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Es fehlt weder am guten Willen noch an der 
Ausstattung. Der Stepper steht betriebsbereit 
– im Keller. Die Laufschuhe, neu erworben, 
lagern einsatzbereit – im Schuhschrank. Die 
Fahrradhose, noch originalverpackt, liegt er-
wartungsvoll – im Garderobenschrank. Also: Es 
kann losgehen. Bewegung tut not, Bewegung 
hält jung, Bewegung macht gute Laune. Worauf 
also noch warten? 

Auf die rechte Zeit dafür. Und die beginnt – 
morgen!

Die beiden Töchter in diesem sportwilligen 
Haushalt wissen längst, wohin der Hase läuft: 
Zum Sportplatz, in die Turnhalle, im Sauseschritt. 
Kinder spüren instink-
tiv, was ihnen gut tut 
– und sie tun es so-
gar. Sie flitzen zum 
Kinderturnen, rasen 
durch die Turnhalle, 
schwingen sich an der 
Kletterwand hinauf 
wie weiland die Affen 
im Zoo. Sie balancie-
ren über Bänke, sprin-
gen über Seile, rennen 
um die Wette, hüpfen 
durch Reifen, werfen 
mit Bällen, purzeln 
über Matten – und das 
Beste: Sie kreischen 
vor Vergnügen dabei! 

Wahrscheinlich hat 
neulich deshalb die 
große Tochter so ir-
ritiert geschaut, als 
ihre neunmalkluge 
Mama ihr in einem 
dieser verzichtbaren 
Vorträge wortreich er-
läutert hat: Bewegung 
ist wichtig, ein gesunder Körper ist bedeutsam 
für den Geist, auch mit Blick auf die Schule. 
Wer körperlich fit ist, lernt leichter und ist bes-
ser gelaunt. Heißt es. Die Tochter jedenfalls 
hat zu diesem Thema nichts gesagt, sie hat den 
Wortschwall geduldig an sich abprallen lassen, 
freundlich genickt, irritiert geschaut und offen-
sichtlich gedacht: Oh Mama, lass stecken, das 
weiß ich doch längst.

Vielleicht hat sie noch was gedacht: Oh Mama 
– weißt du es auch? 

Ja, liebste Tochter. Morgen fang ich an. Heute 
geht’s nicht, denn heute ist der Einkauf dran. 
Schlepp doch du mal die Kisten voller Nudeln, 
Gummibärchen, Karotten, Schokolade und 
Milchflaschen vom Einkaufswagen zum Auto 
und vom Auto zur Küche. Das ist Knochenarbeit, 
meine Beste! Danach gingst selbst du nicht mehr 
zum Turnen! Und wer macht hier eigentlich 
die ganze Drecksarbeit, du oder ich? Schrubb’ 
doch du mal die Böden allüberall, jede Woche 
dasselbe Spiel! Danach hättest selbst du keine 
Lust mehr zum Joggen. Und überhaupt – soll 
ich vielleicht abends auch noch  zur Gymnastik 

Du redest - sie rennt

Mamas Einsichten
Nicht ganz ernst gemeinte, aber ernst zu
nehmende Worte von Andrea Wüstholz-Salzer

rasen – hast du dir mal überlegt, wer dann die 
Bügelwäsche macht in dieser Zeit?

Glücklicherweise findet dieser Monolog nur in 
Gedanken statt, sonst hätte die Tochter bloß wie-
der irritiert geschaut. 

Derweil liegt auf dem Küchentisch eine Zeitung 
– wer hat die wieder da hingeschmissen -, und 
darin werben sie für einen „persönlichen Fitness-
Coach“: „Macht Sie fit und quält Sie nicht.“ Das 
behaupten die einfach so! Dieses Wort allein 
schon – „quält“! Früher der Schulsport, mein 
Gott, das ist lange her, der war tatsächlich eine 
Qual. Völkerball hieß dieses perfide Spiel, dessen 
wichtigste Regel lautete: Nimm einen Ball und 

schmettere ihn mit aller dir zur Verfügung stehen-
den Kraft dem Kleinen mit Brille an die Birne. 
Hast du getroffen, bist du ein Held. So lief das 
damals. Sollte man Mannschaften bilden, durf-
ten immer die  Guten sich ihre Mitstreiter aus-
suchen. Wer am Ende noch da stand, aussortiert, 
überzählig, den traf der Satz dieser speziellen 
Sportlehrerin wie ein Bannstrahl ins Mark: „Du 
gehst auf die Bank.“Heute gibt’s dafür ein Wort: 
MOBBING. Die Tochter, sofern sie tiefenpsycho-
logische Gedankengänge wie diese schon verste-
hen könnte, würde jetzt sagen: Oh Mama, lass 
stecken, ist doch längst vorbei das alles. 

Derweil schert sich die Tochter darum keinen 
Deut. Ist Kinderturnen dran, schnappt sie wortlos 
ihren Sportbeutel, rennt von Vorfreude getrieben 
los, nimmt sich kaum noch Zeit, die Turnschuhe 
anzuziehen, hangelt sich an der Kletterwand hoch, 
lässt sich auf die Matte plumpsen – und das Beste: 
Sie kreischt vor Vergnügen dabei.

Tja. Ein Vorbild, gell, die Kleine. Sport macht 
gute Laune, da siehste mal. Du redest, sie rennt. 
Aber nur noch heute. Bald renne ich auch. 
Vielleicht schon morgen.

Cartoon: Peter Löwenhagen

JOLOs Kinderwelt wird ein Jahr alt! 
Grund genug für uns so richtig zu feiern! 

Dazu möchten wir Euch, liebe Eltern und Kinder, herz-
lich am 10. Dezember 2005 zu uns einladen! Wir ver-
anstalten eine große Tombola mit tollen Gewinnen und

der Eintritt kostet an diesem Tag für alle nur die
Hälfte. Freut Euch auf eine tolle Party!

www.jolo-stuttgart.de   info@jolo-stuttgart.de
JOLOs Kinderwelt   Naststrasse 21

70376 Stuttgart   Fon 0711 - 6 58 46 48

Das ist der Hit:
JOLO feiert Geburtstag.

Große Party 
am 10.12.05!

Eintritt für

alle nur 

die Hälfte
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ATLASREISEN • Stuttgart
Robert-Koch-Str. 2 • Tel. 07 11 - 7 35 60 07

e-mail stuttgart.13098@atlasreisen.de
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nUrlaub mit der Familie!
Lanzarote, z.B. 29.11.-13.12.05
Wellness-Hotel H10 Rubicon Palace ****
ab/bis Stuttgart
2 Wochen/DZ/HP, p. P. € 893,-      
1-2 Kinder bis 6 Jahre ab € 159,-

Bayerischer Wald / Viechtach,
z.B. 26.11.-03.12.05, eigene Anreise
Sport-Hotel Am Pfahl ****
1 Woche/Halbpension + 1 Getränk 
zum Abendessen 
im Dreibettzimmer, p. P. € 216,-      
1-2 Kinder bis 11 Jahre frei

Spaß und Freude am Sporttreiben 
hat nur derjenige, der es auch 
ausprobiert. Der Schwäbische 
Turnerbund (STB) hat des-
halb die Kinder-Turn-Sonntage 
im SpOrt neben dem Daimler-
Stadion ins Leben gerufen. Mit 
einer Spiel- und Spaßmeile, die 
gespickt ist mit verschiedenen 
Bewegungsangeboten an der 
Kletterwand beim Wettbewerb, 
auf dem „Turni-Parcour“ oder 
im „Action-Center“ werden 
die Kinder so richtig bewegt. 
Darüber hinaus können sie 
Sportarten wie Geräteturnen, 
Rope-Skipping oder Trampolin-
Springen kennenlernen. Ein 
Fitnesstest und Auftritte von 
Vereinsgruppen runden das 
Angebot ab.

Währenddessen haben die 
Eltern die Möglichkeit bei 
Arbeitskreisen mitzuwirken. 
Darin geht es beispielsweise 
um Rückenfitness, Aerobic, Nor-
dic-Walking oder Qi Gong. Wer 
Interesse hat, darf auch zu einem 
Kurzbesuch ins Fitness-Studio. 
Gleichzeitig bieten Informa-
tionsstände des STB und der 
AOK, die Partner dieser Kinder-
Turn-Sonntage ist, Informatives 
zum Thema Bewegung und Ge-

sundheit an. 
„Vielen Kindern mangelt 

es heutzutage an Bewegung. 
Beim Kinderturnen bekom-
men die Kinder eine vielfältige 
motorische Grundausbildung, 
die Defizite ausgleicht und die 
Kinder insgesamt stärkt“, be-
richtet Markus Rieger, Ge-
schäftsbereichsleiter Turn- und 
Sportentwicklung.

Der nächste Kinder-Turn-
Sonntag findet am 20. Januar 
statt (der Termin im Dezember 
wurde wegen des Adventwochen-
endes verlegt). Mitmachen dür-
fen alle Kinder bis 12 Jahren 

und ihre Familien. Anmeldungen 
nimmt Herr Steinmetz un-
ter 0711-28077-217 entgegen. 
Kosten: 5 Euro pro Person, 
Dauer: von 10-15 Uhr.

Außerdem gibt es beim STB 
den Kinderturntag für Schüler. 
Bereits 17 Grundschulen (650 
Schüler) haben daran teilgenom-
men. Zwei Schulen dürfen pro 
Sporttag beim STB im SpOrt 
anreisen, um dort an einem um-
fangreichen Mitmachangebot 
teilnehmen zu können. Die 
Nachfrage ist groß, Anmeldung 
ebenfalls bei Herrn Steinmetz.

          Andrea Krahl-Rhinow

Ein Tag, der die ganze Familie bewegt
Kinder-Turn-Sonntag beim Schwäbischen Turnerbund

Da schleicht man seit Wochen 
um die handgefilzte Umhänge-
tasche herum und denkt jedes 
mal, nein, ist doch zu teuer! 
Genauso die entzückenden 
Accessoires, und der handge-
arbeitete Schmuck aus dem 
Designershop: braucht man 
nicht wirklich für den Preis. 
Aber schön wär´s doch. Das 
hat sich Heike Däuble auch 
gedacht und einen Traum ver-
wirklicht. In Ostfildern, ge-
nau gesagt in Kemnat hat sie 
die Werkträume eröffnet, ein 
Geschäft mit Dekostoffen und 
Bastelbedarf, ergänzt durch eine 
offene Werkstatt und Kunsthand-
werkskurse. 

Werken von A bis Z
Hier kann man mit und ohne 
Anleitung werken und bas-
teln. Niemand braucht mehr 
seine Küche unter Wasser set-
zen, wenn er filzen will und 
keiner muss mehr mühsam die 
Gipsreste vom Esstisch kratzen, 
die vom letzten selbstgemachten 
Mosaik dort eingetrocknet sind. 
Bei Heike Däuble kann man 
sich entfalten und seine Ideen 

einfach zur Realität werden las-
sen. Und das jederzeit und ohne 
Anmeldung. Wer möchte kann 
sich bei der Arbeit helfen lassen. 
Geübtere Kunsthandwerker kön-
nen auch ganz alleine arbeiten. 
Platz und Werkzeug stehen zur 
Verfügung, Rohmaterial kann 
im Laden erworben werden.

Vielfältiges Kursangebot
Pro Werkstunde, die 90 Minuten 
lang ist, zahlt man acht Euro. 
Etwas günstiger kommt man 
weg, wenn man gleich eine 
Mehrfachkarte kauft. Wer auf 
den Geschmack gekommen ist, 
wird die sicher auch brauchen. 
Kinder ab sechs Jahren zah-

len fünf Euro. Für Einsteiger 
in Sachen Kunsthandwerk bie-
tet Werkträume ein vielseitiges 
Kursangebot. Vom Filzen über 
Keramik und Mosaik bis Silber-
schmieden, Malen und Nähen 
bieten spezielle Dozenten Unter-
richt und Hilfestellung. 

Wie war das noch gleich? 
Weihnachtsgeschenke sind doch 
gleich noch mal so wertvoll, 
wenn sie selbst gemacht sind.

Werkträume, Hauptstraße 18, 
Ostfildern-Kemnat,
Tel 0711/45 70 590.
Mo, Di, Do, Fr 9:30-12:30 und 
16-19 Uhr, Sa 10:30-15 Uhr.

                                      CS

Hier können Träume wahr werden!
Eine Werkstatt zum Mieten

Bewegungstalente im SpOrt.                                        Foto: STB

Raum für Kreativität.                                       Foto: Werkträume

Tel./Fax 0711-233052
Handy 0172-6277833
E-mail: magitov@t-online.de

Ballettschule „Schmetterling“
Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin am

Stuttgarter Ballett,  sowie weitere Lehrkräfte
mit akadem. Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach
MKI-Areal Junghansstr. 5

Angebote:
Kinder-Ballett (ab 4 Jahren),

Ballett für Erwachsene,
Nationaltanz, Standard-Tänze,  

Jazzballett/Akrobatik für Jungs,  
Damengymnastik.

