Schweißtreibende Zweikämpfe
Von Josef Staudinger

In der knallig gelb-blauen Bungee-Run-Station treten die jungen Akteure in Strümpfen gegeneinander an. Foto: Josef
Staudinger
Leingarten - Trübe ist an diesem Nachmittag nur der Himmel. Die 85 Leingartener Jungen und Mädchen auf dem
Festhallenparkplatz scheren sich nicht darum, Trübsal blasen ist passé. Fröhlichkeit und gute Laune sind stattdessen beim
dreistündigen Kinderferienprogramm-Angebot der Heilbronner Kreissparkasse angesagt. Pfiffige Spiele und sportliche
Wettbewerbe halten die Kinder auf Trab. Flotte Rhythmen aus der Lautsprecheranlage heizen die ausgelassene Stimmung
zusätzlich ein.

Ausgelassenheit Mit jugendlichem Elan rennen die Teilnehmer auf einem Kleinspielfeld dem runden Leder hinterher oder drehen
auf Bobby-Cars, Long- und Wave-Boards ihre Runden. Lena hat sich Inline-Skater angeschnallt. Die Siebenjährige setzt einen
Schutzhelm auf, streift die Ellenbogenschützer über und legt los − fast wie ein Profi. "Ich fahre auch schon ein paar Jahre",
verrät die kleine Blondine später. Ständig umlagert ist die Bungee-Run-Station, in der sich die Jungen und Mädchen
schweißtreibende Zweikämpfe liefern. Zwei Akteure, die durch ein Gummiseil gebremst werden, laufen um die Wette und
versuchen einen Kletthandschuh möglichst weit nach vorne zu platzieren. So manchen zieht es, natürlich unter großem Hallo
der Außenstehenden, im hohen Bogen wieder an den Start zurück. "Das macht ganz toll Spaß", versichert Xenia. Die
Achtjährige hat sich zuvor ganz gut aus der Affäre gezogen.

Derweil ruft Spielleiter Lutz Ehmann zum Springstock-Wettbewerb auf. "Wer runterfällt scheidet aus", erklärt er die Spielregel.
Für die meisten ist das Hüpfabenteuer auf dem federnden Pogostab schnell zu Ende. Nicht aber für Ceyda und Sebastian.
Ehmann kratzt sich am Kopf: "Das gibt"s doch nicht." Nach einigen Minuten verschärft er die Bedingungen und lässt auch
schubsen zu. Ceyda hat das bessere Stehvermögen und gewinnt. Spannung pur beim Torwand-Schießen. Drei Schüsse, null
Treffer bei Niklas. