
 

 

FUN4KIDS 

 

Ein Projekt setzt sich durch. 
 

 

 

 

Die Zukunftskonferenz im Jahr 2010 hat den Impuls für dieses Projekt gegeben. 

Die Verantwortlichen der sportlichen Vereine des Dorfes haben ihre 

Bereitschaft bekundet und sich einsatzfreudig an die Arbeit gemacht. 

 

 

Eine Woche lang Grund- und Mittelschüler zu betreuen war die 

Herausforderung für die Vereine. Einblick in die sportlichen Möglichkeiten zu 

geben war der Grundgedanke dieser Woche. Auch die Förderung der 

Zusammenarbeit der unterschiedlichen Vereine, die in Niederdorf nicht unter 

einem Hauptverein verbunden sind, war ein großes Anliegen. Den Eltern die 

Sommerbetreuung zu erleichtern und damit einen Dienst für die Gemeinschaft 

zu leisten, war ein willkommener Nebeneffekt dieses Projektes. 
 

 

Die Amateurvereine, Sportverein mit der Sektion Yoseikan Budo & Fitness und 

der Sektion Leichtathletik, der Eisschützenverein, der Fußballverein, der 

Tennisverein und der Alpenverein beteiligten sich. Gewinnen konnte man auch 

die Bikeschule Dolobike, sich in den Dienst der Sache zu stellen. Viele 

ehrenamtliche Mitarbeiter haben es geschafft, den Kindern eine Woche voller 

Sport, Spaß, Spannung und Abwechslung zu bieten. 

 

 

Der Zeitpunkt war sicherlich günstig gewählt. Vom 22.08. - 26.08.2011 fand die 

„FUN4KIDS“-Woche statt und schloss dabei ohne Unterbrechung an das Ende 

der „Kinderbetreuung“ durch die Kinderfreunde an. Auch schleicht sich gegen 

Ende der Sommerferien bei den Kindern langsam die Langeweile ein. Dem 

konnte man sicher entgegenwirken. 

 

 

 

36 Kinder hatten sich für die Sportwoche angemeldet und 31 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 den Tag ab. 

 

 

  

  
 

Den 2. Tag teilten sich der Eisschützenverein und der Fußballverein.  

Mit einem Asphaltturnier versuchte der Eisschützenverein den Kindern, einen 

kleinen Einblick in ihre Sportart zu geben. Aber auch durch verschiedene andere 

Spiele und das Malen eines großen gemeinsamen Bildes wurden kleine 

Verschnaufpausen überbrückt. 

 

 
 

 

 

 



Nach dem Mittagessen, das vom Eisschützenverein gekocht wurde, übernahm 

der Fußballverein die Kinder. Knallhart brannte die Augustsonne auf die Kinder 

herab und damit war es auch sehr schwierig, alle zum Spielen zu ermuntern. 

Vermehrt hielten die Kinder sich im Schatten auf und nur einige äußerst 

passionierte Fußballer hielt die Hitze nicht vom Spiel ab. 

 

 

Der 3. Tag wurde vom AVS und ASV- Sektion Leichtathletik gestaltet. 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. 

Nach dem Essen in freier Natur übernahmen die Verantwortlichen der Sektion 

Leichtathletik im Sportverein die Truppe. Von Toblach nach Niederdorf „per 

pedes“ war angesagt, allerdings mit einigen Stopps. Verschiedene Etappenziele 

mussten beim „Orientierungsgang“ mit einem Stempel bestätigt werden. Das 

Wandern ist „zwar des Müllers Lust“ – Kinder sind dazu allerdings immer 

schwerer zu bewegen.  

 



 

 

 
 

 



Der Tennisverein konnte am 4. Tag mit verschiedenen Spielen im Park 

aufwarten. Ein Höhepunkt war der Spaßparcours bei dem die Kinder sich 

begeistert beteiligten. Verschiedene Spiele auf dem Tennisplatz zeigten den 

Kindern, dass Sport sehr viel Spaß machen kann. Zur Tradition hat sich das 

„Nass spritzen“ der Betreuer als Abschluss des Tages entwickelt. Heuer war dies 

angesichts des heißen Sommerwetters ja richtig erfrischend. 

 

 
Der Abschlusstag wurde durch die Bikeschule Dolobike gestaltet. Auf dem 

Sandplatz wurde die Geschicklichkeit mit dem Mountainbike geübt. Der 

Parcours wurde zum Abschluss von allen Teilnehmern bewältigt und mit einem 

Diplom belohnt. 

 



 

 

 
 

Anschließend fanden sich alle Kinder und viele Eltern zum gemeinsamen 

Abschlussgrillen, das wiederum vom Fußballverein übernommen wurde, ein. 

 

Das Wetter meinte es mehr als gut mit den Veranstaltern. Die gesamte Woche 

über herrschte herrliches Sommerwetter. Unserem Programm, das sich 

vorwiegend im Freien abspielte, kam das natürlich sehr gelegen.  

 

Bei einem gemeinsam geplanten Pizzaessen zum Abschluss für alle freiwilligen 

Mitarbeiter wird man sich Gedanken machen, wie eine eventuelle Neuauflage 

im Jahr 2012 aussehen kann. 

 


