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19 Kinder erhielten das Kinderbewegungsabzeichen 
11 .. Grashüpfer" aus Dersdorf und 
8 Hemmericher .. Spatzen", alle 
fünf oder sechs Jahre alt, zeigten 
in der Turnhalle der Waldorfer Ni
kolaus-Schule, was sie drauf ha
ben. An insgesamt 12 Stationen 
absolvierten sie unterschiedliche 
Übungen und wurden dafür mit 
dem K[nderbewegungsabzeichen 
NRW (Kibaz) ausgezeichnet. Mika 
Müller (6 Jahre) vom Bewegungs
kindergarten .,Spatz" war genau 
wie al le anderen Kinder begei
stert: .. Alles hat mir viel Spaß ge
macht, aber das Beste war das 
Springen vom großen Kasten." 
Das war auch das Highlight von 
Zeliha Güven (5) vom Bewegungs
kindergarten .. Grashüpfer". Mi
kas Kumpel Julian Kaufmann (5} 
genoss vor allem das Klettern am 
Barren, während Clara Schmid (4) 
besonders vom Seilschwingen an
getan war. Die Zwillinge (5) Amelie 
und Mia Plein hatten am Schwin
gen mit den Ringen den meisten 
Spaß. Alle finden ihre Kita .. super" 
und ihre Erzieherinnen .. toll". 
Neben der Weiterentwicklung der 
motorischen Fähigkeiten der Klei
nen standen soziale Komponen
ten, Wahrnehmungsübungen so-

Glücklich hielten die Kleinen zum Schluss ihre Urkunden in der Hand. Mit ihnen freuten sich (v.l.) Wa/ter Wegner, 
Katharina Kertesz, Elke Brand/, Jasmin Martin, Peter Knapstein, Heidi Scbmitz und Gise/a Müller. (Fotos: WOK) 

wie kognitive und psychisch-emo
tionale Entwicklungen im Mittel
punkt der Übungsstunde. Da mus
sten Sandsäckchen in einen um
gedrehten kleinen Kasten gewor
fen, eine Sprossenwand hochge
klettert oder auch eine komische 
Figur dargestellt werden. Hinder
nisparcours waren ebenso wie 
Balanceakte zu bewältigen und 
selbst Memory-Karten spielten 
eine wichtige Rolle. 
.. Das Kibaz stellt die kindgerech-

te Heranführung an sportliche 
Bewegungsabläufe sowie die 
Freude und das Erleben von per
sönlichen Erfolgen in den Mittel
punkt", erläuterte Peter Knap
stein von der Abteilung .. Breiten
sport" des SV Vorgebirge (SVV) . 
.. Dabei findet keine explizite Lei
stungsmessung statt. Dabei sein 
ist in diesem Falle wirklich alles." 
Bei einer Fortbildung stieß Knap
stein auf das Kibaz. Dank seiner 
Initiative kam es nun zur Reali-

sierung mit den beiden Kinder
gärten, mit denen der Verein vor 
Jahren eine Kooperationsverein
barung getroffen hat. Die prakti
sche Durchführung lag in den Hän
den der beiden SVV-Übungsleiter 
Katharina Kertesz und Walter 
Wegner. Unterstützt wurden sie 
von Heidi Schmitz und Gisela Mül
ler vom Dersdorfer sowie Jasmin 
Martin und Elke Brandl vom 
Hemmericher Kindergarten . 
(WDK) 


