand lässt sich umfunkti-
onieren. Ein Besenstil wird zum 
Turnreck, Wattebäuschchen 
zu Schnellbällen, die weg-
gepustet werden oder zur 
Schneeballschlacht dienen und 
der leere Schuhkarton wird ein 
Würfel, auf dem Symbole für 
bestimmte Aufgaben gemalt 
werden.

Als Clara bei ihrem Freund 
abgeholt wird, berichtet sie ih-
rer Mutter begeistert: „Wir ha-
ben den ganzen Nachmittag mit 
Nudeln gespielt”. Ihre Mutter 
schaut ungläubig, woraufhin 
Sörens Mutter lächelnd hinzu-
fügt: „Das nächste Mal gucken 
wir mal, was Euch mit Klorollen 
alles einfällt.” 

Andrea Krahl-Rhinow

Welches Kind hat nicht schon 
mal davon geträumt, zusammen 
mit all den wunderbaren Artisten 
im Zirkuswagen übers Land zu 
fahren, als Clown in der Manege 
die Zuschauer zum Lachen zu 
bringen, als Jongleur bewundert 
zu werden oder am Trapez unter 
der Zirkuskuppel zu schweben. 
Neben anderen  Kinderzirkus-
schulen (wir haben berichtet) 
bietet der Circus Circuli, ein 
Mitmachzirkus des Stuttgarter 
Jungendhaus e.V. , Kindern viel-
fältige Bewegungsmöglickeiten. 
Akrobatik, Jonglage und Tram-
polin, Zaubern und Trapez 
sind nur einige Disziplinen, 
mit denen sich die Kinder bis 
zum großen Auftritt vertraut 
machen und erproben können. 
Während der Circus Circuli 
in den vergangenen Jahren 
hauptsächlich in Kinder- und 
Jugendhäusern und Schulen 
Station gemacht hat, soll das 
Angebot nun unter der Leitung 
von Karl-Heinz Ramminger 
ausgeweitet werden. „Wir bieten 
ab sofort vier Zirkuspakete an, 

Die Welt der Manege
Vielfältige Bewegungsangebote

im Circus Circuli
die von allen möglichen Stellen 
gebucht werden können“, 
berichtet der Zirkuspädagoge 
im Gespräch. So finden sich 
im Angebot des Circus Circuli 
Mitmachzirkusprogramme, die 
nur wenige Stunden dauern 
bis hin zu einem sechswöchi-
gen Zirkusprojekt, an dem die 
Kinder zwei mal die Woche 
für 2 Stunden in verschiedenen 
Zirkusdisziplinen üben kön-
nen.  Ganz aktuell sucht der 
Circus Circuli noch Kinder für 
seinen Winterzirkus, der nach 
Weihnachten ein von Kindern 
dargestelltes Programm prä-
sentieren soll. Kinder ab 8 
Jahren können daran teil-
nehmen. Die Proben für den 
Weihnachtscircus sollen übri-
gens die Voraussetzungen für 
einen ständigen Kinder-Zirkus 
im Raum Stuttgart schaffen.
Kontakt: Circus Circuli, 
Stuttgarter Jungendhaus e.V., 
Unter dem Birkenkopf 30, 
70196 Stuttgart,
 T: 0711/2635245, e-mail: 
info@circuscirculi.de

Präventiv-Massage-zu-Hause
Geschenkidee: Wohlfühlmassagen, 
besonders geeignet für gestresste 

Mütter und ältere Menschen 
(Diplom in TCM) Tel. 6 74 79 33

Körperbeherrschung ist eines der vielen Merkmale, die 
auch junge Artisten auszeichnet.      Fotos:Ramminger