Ballettunterricht hilft den 
Kindern  bei Problemen wie 

Fußfehlstellungen, Haltungs-
fehlern, Asthma, Motorik- 

und Koordinationsstörungen

Ballettschule Stuttgart

Ballett für Kinder und Erwachsene

Für Kinder ab 4 J., Jugendliche und  
Erwachsene. Anfänger bis Fortgeschrittene, mit 

Solist vom Stuttgarter Ballett

70190 S-Ost, Rieckestr. 24 (Haltestelle Stöckach)  
Tel.+ Fax 0711- 2539189

- Tanzen kann Ihr Leben verändern
- Tanz für Körper und Seele
- Fit werden und wohl fühlen nach
 Feierabend
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 Das Linden-Museum Stuttgart 
zeigt von 27. November 2005 
bis 19. März 2006 unter der 
Schirmherrschaft von UNICEF 
über 300 Stücke der einzigar-
tigen Spielzeugsammlung des 
österreichischen Ethnologen 
Dr. Fritz Trupp, ergänzt um 
Spiele und Spielsachen aus ei-
genen Beständen. Mit einem 
großen Eröffnungsfest am 27. 
November, ab 14 Uhr, wird die 
Ausstellung eröffnet.

Trupps Sammlungsschwer-
punkt liegt auf Spielsachen aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika, 
die von Kindern selbst aus den 
Materialien hergestellt wur-
den, die sie in ihrer alltäglichen 
Umwelt finden. Die Kreativität 

der Kinder scheint grenzenlos 
und jedes Fahrzeug aus Draht, 
Holz oder Plastik, jede Puppe, 
der selbst gebastelte Kopfhörer 
oder das Maschinengewehr aus 
Holz erzählen eine Geschichte 
aus der Welt seines kleinen 
Erbauers. Das Spielzeug be-
richtet von seinen Träumen, 
seinen Wünschen, aber auch 
seinen Ängsten. So originell 
und spaßig die Spielgeräte aus-
sehen, so abgründig sind mitun-
ter die Hintergründe, vor denen 
die Objekte entstanden; die 
Spielsachen lassen nicht selten 
traumatische Erlebnisse erahnen: 
Bürgerkrieg, Umweltzerstörung 
oder auch das oft als Gewaltakt 
empfundene Eindringen des 

Massentourismus und die damit 
verbundene abrupte Anbindung 
an eine fremde Außenwelt. 

Das Linden-Museum prä-
sentiert in seiner Ausstellung 
die Spielsachen im Kontext ih-
rer Entstehung und lädt zum 
Staunen, zum Lachen, zum 
Nachdenken, aber auch direkt 
zum Mitmachen ein.

Ein Großteil der Spielzeuge 
darf nicht nur angefasst, son-
dern es soll sogar mit ihnen ge-
spielt werden. Eine Werkstatt in 
der Ausstellung sowie ein facet-
tenreiches Rahmenprogramm 
begleiten die Kinder beim 
Entdecken von Spielen aus vie-
len Ländern und laden zu eige-
ner kreativer Aktion ein.

Spielzeug aus aller Welt
KinderSpiel-Ausstellung im Linden-Museum

Das Autoren-Duo Alan R. Moon 
und Bruno Faidutti schickt beim 
Familienspiel „Diamant“ drei 
bis acht mutige Schatzsucher in 
ein riskantes Unterfangen und 
auf eine gefährliche Expedition. 
Das Ziel der Abenteurer 
sind fünf geheimnisvolle mit 
Diamanten und Edelsteinen ge-
spickte Höhlen, die die Gier 
des Forscherteams entfachen. 
Da locken Reichtum – und 
Verderben... Denn wer bei die-
ser spannenden Diamantenjagd 
den Kopf verliert, hat auch 
schon verloren. Von einem si-
cheren Camp aus starten die 
Höhlenforscher gemeinsam 
zur Erkundung jeder einzelnen 
Höhle. Schritt für Schritt und 
quasi Spielkarte um Spielkarte 
arbeiten sie sich immer wei-
ter in die Höhlen hinein. Je tie-
fer sie eindringen, um so mehr 
wird Mut mit Diamanten und 
Rubinen belohnt. Aber Vorsicht, 
es lauern auch Gefahren, so 
kann zum Beispiel bei Erdrutsch, 
Gaseinbruch oder Explosion in 

Abenteuer in der Schatzhöhle
Auf der Jagd nach Diamanten mit vollem Risiko?

Gestalt der Gefahrenkarten alle 
Mühe zunichte gemacht werden. 
Mit Diamant ist den Autoren 
ein Spiel gelungen, das viel 
Interaktion auslöst. Man teilt 
in jeder Höhle die Beute mit 
den Mitspielern (ganz unbe-
merkt kann dabei das 1x1 ge-
übt werden!) und vor jedem 
Zug wird überlegt, wer wei-
ter geht. Die „Edelsteine“ , die 
in die jeweils dafür vorgesehe-

nen Schatzkisten gesammelt 
werden, sind gerade für Kinder 
sehr ansprechend. Die Regeln 
sind einfach, so dass es bald 
nach dem Zusammenbauen der 
Schatzkisten mit dem Spielen 
losgehen kann!
Diamant
Verlag Schmidt Spiele
Spieler 3-8
Ab 8 Jahren 
Preis: ca. 28 Euro

Nach den großen Erfolgen 
bieten die Trainer der Ferien-
fußballschule, die in den ver-
gangenen Jahren unter anderem 
auch Camps als Kooperations-
partner der Fußballverbände 
durchführten, wieder Lehr-
gänge in mehreren Orten in 
Baden-Württemberg in den Weih-
nachts-, Oster-, Pfingst- und Som-
merferien 2006 an.

Diese richten sich an alle fuß-

Fußballferien zur WM: Plätze frei
ballbegeisterten Kinder von 
sechs bis 16 Jahren. Neben dem 
Techniktraining, welches zwei- 
bis dreimal täglich stattfindet, 
wird auch ein großes Freizeit-
programm geboten. So steht 
in vielen Lehrgängen auch der 
Besuch eines Bundesliga- oder 
Länderspiels auf dem Programm. 
Außerdem ist auch für 2006 ge-
plant, dass in einigen Lehrgän-
gen Trainingseinheiten von 

Bundesligaspielern oder -trai-
nern durchgeführt werden. Ein 
Fußball-WM-Turnier wird das 
Programm abrunden. In diesem 
Jahr begeisterten die Lehrgänge 
mehr als 5000 Kinder aus dem 
gesamten Bundesgebiet, von de-
nen sich viele bereits wieder an-
gemeldet haben.
Telefonische Informationen un-
ter der Nummer 04402/598800
oder www.fussballferien.com

rechts oben  
red. Teil

Ein ausgeglichenes, konzentriertes, selbstbewusstes Kind?

Autogenes Training für Kinder!
6 x 1 Stunde pro Woche für Kinder von 4 - 12 Jahren.

Kursgebühr 50,- €. Weitere Infos und Termine:

Eva Lehmann Fachtherapeutin für naturgemäße
Kinderheilkunde und staatlich anerkannte Erzieherin

Telefon 0711/45 97 39 39 in Kemnat
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In England gibt es die 
Talentschmiede „Stagecoach“ 
bereits seit 1988. Seither ha-
ben sich in zahlreichen ande-
ren Ländern weitere Schulen 
etabliert. Nun gibt es eine sol-
che Freizeittheaterschule auch 
in Stuttgart-Vaihingen. Die 
Bretter, die die Welt bedeu-
ten, sind das Ziel der derzeit 
45 Eleven, die anstatt auszu-
schlafen Samstagsvormittags 
lieber Unterricht nehmen in 
Tanz, Gesang und Schauspiel. 
Bei Stagecoach werden ihnen 
von professionell ausgebildeten 
Lehrern die Grundlagen für den 
erhofften Weg zum Ruhm beige-
bracht.

Stars jedoch möchte man gar 
nicht produzieren, erklärt Nigel 
Greenhalgh, Geschäftsführer 
der deutschen Ableger von 
Stagecoach. „Wir möchten 
den Kindern und Jugendlichen 
vor allem Selbstverstrauen, 
Umgangsformen und Fähig-
keiten wie Selbstdisziplin bei-
bringen“. 

Früh übt sich - und deshalb 
werden bei Stagecoach schon die 
ganz Kleinen, Earlies genannt, 
an Tanz, Gesang und Schauspiel 
herangeführt. Alle zwischen vier 
und sechzehn Jahren dürfen mit-
machen: Dabei bilden nicht die 
besten 15 eine Gruppe, sondern 
die ersten 15, die sich anmelden. 
„Eine Aufnahmeprüfung gibt es 
bei uns nicht“, bestätigt Marion 

Deva, Leiterin der Stagecoach 
Schule Stuttgart.

Diszipliniert geht es denn 
auch bei der Kleidung zu. 
Entsprechend den englischen 
Gepflogenheiten gibt es auch bei 
Stagecoach so etwas wie eine 
Schuluniform. Dabei dürfen die 
Kinder und Jugendlichen tragen, 
was sie wollen, „nur schwarz 
und gelb sollte ihre Kleidung 
sein“, klärt Deva auf.  

Im Mutterland von Stagecoach 
hat die Talentschmiede be-
reits wirkliche Stars hervorge-
bracht: So tanzte Jamie Bell von 
Stagecoach zum Riesenerfolg als 
„Billy Elliott“. Und der Queen 
durften die Stagecoach-Kinder 
im Sommer - farblich pas-
send - den Weg zum Goldenen 
Thronjubiläum weisen.

Auch in Deutschland soll das 
Schulnetz weiter ausgebaut wer-
den. Hier unterrichten die pro-
fessionellen Schauspieler oder 
Tänzer jedoch nicht nur, son-
dern sie leiten die Schulen als 
selbstständige Unternehmen. 

Die Unterrichtsgebühren für 
ein Trimester  betragen für die 
Earlies 193,50 €, für die Sechs- 
bis Sechzehnjährigen 387.- €. 
Wer sich selbst ein Bild machen 
möchte, hat am 19. November 
die Gelegenheit dazu, denn da 
veranstaltet Stagecoach einen 
Tag der offenen Tür. 

Weitere Infos gibt es unter Te-
lefon 0711 7072370 oder unter 
www.stagecoachschools.com
                   
                    Cornelia Hofmann

Was ein Theater
Stagecoach - Schule für Darstellende Künste in Vaihingen

Auf Disziplin wird geachtet.                                Foto: Stagecoach

Der Sonnenhof in Stuttgart-
Mühlhausen eröffnet am Sonn-
tag, den 13.November (14-17 
Uhr) mit einem großen Tag der 
Offenen Tür seine neue Reit-
halle.

Für alle Hofbesucher bie-
tet sich an diesem Tag die Gele-
genheit, Informationen zu den 
vielfältigen Angeboten des Erleb-
nishofs im Grünen einzuholen. 

Reitpädagogin Simone Quint-
ieri stellt gemeinsam mit ihrem 
Team das hofeigene Konzept 
des „sanften Reitunterrichts“ 
für Kinder und Erwachsene so-
wie das Heiltherapeutische Rei-
ten vor. 

Den Höhepunkt erfährt das 
Reitprogramm an diesem Nach-
mittag mit einer sehenswerten 
„Pas de deux“- Vorführung  des 
Reitlehrer-Teams.

Des Weiteren steht allen klei-
nen Besuchern die neu eröffnete 

Heuboden-Strohhüpfburg offen, 
die ab sofort die Attraktion der 
Kindergeburtstage sein wird – 
insbesondere in der winterlichen 
Jahreszeit.

Ein großer Adventsmarkt 
stimmt darüber hinaus im Hof-
markt auf die bevorstehende 
Weihnachtszeit ein und für eine 

reichhaltige Bewirtung ist in der 
beheizten Dreschhalle gesorgt.

Nähere Informationen zum 
Tag der Offenen Tür nebst An-
fahrtsskizze ist der Website 
www.derSonnenhof.com zu ent-
nehmen sowie telefonisch unter 
0711-5074620.

Tag der offenen Tür im Sonnenhof 
Einweihung der neuen Reithalle

nur 159,90

12

Reiten für Groß und Klein.                                   Foto: Sonnenhof
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Wer von uns Eltern kennt es 
nicht: Hosentaschen, vollge-
stopft mit Verschlüssen von 
Getränkedosen oder rostigen 
Schrauben; mysteriöse Haufen 
von Steinen, Scherben oder 
Federn in Winkeln, Kästen 
und Schubläden; klebrige Eis-
stiele und Kaugummipapiere 
quer im Kinderzimmer ver-
teilt? Viele Kinder frönen ei-
ner Leidenschaft, über die wir 
Erwachsenen in der Regel nur 
den Kopf schütteln können: 
der Sammelleidenschaft. Dabei 
verkennen wir oft, wie wichtig 
das Sammeln für die kindliche 
Psyche ist. 
Ob es sich um Steine, Muscheln, 
Scherben oder Metallteile han-
delt, die sich in der Privatsphäre 
unseres Nachwuchses anhäu-
fen: Erwachsenen fällt es meist 
schwer, nachzuvollziehen, war-
um Kinder bestimmte - schein-
bar nutzlose - Dinge begehren 
und sie so schätzen, dass sie sie 
sogar aufbewahren und besitzen 
wollen. 

