
Hits f�r Kids – 2. Woche vom 06.-10.08.2012

Die Kreissparkasse Darmsheim sorgte für einen lustigen Einstieg in die zweite Ferienwoche. 
Der KSK-Clown zeigte in der Turn- und Festhalle eine lustige Show, in der er auch die 
Kinder mit einbezog und durch seine interessanten und witzigen Darstellungen kamen die 
Zuschauer aus dem Lachen nicht mehr heraus. Vielen Dank der Kreissparkasse für diesen 
lustigen Programmpunkt! 

Nachmittags ging´s sportlich weiter: Frau Joachim und Frau Schuster von der Katholischen 
Kirche luden zum Kegeln ins Kath. Gemeindehaus ein. 18 Kinder folgten der Einladung und 
kegelten bei verschiedenen Spielvariationen um den Sieg. Vielen Dank an Frau Joachim und 
Frau Schuster für die tollen Stunden beim Kegeln! 

Der Ausflug in den Hochseilgarten am Dienstag forderte Mut, Geschicklichkeit und 
Teamgeist von den Teilnehmern. Ab 9 Jahren durften sich die Kinder und Jugendlichen im 
Waldhochseilgarten in Rutesheim ausprobieren. Nach einer ausführlichen Einweisung ins 
Klettern und die Sicherheit dabei durften die Teilnehmer in Kleingruppen losgehen. In luftigen
Höhen wurden etwas leichtere, aber auch sehr anspruchsvolle Parcours gemeistert.



Genauso sportlich wie der Dienstag aufgehört hatte ging es am Mittwoch weiter. Diesmal 
allerdings auf dem Wasser. Mit Wasserski, Wakeboards oder Kneeboards ließen sich unsere 
10 sportlichen Teilnehmer/innen bei meist sonnigem Wetter über das 24° Grad warme 
Wasser ziehen und konnten so den Tag genießen.



Dem Geld auf der Spur waren 13 Kinder bei der Darmsheimer Bank. Über Nacht hatte ein 
Räuber auf der Bank etwas gestohlen und die Aufgabe der Kinder war es, herauszufinden, 
was fehlte und wo es der Dieb gestohlen hatte. Außerdem stand eine Bankführung auf dem 
Programm und natürlich durfte die Besichtigung des Tresors nicht fehlen! Vielen Dank an 
Robin Hiemer von der Darmsheimer Bank für diesen interessanten Einblick! 

Nachmittags wanderten die Kleintierzüchter um Wolfgang Schwab mit 12 Kindern zum 
Kreistierheim. Dort bekamen die Teilnehmer eine Gruppenführung und alle Fragen zu Tieren 
und deren Haltung wurden fachmännisch beantwortet. Nach der Rückwanderung wartete 
beim Parkplatz vom Waldstadion noch ein kühles Getränk auf die Wandersleut! Dank gilt den 
Kleintierzüchtern für diesen schönen und abwechslungsreichen Nachmittag! 



Rasant endete der Tag für 10 Jugendliche beim Go-Kart-Racing in Gärtringen. Nach einer 
kurzen Einweisung fuhren die Teilnehmer 10 Minuten um die Wette und bekamen im
Anschluss ihre Wertungen: wer war der schnellste insgesamt, wer fuhr die schnellste Runde, 
und so weiter. Hier konnte echtes Schumi-Feeling erlebt werden! 



Den Abschluss von „Hits f�r Kids“ machte der Ausflug an die Lauter. 19 Teilnehmer freuten 
sich auf�s Kanu fahren. Zwei Stunden verbrachten die Kinder und Jugendlichen zu zweit 
oder dritt in ihren Kanus oder im Wasser... Kanu fahren, plantschen, schwatzen, schwimmen 
und viel Spa� stand auf dem Programm, bei dem das Wetter sogar nochmal mitmachte und 
seine sch�nsten Sonnenstrahlen aufbot! 


