
3. Woche „Hits für Kids“ vom 15.-19. August 2016 

 

Am Montagnachmittag haben wir uns auf den Weg 

zum Fernsehturm gemacht. Durch das sonnige und 

warme Wetter war uns eine gute Sicht in 147 Meter 

Höhe gewährleistet. Die Kinder haben die Aussicht 

von oben genossen und konnten sich einen 

Rundumblick verschaffen. Sogar den Flughafen 

und die Flugzeuge konnten wir in weiter Ferne zum 

Landen ansetzen sehen. Nach einem kleinen 

Schätzspiel über die Eckdaten des Fernsehturms 

haben wir am Waldspielplatz noch gemeinsam 

gegrillt, bevor es wieder zurück zur Zehntscheuer 

ging. Vielen Dank an alle! 

 

Zu einem ziemlich "hippen" Ausflug, dem 

Wasserski fahren, sind wir am Dienstagmorgen 

gestartet. Bei super Sommerwetter und mit zwei 

vollen Bussen mussten wir schon sehr früh nach 

Gundelfingen an den Baggersee aufbrechen. Trotz 

unglücklicher Verkehrslage konnten wir den Tag 

am See genießen und hatten viel Spaß bei 

verschiedenen Wassersportaktivitäten. Nach einer 

kurzen Einweisung konnten wir loslegen. Neben 

Wasserski gab es auch die Möglichkeit 

Wakeboard, Monoski oder Kneeboard zu fahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie im vergangenen Jahr haben wir wieder einen Ausflug zu Ritter Sport gemacht, denn 

"Schokolade macht ja glücklich". Auch dieses Jahr zauberte die Schokoladenfabrik ein Funkeln 

und Lächeln auf die Kindergesichter. Beim Zusammenstellen der eigenen Schokolade wurden 

die Kinder kreativ und erfinderisch. Hier war alles dabei, von Zartbitterschokolade, Vollmilch bis 

Weiße Schokolade mit Fruchtstücken, Cornflakes, Smarties oder Marshmallows. Die 

selbstkreierte Lieblingssorte durften die Kinder mit nach Hause nehmen und stolz ihren Familien 

zeigen. Um den Kids den weiten Weg der Schokobohnen, vom Kakaobaum bis zur Ritter Sport 

Schokolade, zu zeigen gab es noch einen Film zu sehen und ein Quiz. Nach ausgiebigem 

Einkauf im Schokoladenladen ging es dann wieder glücklich nach Hause.   

 

 

Mit unseren fußballbegeisterten Kids sind wir am Donnerstagmorgen zu einer Führung ins VfB-

Stadion gefahren. Hier wollten wir alles über die Mannschaft, das Stadion und die "verrückten 

VfB-Fans" wissen. Wir besichtigten die Kabinen, die Presseräume und bekamen einen 

interessanten Einblick in die Technik rund ums Stadion. Wie es sich für die Profifußballer gehört, 

durften auch wir durch den Spielertunnel einlaufen und auf der Spielerbank platznehmen. Das 

spannende Torwandschießen mit einem glücklichen Gewinner rundete unsere Führung ab. Am 

Ende gab es noch für jeden eine Urkunde und ein Poster.  



 

Für einen gelungenen Wochenabschluss haben wir uns am Freitagmorgen auf dem Eichelberg 

getroffen um gemeinsam die Trendsportart Slacklining auszuprobieren. Wir starteten mit einigen 

Balance- und Partnerübungen auf dem Boden und haben diese anschließend auf dem Slackline 

umgesetzt. Weiter ging es mit Übungen wie vorwärts über die Slackline laufen, auf der Slackline 

liegen, sitzen, federn und hüpfen. Dabei haben sich die Kids stets gegenseitig Hilfestellung 

gegeben. Seile, Tennisringe und Stäbe unterstützen die Kinder zusätzlich beim Balanceakt. Die 

Kinder waren eifrig und mit viel Spaß dabei.   

 



Die ersten drei Wochen der Sommerferien und des Ferienprogramms "Hits für Kids" sind nun 
schon vorbei. Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich bei allen Beteiligten für die tollen 
Programmpunkte und die super Unterstützung:  
 
Backhaus Gruppe „Die fünf Sterne“ 
Darmsheimer Bank  
Evangelische Jugend  
Feuerwehr Darmsheim 
Jugendtreff Darmsheim  
Katholische Kirche Darmsheim  
Kreissparkasse Darmsheim  
Spielmobil Sindelfingen 
TV Darmsheim - Jugend  
TV Darmsheim - Abt. Fußball  
TV Darmsheim - Abt. Tennis  
TV RG Gültstein - Abt. Voltigieren 
Verein für Deutsche Schäferhunde Dagersheim 
 
Ein ganz besonderer Dank geht an die Ehrenamtlichen der TVD-Jugend, die bei sehr vielen 
Aktionen geholfen haben! Vielen Dank! 
 


