
3. Woche „Hits für Kids“ vom 17.-21. August 2014 

Am Montag starteten wir mit dem Besuch im VFB-Stadion. 12 Kinder schauten hinter die 

Kulissen der Welt des Fußballs. Wir besichtigten die Kabinen, die Presseräume und 

bekamen einen interessanten Einblick in die Technik rund ums Stadion. Außerdem durften 

die Kinder zur Einlaufmusik des VFB´s, wie richtige Fußballer, durch den Spielertunnel 

einlaufen und auf der Spielerbank platznehmen. Zum Abschluss durfte das 

Torwandschießen natürlich nicht fehlen. 

 

 

Am Dienstag war früh aufstehen angesagt, denn schon um kurz nach 8 ging´s los Richtung 

Günzburg zum Wasserski fahren. Nach einer kurzen Einführung gingen die ersten an den 

Start. Jeder absolvierte mindestens eine Runde auf den Wasserskiern, bevor jeder seine 

Fähigkeiten auf Kneeboards, Wakeboards oder Monoski testen konnte. Schnell gingen die 

zwei Stunden auf dem Wasser um und alle waren glücklich und etwas geschafft. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Extrem süß und lecker wurde es am Mittwoch, denn der Besuch bei Ritter Sport stand auf 
dem Programm. 15 Kinder fuhren nach Waldenbuch, um sich über die Welt der Schokolade 
zu informieren und selber leckere neue Sorten herzustellen.  
Nach der Ankunft lösten die Kinder in Fünfergruppen ein Quiz rund um die Schokolade. 

Zutaten, Geschichte und vieles mehr war gefragt. Anschließend wurde ein Film über die 

Herstellung von Schokolade gezeigt und dann war es endlich soweit und die Kinder durften 

in die Schokowerkstatt. Hier durfte jedes Kind eine neue Sorte kreieren und zwei Tafeln 

davon mit nach Hause nehmen. So entstand u.a. Gummibärchen- oder Marshmallow-

Schokolade. Kurz vor der Rückfahrt ging´s noch in den SchokoLaden, in dem die Kinder sich 

und ihre Familie noch mit Schokolade eindecken konnten. 

 

 
Bei bestem Höhlenwetter ging´s mit der Evangelischen Jugend in zwei markante Höhlen der 
Schwäbischen Alb. Fünf Jungs und ein Mädchen trauten sich unter die Erde in völlige 
Dunkelheit, Lehm, enge Gänge, Feuchtigkeit und eiskaltes Wasser. Dafür bekamen sie 
Außergewöhnliches zu sehen:  
Die ungewöhnliche Welt unter Tage in der längsten durchgehenden Höhle der 
Schwäbischen Alb, sowie die riesengroße wasserführende Falkensteiner Höhle. Daneben 
Tropfsteine wie Spaghetti und Makkaroni. Aber auch alle möglichen Sinterformationen, 
minikleine Sinterbecken bis zu riesigen Sinterfahnen.  
Die erste Höhle (Gustav-Jakob-Höhle) war eher eng, feucht, lehmig und mit mancher 
Kriechstelle. Die Falkensteiner Höhle dagegen war groß und weit. Das Grillfeuer hat uns 
dann vollends aufgewärmt  und ganz nebenbei wurden fast alle Grillwürstchen verputzt. 
Zum Abschluss dann noch ein leckeres Eis in der Fußgängerzone von Bad Urach hat den 
Tag entsprechend positiv abgerundet. 

 

 



 
 

 

Die ersten drei Wochen der Sommerferien sind nun bereits vergangen und „Hits für Kids“ 
schon wieder vorbei. Wir möchten uns nochmals bei allen Beteiligten für die tollen 
Programmpunkte bedanken:  
Darmsheimer Bank  
Evangelische Jugend  
Feuerwehr Darmsheim  
Katholische Kirche Darmsheim  
Kleintierzuchtverein Darmsheim  
Kreissparkasse Darmsheim  
Schäferhundeverein Dagersheim  
Backhaus Gruppe „die fünf Sterne“ 
Darmsheimer Jugendtreff 
TV Darmsheim – Abt. Fußball  
TV Darmsheim – Abt. Tennis  
Ein ganz besonderer Dank geht an die Ehrenamtlichen der TVD-Jugend, die bei fast allen  
Programmpunkten geholfen haben! Vielen Dank! 

 

Fundsachen: Blaue Vesperdose, grünes Michelin Guide (Buch). Diese können, ab dem 

14.09.2015 auf der Geschäftsstelle zu den gewohnten Öffnungszeiten abgeholt werden 

 


