
 

 

FUN4KIDS 

 

Sport – Spiel - Spaß 
 
 
Bereits zum vierten Mal wurde die Sportwoche „Fun4Kids“ in Zusammenarbeit 
mit den Amateurvereinen, Sportverein mit der Sektion Yoseikan Budo & Fitness 
und der Sektion Leichtathletik, dem Eisschützenverein, dem Fußballverein, dem 
Tennisverein, dem Alpenverein und der Bikeschule Dolobike durchgeführt. 
 
Vom 19.08. - 23.08.2013 fand die „FUN4KIDS“-Woche statt und schloss dabei 
ohne Unterbrechung an das Ende der „Kinderbetreuung“ durch die 
Kinderfreunde an. 
 
Die Organisatoren einigten sich darauf nur mehr Grundschüler zur Sportwoche 
zuzulassen. Bisher konnten auch Mittelschüler daran teilnehmen. Der große 
Alters- und Interessenunterschied machte die Betreuung allerdings schwierig. 
 
Man hatte versucht ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten und den 
Teilnehmern Einblicke in die einzelnen Sportarten zu geben, die im Dorf 
angeboten werden. Gleichzeitig unterstützten die Vereine die Familien und 
deckten eine Woche Sommerbetreuung ab. Dies war ein wertvoller Beitrag. 
 
31 Kinder hatten sich für die Sportwoche angemeldet und 29 davon nahmen 
effektiv daran teil. 
 
Am 1. Tag sorgten die Verantwortlichen des ASV Niederdorf – Sektion 
Yoseikan Budo & Fitness für verschiedene Bewegungsspiele. Besonders das 
Bogen schießen stieß bei den Kindern auf großes Interesse. Ein Besuch im 
schönen Niederdorfer Park schloss nach dem gemeinsamen Mittag essen im 
Weiherbad den Tag ab. An dieser Stelle möchten wir uns für ganz herzlich für 
die zuvorkommende Art von Rauter Monika und die kostengünstige 
Verpflegung bedanken. 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
Den 2. Tag gestalteten die Bikeschule Dolobike und der Amateursportverein. 
Die Kinder konnten mit ihren Mountainbikes verschiedene 
Geschicklichkeitsübungen durchführen. Geleitet von ausgebildeten Guides 
wurden den Kindern Grundbegriffe beigebracht, die ihnen in ihrem täglichen 
Umgang mit dem Rad behilflich sind.  
Ein Parcours wurde zum Abschluss von allen Teilnehmern bewältigt und mit 
einem Diplom belohnt. 
Den Nachmittag verbrachten die Kinder in der öffentlichen Turnhalle und 
konnten mit den Verantwortlichen des Sportvereines diverse Spiele durchführen.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Der 3. Tag wurde vom AVS und Fussballverein übernommen. Ein Erlebnis war 
für alle Kinder der Besuch des Hochseilgartens in Toblach. Mit dem Zug 
begaben sich die Kinder nach Toblach und konnten dort ihre Fähigkeiten im 
Hochseilgarten erproben - nicht alltäglich und für viele Kinder ein Erlebnis der 
besonderen Art. Dies ist jedes Mal ein Höhepunkt in der Sportwoche. 
 
 



 
 

 
 

  
 



Nach dem Essen in freier Natur übernahmen die Verantwortlichen des 
Fussballvereines die Gruppe. Auf dem Fussballplatz konnten sich die Kinder 
noch richtig austoben, um dann um 16.00 Uhr müde nach Hause zu gehen. 
 
Der Tennisverein konnte am 4. Tag mit verschiedenen Spielen im Park 
aufwarten. In der Bocciabahn starten die Kinder ihre ersten Versuche beim 
Bocciaspielen und sie konnten sich im Schatten auch ein wenig von der Hitze 
erholen. Die große Wiese unterhalb der Tennisanlage diente als Volleyballfeld, 
auf dem lustige und auch spannende Spiele ausgetragen wurde. Auf dem 
Tennisplatz erwarteten zwei Tennislehrer die Kinder und gemeinsam wurde auf 
spielerische Art der Spaß am Tennisspielen geweckt. Jene die bereits etwas 
geübter waren, lieferten sich spannende Matches und zeigten, wie gut sie diesen 
Sport schon beherrschten. 
Eine leckere Pasta von Benno und ein Eis zur Stärkung gehören mittlerweile 
schon dazu und erfreuten die Kinder auch diesmal wieder ganz besonders.  
Eine liebe Tradition - das „Nass spritzen“ von Patty musste heuer allerdings ins 
Wasser fallen, da Patty bereits erkältet war. 
 

 
 



 
Den Abschlusstag übernahm der Eisschützenverein. Asfaltschießen und 
verschiedene andere Spiele konnten die Kinder auch noch am letzten Tag 
begeistern.  
 

 



 

 
 
Ab 14.00 Uhr traf man sich zum gemeinsamen Grillen bei der Tennisbar. Auch 
die Eltern waren dazu eingeladen. Benno unterstützte uns heuer zum letzten Mal 
und stellte sich als „Würstchenbrater“ zur Verfügung. Pommes als Beilage 
überzeugte auch die letzten Kinder, dass die Sportwoche „Fun4Kid’s“ echt cool 
war. 
 
Das Wetter war wieder „optimal“ – nicht immer strahlender Sonnenschein – 
aber angenehmes Sportwetter. 
 
Die kleinen Änderungen, die heuer eingeführt worden sind, haben sich positiv 
auf das Gelingen der Sportwoche ausgewirkt. Sicher werden sich die 
Verantwortlichen der einzelnen Vereine wieder Gedanken machen und eine 
Neuauflage wird zumindest ins Auge gefasst. 
 


