
Hits f�r Kids – Woche 3: 16.-20.08.2010

Sportlich aktiv starteten 16 Kinder in die dritte Ferienwoche mit Inline-Skaten. 
Jennifer Ralle und Jochen Baisch vom TVD empfingen die Kinder im L�chle. Zuerst 
ging es um die richtige Ausr�stung und die Sicherheitsbekleidung. Dann wurde das 
richtige Fallen und Bremsen gelernt. In verschiedenen Slaloms wurde die 
Fahrtechnik jedes Kindes verbessert und es konnten sogar Hindernisse eingebaut 
und diese erschwert werden! Den Abschluss bildeten einige Spiele und zur 
Belohnung gab es dann auch noch ein paar S��igkeiten.

Am Montagnachmittag standen die Tore beim Liederkranz offen und unter der 
Leitung von Kerstin Trefz und Margret Sautter bastelten die Kinder lustige Kresse-
Hennen. Anschlie�end erwarteten Else Binder, Brigitte Kalmbach, Gerti Theurer und 
Hedi Walz die Kinder im Backhaus und es wurden Schneckennudeln und Z�pfe 
gebacken. Ohne Adam Lorenz w�re dies alles nicht m�glich gewesen, denn er 
k�mmerte sich um die richtige Befeuerung! Am sp�ten Nachmittag konnte sich jedes 
Kind dann �ber die Leckereien freuen und zum Teil sogar schon vor Ort essen! 
Vielen Dank dem Liederkranz f�r diesen tollen Programmpunkt! 

Ab zu Ritter Sport hie� es Dienstagmorgen und mit zwei vollen Bussen fuhren wir 
nach Waldenbuch zur Schokoladenfabrik! Nach der Ankunft wurden die Kinder in vier 
Gruppen aufgeteilt und mit einem Quiz erkundeten sie das Schokomuseum und alle 
Geheimnisse rund um die braune Leckerei. Gegen Mittag wurden die Kinder von den 
Damen aus der Schokowerkstatt empfangen und das Highlight des Tages konnte 
beginnen: Die eigene Schokosorte kreieren und herstellen! Dazu malte noch jeder 
die Verpackung der Schokolade selber an, sodass jeder ganz tolle Einzelst�cke mit 
nach Hause nehmen konnte! Nach einer kurzen St�rkung besuchten wir noch das 
Schoko-Kino, in dem die Geschichte um Ritter Sport erz�hlt wurde. Danach konnte 
die Kinder nichts mehr halten und der Schoko-Laden wurde gest�rmt! 

Dienstagabend war dann Action beim „Go Kart-Racing“ in G�rtringen angesagt. Auch 
hier fuhren die Busse wieder vollbesetzt los und nach einer kurzen Einweisung zur 



Sicherheit und dem Verhalten auf der Kartbahn ging es für die Teilnehmer auch 
schon los. In zwei Gruppen wurde gegeneinander angetreten und die besten Fahrer 
ermittelt.

Der Mittwoch erwartete die Teilnehmer vom Kanu fahren mit kühlem, aber trockenem 
Wetter. Dem Ausflug stand also nichts entgegen. Über 20 Mädchen und Jungs traten 
den Weg nach Bichishausen an und konnten hier nach einer kurzen Einweisung und 
dem Anlegen der Sicherheitswesten in die Kanus starten. Glücklicherweise kenterte 
dieses Jahr nur eines der Kanus, sodass nur einige wenige Kinder aber erst zum 
Ende der Fahrt hin etwas frieren mussten. Trotz der nicht ganz optimalen 
Wetterbedingungen war es ein schöner Ausflugstag! 



Ganz im Zeichen der Sch�nheit stand der Donnerstagvormittag mit dem „Beauty-
Morning for Girls“. �ber zehn M�dchen hatten sich versammelt, um Masken 
anzur�hren, Peelings herzustellen und diese nat�rlich auch anzuwenden. Nach der 
Gesichtsbehandlung wurde nat�rlich noch gek�mmt und geschminkt wie die Gro�en! 

Bei „Dance 4 Kids“ am Freitagvormittag war jede Menge Action und Bewegung 
angesagt und 14 M�dchen und Jungs groovten zum Beat der Musik. Alle erlernten 
eine kleine Choreographie und waren hier voll in ihrem Element. 

Zum ersten Mal bei „Hits f�r Kids“ dabei war der Schwarzwaldverein unter der 
Leitung von Margarete Kellner. Ein Ausflug zum Maislabyrinth nach Renningen 
wurde angeboten und �ber 10 Kinder wollten dieses unbedingt ausprobieren! Im 
dichten Maisfeld mussten die richtigen Wege und vor allem der Ausgang 
wiedergefunden werden, das war vielleicht spannend! 
Vielen Dank dem Schwarzwaldverein Darmsheim f�r diesen sch�nen Ausflug im 
Sommerferienprogramm, dem hoffentlich noch viele weitere folgen werden! 


