Jahresbericht 2020
Ballspiele für Kleinkinder von 3 bis 5 Jahren

Ballspiele für Kleininder von 3 bis 5 Jahren auch im Jahr 2020 weiter auf Erfolgskurs! Vier Jahre
nach der Gründung der Sportart bei uns im Verein sind die Zahlen der Kinder weiterhin hoch.
Das Angebot Ballspiele für Kleinkinder von 3 bis 5 Jahren richtet sich an Jungen und Mädchen,
die motorisch ihrem Alter entsprechend weit entwickelt sind und Spaß an Ballspiele haben. Dabei
geht es unter anderem ums Werfen, Fangen, Schießen, Passen usw. mit unterschiedlichen Bällen.
Spielerisch den Umgang mit dem Ball erlernen steht dabei im Vordergrund. Aber auch die
Koordination, die Schulung von Bewegungsabläufen und leichte Kräftigung gehören dazu. Das
alles wird in spielerischer Form verpackt, sodass der Spaß nicht zu kurz kommt.
Auch in 2020 haben Carina Schmahl und Wolfgang Kroh das Training Ballspiele für Kleinkinder
geleitet. Um Wolfgang zu entlasten übernahm Carina im Juni 2020 die Spartenleitung der
Ballspiele. Außerdem konnte mit Dorian Gwosdz ein neuer Übungsleiter für die Freitagsgruppe
gewonnen werden. Da die Nachfrage nach freien Plätzen immer noch sehr groß und die Warteliste
mit 15 Kindern noch lang ist, würde sich das Übungsleiterteam noch eine oder einen weitere/-n
Übungsleiter/-in wünschen, da Wolfgang nur noch gelegentlich einspringen kann und keine feste
Gruppe mehr übernimmt.
In 2020 trainierten die Kleinen weiterhin in zwei Gruppen, donnerstags von 16-17:00 Uhr in der
kleinen Turnhalle des Schulzentrums und immer freitags von 17:00 bis 18:00 Uhr im ESVSportraum in der Möllner Straße. Aus Sicherheitsgründen und der Verletzungsgefahr haben wir
die Teilnehmerzahl in der Donnerstagsgruppe auf 15 Kinder und in der Freitagsgruppe auf 10
begrenzen müssen.
Seit Anfang März bestimmt Corona den Freizeitsport. Dank des Hygienekonzepts für unsere
Sporträume konnten wir im Mai die Ballspiele eingeschränkt wieder aufnehmen und so den
Kindern etwas Bewegung verschaffen. Wir verzichten weiterhin auf Spiele bei denen die Kinder
direkten Körperkontakt zu uns oder untereinander haben (z.B. Ticker- und Fangspiele) und setzen
vermehrt auf Stationen zum Zielwerfen oder -schießen und verschiedene Kletter- und
Laufparcours. In den Sommerferien haben die Ballspiele auch an der frischen Luft auf dem
Büchener Sportplatz stattgefunden. Barfuß über den Rasen verschiedenen Bällen hinterher laufen
kam bei allen Kindern sehr gut an und kann hoffentlich im Sommer 2021 wiederholt werden.
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