Scheinbar Nutzloses
Es fing so harmlos an: Eine 
verrostete Schraube war das 
Objekt der Begierde unseres da-
mals zweijährigen Sohnes. Am 
Anfang standen wir noch lä-
chelnd daneben, als der kleine 
Knopf mit großer Begeisterung 
alles aufsammelte, was un-
seren Weg säumte. Später als 
die Jackentaschen gefüllt wa-
ren mit Bierflaschendeckeln, 
Resten von Feuerwerkskörpern 
oder anderem Krimskrams, lä-
chelten wir nicht mehr. Heute 
füllt diese Leidenschaft nahezu 
die Hälfte des Kinderzimmers 
aus. Ausmisten ist nicht, denn 
die scheinbar so unübersichtli-
chen „Schätze“ sind nach einer 
für uns Erwachsene nicht durch-
schaubaren Systematik geord-
net. Jedes Teil - würde es wie 
zufällig in den Mülleimer wan-
dern - würde sofort als fehlend 
reklamiert.

Unsere Kinder scheinen diese 
Welt mit anderen Augen zu be-
trachten. Gegenstände, die ihre 
Bedürfnisse, Sehnsüchte und 
Wünsche ansprechen und aus-
drücken, erscheinen ihnen wert-
voll. So hält das eine Fundstück 
vielleicht eine Erinnerung le-
bendig und wird deshalb gehor-
tet und natürlich auch immer 
wieder angeschaut. Ein ande-
rer Gegenstand dagegen wird 
aufgehoben, weil er sich ein-

fach nur schön anfühlt 
oder das Interesse des 
kleinen Technikers 
weckte. So manche 
Kindersammlung ver-
rät Erstaunliches über 
die Persönlichkeit des 
kleinen Jägers und 
Sammlers, und es 
lohnt sich hier, genau 
hinzuschauen.

Eltern müssen sich 
allerdings damit ab-
finden, dass sie den 
Sammelobjekten ihrer 
Sprösslinge wohl nie 
gänzlich auf die Spur 
kommen werden. Sei 
es, weil diese noch 
nicht in der Lage sind, 
sich sprachlich auszu-
drücken oder weil sie 
ihr Geheimnis für sich 
behalten und es mit 
niemandem teilen wol-
len oder einfach weil 
wir Erwachsene sind 
und nicht begreifen, 
warum Feuerwerks-
körper oder rostige 
Schrauben interessant 
sein können. Dennoch 
ist Respekt angesagt. Denn ge-
rade das eigene Verfügen kön-
nen über die gesammelten 
Gegenstände gibt dem Kind ein 
wichtiges Gefühl persönlicher 
Freiheit. Doch nicht nur das: 
Sammelnd machen Kinder sich 
mit der Welt vertraut, die für sie 
zunächst noch groß, fremd und 
undurchschaubar ist. 

Kreatives Potenzial
Bei Kleinkindern geschieht das 
noch spielerisch. Kinder zwi-
schen zwei und fünf Jahren 
können noch nicht zwischen Rea-
lität und Fantasie unterscheiden 
und benutzen ihre gefundenen 
Schätze häufig, um Lücken in 
ihrem Spiel zu füllen: So wird 
ein unscheinbarer Stock für sei-
nen Finder zum Zauberstab, ein 
rostiger Nagel zum Schwert ei-
nes Ritters oder eine alltägliche 
Klopapierrolle dient als Rutsche 
für einige Kieselsteine, die im 
Spiel zu Zwergen werden. Wer 
solches Tun nur belächelt, ver-
kennt das kreative Potential, das 
in ihm steckt. Denn ein solches 
Spiel ist Modell für schöpferi-
sches Neugestalten: Kinder pro-
bieren aus, wie vielfältig sich 
die Objekte ihres Interesses ver-
wenden lassen und lassen Neues 
entstehen. Auf diese Weise trai-
nieren sie offenes, kreatives 

Denken, das auch im späteren 
Leben zum Einsatz kommen 
kann. Für Eltern sollte deshalb 
die Devise lauten, ihren Kindern 
genügend Freiraum zum expe-
rimentellen Spielen zu bieten 
– und die Möglichkeit, nach 
Herzenslust die Gegenstände zu-
sammen zu sammeln, die inter-
essant erscheinen und mit denen 
herumprobiert werden kann. 

Das allerdings wird häufig 
auch durch eine besondere Spe-
zies von Sammelgütern gestört, 
die noch dazu fragwürdig er-
scheint, weil sie Geld kostet. Die 
Rede ist von Pokémons, Fußball-
bildern, Gogos, Überraschungs-
eierinhalten und anderen 
Objekten kindlicher Begierde, 
die so manches Taschengeld 
verschlingen. Solche kommer-
ziellen Sammlungen ernten zu 
Recht kritische Elternblicke, nut-
zen sie doch den menschlichen 
Wunsch nach Vollständigkeit 
aus, was den Besitzern der zu 
füllenden Stickeralben kaum 
bewusst sein dürfte. Aber auch 
solcher Sammelwut ist ein posi-
tiver Aspekt abzugewinnen, und 
der liegt im Erwerben einer ge-
wissen sozialen Kompetenz, die 
Kinder sich beim Tauschen und 
Handeln ihrer Sammelstücke 
aneignen.

Cornelia Hofmann

Steine, Stöcke, Stifte ... 
Kinder im Sammelfieber

Freiheit des Sammelns!         Foto: Janas

Die Kinderleute.

Fordern Sie unseren Katalog an: 
0221-4732650 oder besuchen Sie 
uns auf www.debreuyn.de.

De Burg von
De Breuyn.

Schlafplatz
für kleine 
Helden,

Ritter und 
Drachentöter.

90x120_deBurg  26.08.2005  14:15 Uhr  Seite 1
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AquaWellness ist die wohl an-
genehmste Form der Körper-
arbeit, sie dient eigentlich 
der körperlichen und see-
lischen Entspannung, öff-
net aber oft einen Raum der 
Tiefenentspannung und löst 
Spannung im seelischen 
Bereich. Entwickelt wurde 
diese Form der Körperarbeit 
Anfang der 90er Jahre von 
Nirvano Martina Schulz und 
Kaya Femerling und ist seither 
in der „Wasserbewegung“ nicht 
mehr wegzudenken. 

Auch Frauke Sayer hat 
diese Arbeit gelernt. Über 200 
Stunden hat sie am Institut für 
Aqua Wellness im Thüringer 
Bad Sulza verbracht, um dort 
unter anderen auch von Nirvano 
Schulz die Ausbildung zur 
Aqua Wellness Bodyworkerin 
zu bekommen. An Land und 
im Wasser erarbeitete sich 
Sayer dabei Wissenswertes zur 
Anatomie des Menschen, sei-
nen Atemtechniken und seiner 
Psyche. 

Seit vergangenem Jahr nun 
wendet sie diese Erkenntnisse 
an, hält und trägt Menschen im 
Wasser und löste damit schon 
so manche Blockade. „Es gibt 
nichts zu tun als nichts zu tun“, 
erklärt Sayer. Und bekannt-
lich ist das das Schwierigste für 
viele Menschen, weil sie nicht 
mehr abschalten können. 

Aqua Wellness ist deshalb 
ein sehr hilfreicher Weg zur 
Entspannung, gerade auch für 
Kinder, die auf herkömmli-
che Methoden nicht anspre-
chen, wie beispielsweise ADHS 
Kinder. Mit ihnen hat Frauke 

Sayer bereits bemerkenswerte 
Erfahrungen gemacht. „Es ist 
ein wunderbares Gefühl, wenn 
die Eltern, die zu Beginn der 
Schwimmstunde mit Groll 
kommen, ihre Kinder am Ende 
wieder im Herzen haben“, um-
schreibt die Bodyworkerin ihre 
Erlebnisse. 

Zu Beginn einer Wasser-
Therapiestunde liegen die 
Kinder sicher und schwerelos 
mit Hilfe von Schwimmhilfen 
im Wasser. Auch die Eltern wer-
den, wenn gewollt, miteinbezo-
gen. Nach einer Weile entfernt 
Sayer die Schwimmhilfen. Die 
Kinder liegen nun auf ihren 
oder den Unterarmen der Eltern. 
Über Unterwasserlautsprecher 
oder mit Hilfe von Klangschalen 
hören und fühlen die Kinder 
Musik, die im Wasser weitaus 
intensiver aufgenommen wer-
den kann. „Manchmal kann 
man regelrecht zusehen, wie 
die Atmung der Kinder ruhiger 
wird und sie sich entspannen“, 
berichtet Sayer. 

Die Lütten sind übrigens be-
geistert von Frauke Sayers 
Aqua-Wellness. So hat ein 
Mädchen seine Stunde bereits 
mit seinem Taschengeld bezahlt, 
ein anderes hat sich das beson-
dere Schwimmerlebnis zum 
Geburtstag gewünscht. 

Ihre Arbeit und vor allem 
die Resultate liegen der zwei-
fachen Mutter sehr am Herzen, 
weswegen sie preislich auch 
auf dem untersten Niveau blei-
ben möchte. Die sehr gute 
Kooperation mit der Sportklinik 
unterstützt dieses Anliegen. 25 
Euro kostet eine halbe Stunde, 
„wobei es selten bei der halben 
Stunde bleibt“, wie Sayer la-
chend bemerkt.

Wer sich für die Aqua-Wellness 
Stunden von Frauke Sayer inte-
ressiert, kann sich über Telefon 
0711 8873495 oder www.aqua-
wellness-stuttgart.de weiter in-
formieren. 

Cornelia Hofmann

Wie ein Fisch im Wasser
Aqua Wellness für Kinder in Cannstatt

Wie im Schlaf baden..                                             Foto: Hofmann

Wasserratten:
Jetzt anmelden!

Schwimmkurse in Kleingrup-
pen für Kinder ab 4 Jahren.
Für Anfänger, Mittelschwim-
mer und Fortgeschrittene.

Die Kinder werden liebevoll 
und angstfrei ans Schwimmen 
heran geführt.

Unterricht in Stuttgart, 
Gerlingen u. Kornwestheim

Andrea Bühler-Blöchle
0711 / 86 20 663

Für Eltern und Kinder, für Jung 
und Alt, für Frau und Mann gibt 
es jetzt zwei PC-Spiele, die an 
langen Winterabenden in andere 
Welten entführen. Im ersten Spiel 
kann man mit Oliver Lavisheart 
In 80 Tagen um die Welt rei-
sen. Ein Elefantenrennen ge-
winnen, einem irren deutschen 
Archäologen helfen und ein 
Bollywood-Star in Bombay 
werden - dies sind nur einige 
der vielfältigen Aufgaben des 
Spiels nach der Romanvorlage 
von Jules Verne.

Mehr Informationen zum Spiel 
unter www.80Tage-game.de
Im zweiten vorgestellten 
Spiel kann man zur besten 

Tierärztin der Welt werden. 
Im Strategie- und Aufbauspiel 
Meine Tierarztpraxis gehö-
ren zu den Aufgaben der Spieler  
Diagnose, Behandlung und 

Pfl ege von Hunden, Katzen, 
Kaninchen, Meerschweinchen, 
Wellensittichen und Pferden. 
Mehr Infos unter
www.pferdundpony-spiele.de  

Computer-Spiele für die ganze Familie

Tierärztin der Welt werden. Tierärztin der Welt werden. Pfl ege von Hunden, Katzen, Tierärztin der Welt werden. 

Aikido für Kids
aikido-club-stuttgart

NEUE KURSE

Mo + Fr 17 Uhr
ab 8 Jahren

in der Lehenschule,
Römerstr. 91/S-Süd

Tel. 0711 / 76 07 89
weitere Infos unter:

www.aikido-club-stuttgart.de
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Ob es die Motivation ist, dem 
eigenen Spieltrieb freien Lauf 
zu lassen oder sich wieder ein-
mal so richtig als Kind zu füh-
len, jedenfalls bereichert es 
das Kinderleben ungemein, 
wenn Väter mit ihren Kindern 
auf dem Boden herumkriechen 
und ebenfalls mit Holztieren, 
Autos oder Legos spielen. Auch 
der vierjährige Elias genießt 
es, wenn sein Vater Ole Petter 
Storholt seine Erwachsenen-
pflichten wegschließt und sich 
auf Augenhöhe mit ihm begibt. 
„Elias wünscht sich eigentlich 
ständig einen Spielpartner, aber 

er will auch ganz gezielt mit mir 
spielen, entweder raufen, Kräf-
te messen und in den Wald ge-
hen und Stöcke holen“, sagt der 
29-jährige Sozialtherapeut und 
Hausmann. So nehmen Bewe-
gungsspiele wie Fangen oder 
Geschicklichkeitsspiele wie 
Balancieren oder Klettern so-
wie Wald- und Sinnesspiele 
natürlich einen breiten Raum 
in der gemeinsamen Spielzeit 
ein. „Unsere Spiele finden sehr 
stark auf körperlicher Ebene 
statt“, sagt Storholt, es gebe viel 
Körperkontakt zwischen ihm 
und Elias und er steuere dies 
auch bewusst, um Elias in die-
se Richtung zu fördern. „Damit 
soll nicht nur der Körpersinn 
gestärkt, sondern auch das Ver-
trauen in sich selbst geweckt 
werden.“

Väter sind wichtige 
Spielpartner

Väter sind für Kinder ein wich-
tiger Spielpartner, für die Sozia-
lisation eines Kindes sogar nicht 
wegzudenken. Untersuchungen 
haben ergeben, dass Väter im 
Spiel mit Kindern sie in der 

Regel herausfordernder berüh-
ren, während Mütter eher be-
ruhigender und bestätigender 
agieren. Doch gerade die Heraus-
forderung durch die Väter ist un-
ersetzlich für die Entwicklung 
des kindlichen Gehirns und regt 
an, selbstständig neue Lösungs-
möglichkeiten zu entdecken.  
Dennoch kommt es im Hause 
Storholt nicht ohne Spielzeuge 
wie Autos aus, in den Varian-
ten Holz, Plastik und Metall. 
„Elias interessiert sich stark 
für Mechanik, aber das tue ich 
auch.“ Der gebürtige Norweger 
Storholt hat ein Faible für Gelän-

Das Kind im Manne wecken
Wie Väter mit ihren Kindern spielen

deautos und der Reiz, mit ihnen 
über die Straßen zu kurven, hat 
bereits auch Elias infiziert. „Ich 
würde aber nie versuchen, Elias 
zu beeinflussen, sich mit meinen 
Hobbys auseinander zu setzen.“ 
Storholt, der rund vier Stunden 
pro Woche gezielt mit Elias 
spielt, zählt zu jenen 65 Prozent 
von Vätern, die überhaupt mit 
ihren Kindern unter der Woche 
spielen.

Am Wochenende spielen 
Väter mehr

Am Wochenende ist erfahrungs-
mäß der Anteil höher, was haupt-
sächlich mit der beruflichen 
Situation zu tun hat. Auch bei 
Michael Schlecht konzentriert 
sich das Spiel mit seinem drei-
einhalbjährigen Sohn Balduin 
eher auf das Wochenende. „Wäh-
rend der Woche bringe ich aber 
trotzdem rund zwei bis drei 
Stunden für gezieltes Spielen 
auf.“ Der Renner ist vor allem 
im Winter die Brio-Bahn, eine 
Holzeisenbahn, die mit Kurven, 
Weichen und Brücken nicht 
nur das Konstrukteursherz und 
die Phantasie sondern auch das 

Kind im Manne anregt. Man 
kann endlose Schienenstränge 
entwerfen und den ganzen 
Boden des Wohnzimmers da-
mit bedecken. „Früher musste 
man den Zug mit der Hand be-
wegen, heute hat er einen klei-
nen batteriebetriebenen Motor 
und fährt von selbst“, schwärmt 
Schlecht. Und dem 34-Jährigen 
leuchten die Augen, weil ihm 
dieses Spiel offenbar selbst viel 
Spaß bereitet. Doch sein Spiel 
mit Balduin beschränkt sich 
nicht nur auf diese Bahn, auch 
Lego-Bausteine zählen zum 
Spiele-Repertoire. Und mit ih-

nen versucht Balduin auch schon 
morgens seinen Vater rumzu-
kriegen. „Wir machen aber auch 
viele Kartenlegespiele und im 
Sommer gehen wir häufig auf 
den Spielplatz, spielen im Sand-
kasten oder mit der Seilbahn.“ 
Weil die Frau des Kranken-
pflegers gerne mit Balduin die 
Jugendfarm besucht und selbst 
Freude an körperlich orientier-
tem Spiel hat, gibt es in der 
Familie Schlecht-Fendt nicht die 
Trennung nach traditionellem 
Muster. Wichtig sei vielmehr, 
dass sich Balduin möglichst viel 
im Freien aufhält, „weil er drin 
eher die Wohnung verwüstet,“ 
schmunzelt Schlecht. Drinnen 
kann man nicht stundenlang 
dieselben Spiele spielen, wäh-
rend man draußen die Kinder 
auch mal laufen lassen kann. 
In Zeiten, in denen er beruflich 
sehr eingespannt ist, wünscht er 
sich freilich mehr Freiraum, sich 
mit seinem Sohn zu beschäfti-
gen. Aber ein Ritual lässt er sich 
nicht nehmen: Balduin abends 
zu Bett bringen und vorlesen.

                             Stefan Siegle

Väterspiele - „ wild und verwegen“                                                                                 Foto: Janas

SCHLEIFMASCHINEN�VERLEIH

Holzbodenpflege Wagner & Co.
Tübinger Str.79    Stuttgart

Tel. 0711-64 99 119
www.holzbodenpflege.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-18.30
Sa 9.00-14.00

Pflegeprodukte für Parkett & Dielenböden
Maschinen Einweisung auf
Testflächen
Leichte Profimaschinen mit
Staubsaugung
Reinigungs- & Pflegemaschinen
Teppichentferner / Stripper
Parkett-Dielenboden-Lacke
Bio-Öle & Wachse
Profi-Reinigungs- & Pflegemittel
für alle Parkett- & Dielenböden
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Stuttgart schmückt sich gerne 
mit dem Attribut, die heimliche 
Sporthauptstadt Deutschlands 
zu sein. Ob dies auf die Kinder- 
und/oder Familienfreundlichkeit 
der Spitzenvereine zutrifft, soll 
eine Stichprobe ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit beantwor-
ten. Fazit vorneweg: eine ge-
sonderte Kinderbetreuung etwa 
bei Heimspielen ist bei allen be-
fragten Vereinen Mangelware. 
Allerdings hängt dies stark vom 
jeweiligen Konzept ab, wie 
Vereine auf Kinder zugehen. 
So sollen Kinder nicht extra be-
treut, sondern eher als potentiel-
le Zuschauer und künftige Fans 
eingebunden werden. 

Bambini-Block

Beim drittgrößten Verein 
Deutschlands, dem Verein 
für Bewegungsspiele (VfB) 
Stuttgart, verwundert es zu-
nächst, dass es eine Betreuung 
nur für Kinder der Spieler 
gibt bei der Größe der Anlage 
und bei dem Jahresumsatz. 
Immerhin gibt es den „Fritzle-
Club“, benannt nach dem VfB-
Maskottchen, ein Fan-Club für 
Kinder von vier bis 16 Jahren. 
Es werden Veranstaltungen un-
terschiedlicher Couleur or-
ganisiert, auf dem Programm 
stehen Treffen mit den Profi s, 
Kinobesuche oder das bei 
Heimspielen mittlerweile höchst 
beliebte Einlaufen mit der Mann-
schaft. Darüber hinaus bie-
tet der VfB reduzierte Tickets 
an für Kinder bis zu 14 Jahren 
sowie das Bambini-Ticket für 
Kinder unter sieben Jahren in 
Begleitung der Eltern. Zudem 
gibt es ein Familienticket für 
Eltern mit einem Kind bis 14 
Jahre für bestimmte Blöcke im 
Daimlerstadion.

Familienblock

Der ehemalige Fußball-Bun-
desligist Stuttgarter Kickers 
wartet indes in der Regionalliga 
schon länger auf bessere Zeiten. 
Das schlägt sich auch auf die 
Zuschauerzahlen nieder, dass 
sogar die Blocktrennung für 
Familien aufgehoben wur-
de. Der Familienblock G3 
existiert daher nur noch auf 
dem Papier. Doch auch unter 
dem Fernsehturm gibt es das 
Einlaufen mit der Mannschaft, 
dabei können sich Vereine mit 

ihren Jugendmannschaften be-
werben, ein Spiel gegen eine 
Jugendmannschaft der Kickers 
ist mit im Paket. Für eine 
Familienkarte beim Heimspiel 
zahlen zwei Erwachsene plus 
zwei Kinder zwölf Euro, jedes 
weitere Kind kostet ein Euro zu-
sätzlich. 
Verlässt man die Gefi lde des 
deutschen Volkssports und 
wendet sich dem Handball 
zu, denkt man zunächst an 
den VfL Pfullingen-Stuttgart. 
Vorausgesetzt der Verein 
schafft den Klassenerhalt in 
der Bundesliga, werden ab der 
nächsten Saison die Heimspiele 
in der neuen Porsche-
Arena stattfi nden. Doch eine 
Kinderbetreuung ist auch dort 
nicht angedacht, zumal nach 
Meinung des Vereins es eine 
pädagogisch geschulte Kraft 
sein müsste. Viele jugendliche 
Zuschauer beim VfL sind selbst 
aktiv und wollen natürlich ih-
ren Bundesligaverein anfeuern. 
Diese erhalten freien Eintritt, 
während ansonsten Kinder bis 
zwölf Jahre den verbilligten 
Eintritt von fünf Euro bezahlen. 
Beim Ligakonkurrenten Frisch 
Auf Göppingen sieht es ähnlich 
aus. Kinder bezahlen dort bis 
zum vollendeten 15. Lebensjahr 
sechs Euro Eintritt.

Beispiel American 
Football

Eine Sportart, die über dem 
großen Teich ihre giganti-

schen Zuschauererfolge feiert, 
ist American Football. Doch 
auch hier zu Lande gibt es eine 
rege Szene und die Stuttgarter 
Scorpions waren immerhin drit-
ter der German Football League. 
Der Stuttgarter Verein, der sei-
ne bis zu zehn Heimspiele im 
Waldaustadion austrägt, ist der 
einzige Verein, der wenigstens 
für die kommende Saison eine 
kostenlose Kinderbetreuung in 
Betracht zieht. Offenbar gibt es 
einen Bedarf, der von Eltern ins 
Spiel gebracht wurde. Die jun-
gen Damen der Cheerleaders 
sollen nun die Betreuung über-
nehmen, Zielgruppe sind Drei- 
bis Zehnjährige. Bis zu vier 
Betreuerinnen sollen sich dann 
um 20 bis 30 Kinder küm-
mern. Bei der Family-Card 
der Skorpione zahlen die 
Eltern, die Kinder haben, frei-
en Eintritt, dazu gibt es noch 
ein Freigetränk. Blickt man von 
den dick vermummten Spielern 
auf dem Rasen zu jenen auf 
dem Eis einige Sträßchen 
weiter, entdeckt man einen 
Graben zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Der Stuttgarter 
Eishockey Club (SEC) würde 
nämlich liebend gerne für seine 
jungen Besucher und Mitglieder 
eine Hausaufgabenbetreuung 
anbieten, diese scheitert jedoch 
an den bislang nicht gewähr-
ten Zuschüssen durch die Stadt. 
Für Heimspiele der Stuttgart 
Wizards haben Kinder bis zwölf 
Jahre jedoch freien Eintritt. 
                           Stefan Siegle

Familienausfl ug Heimspiel
Was Spitzenvereine in der Region für Familien bieten

Atmosphäre ist nicht mehr alles.                                 Foto: Janas

Wir suchen fußballbegeisterte Freundinnen
im Alter von 8 bis 11 Jahren.

Wer es einfach mal ausprobieren will,
bekommt Informationen zu den

Mädchenmannschaften bei
Eberhard Weiß unter: 0171/1277951

VfB Obertürkheim - der familienfreundliche Fußball- vere in

Wir suchen fußballbegeisterte Freundinnen

Bewegungsmangel
bei Kindern
Schon seit Jahren versucht die 
MTV-Handballabteilung, Kinder 
und Jugendliche für sportliche 
Aktivitäten zu begeistern. Dabei 
werden Training, Turniere und 
Ausfahrten angeboten. Jungs 
und Mädels ab 7 Jahren kön-
nen Dienstags und Donnerstags 
ab 17:15 Uhr in der Sporthalle 
West, Ecke Schwab-/Bebel-
strasse das Handball-Feeling 
ausprobieren. Unsere jungen 
Trainer und Trainerinnen war-
ten auf Euch.
Es macht Spaß, mit gleichaltri-
gen herumzutoben! Macht mit! 
Wir freuen uns auf Euch.

Infos: www.handball-mtv.de
Renate Fischer
Tel. 0711/53 31 89

MTV
STUTTGART1843 e.V.

Phillip Pfiffikus�
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Franz Frechdachsh
Zara Zaubernuss�

����������������

Prinzessin PatriciaR
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Individuelle Namensetiketten für 
individuelle Kinder.
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So finden Sie die Siebensachen Ihres Kindes schnell wieder!

Wofür kann ich die Etiketten verwenden?
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Unser Sortiment ist bunt, fröhlich und kinderfreundlich.
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Das ideale Geschenk - beliebt bei Kindern und Eltern.
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Von Anfang an gut und 
fi t in die Schule    

logo-school
deutsches 

Sprachtraining
Tel: 0711–  2 56 07 01

Gartengestaltung u. Pflege
Mehr Lebensqualität durch
- familiengerechte und
- naturnahe Gartenplanung
und Ausführung.
Wir freuen uns auf ihren Anruf unter

0711 321455 oder 0179 9142214/5
www.gruen-und-mehr.de

Grün & mehr


