Kindergarten-WM und „Tag des Sports“ beim SV 62 Bruchsal
Endlich, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat begonnen und so wurde das Sportgelände des
SV 62 Bruchsal zum wiederholten Male zu einem Ort für Sport, Spiel und Spaß für die Kinder und Eltern der Bruchsaler Kindergärten.
Bereits zum 6. Mal wurde die Kindergarten-WM beim SV 62 Bruchsal ausgetragen! So mancher Südstadtbewohner rieb sich am Samstagmorgen verwundert die Augen … Es war so viel los rund um das
Sportgelände, dass der SV 62 Bruchsal extra Parkplatzeinweiser brauchte. Die Kindergarten-WM hat
sich inzwischen in der Bruchsaler Südstadt etabliert und findet im zweijährigen Rhythmus parallel zu
den Europameisterschaften statt.
Im Vorfeld suchten sich die Kinder eine Nation aus, die sie vertreten möchten. Die von der RainerPhilipp-Stiftung gesponserten Trikots wurden dann entsprechend der Nation bemalt. Am Samstag war
es dann endlich soweit und klassische Fußballnationen wie England oder Argentinien aber auch Nationen wie Finnland oder Japan kamen zum SV. Insgesamt 15 Nationalteams aus 9 Kindergärten konnten
mit der jeweiligen Nationalhymne auf dem Sportgelände begrüßt werden. Nach den obligatorischen
Gruppenfotos ging das Fußballspielen los. Für die Mannschaften, welche gerade nicht auf einem der
Spielfelder zum Einsatz kamen, waren vier betreute Spielstraßen sowie eine Malstation aufgebaut, welche die Kinder auch neben dem Fußball begeisterte. Die Cheerleader tanzten zur Anfeuerung der Teams
und die Kinder wurden von mehreren hundert Eltern und Angehörigen lautstark angefeuert.
Auch der Wettergott war einsichtig, so dass die Kindergartenkinder bei bestem Sommerwetter dem Ball hinterherjagen und das Runde ins Eckige schießen konnten.
Am Ende des Turniers bekamen alle Kinder bei der Siegerehrung eine Siegermedaille überreicht. Moderator Rüdiger
Hochscheidt bedankte sich für die Helfer des SV 62 Bruchsal stellvertretend bei deren Vorsitzenden Clemens Meister
und beim Hauptorganisator und ursprünglichen Ideengeber
Michael Abel. Die Stadt Bruchsal war durch Frau Helga
Langrock (ehrenamtliche Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin) vertreten. Ein ganz besonderer Dank
galt Frau Liane Philipp, ohne deren Unterstützung durch die Rainer-Philipp-Stiftung dieses Ereignis
nicht hätte gestemmt werden können. Nicht zu vergessen sind die Erzieherinnen und Eltern, die bei der
Vorbereitung und der Durchführung unterstützt haben. Durch ihre Mitwirkung und Hilfe ist dieser
Samstagvormittag für die Kinder zu einem erfolgreichen, spaßvollen und unvergesslichen Erlebnis geworden.
Nach diesem gelungenen WM-Auftakt der Kindergärten können sich nun alle wieder auf die offizielle bereits seit dem letzten Donnerstag laufende WM - konzentrieren.

Nach dem Kicken präsentierten sich beim erstmaligen „Tag
des Sports“ des SV 62 Bruchsal und der Sportkreisjugend
Bruchsal Vereine und Verbände. Neben Fußball wurde zudem Basketball gespielt, die Barocks hatten unter anderem
einen Parcours aufgebaut und demonstrierten ihre Sportart
American Football, die Junglöwen des HandballPokalsiegers Rhein-Neckar Löwen waren mit einer Wurfmessanlage vertreten und der Radsportbezirk hatte für die
Kids einen Laufrad-Parcours aufgebaut. Am Infostand der
Sportkreisjugend Bruchsal gab es zudem einen Ausblick auf
die 6. Mini-Olympics, die nächstes Jahr vom 28. bis 30. Juni
wieder in Bruchsal stattfinden. Beim abschließenden EJugendturnier gewann der TSV Rinklingen den „Tag des
Sports Cup“. Dazwischen gab es ein Einlagerennen der
Maskottchen Oly (Sportkreisjugend) und Conny (RheinNeckar Löwen), die ansonsten sehr oft für Bilder mit den Kindern und Jugendlichen gefragt waren.
Zwischendurch „zankten“ sich der Eisbär und der Löwe etwas, es ging aber immer gut aus.

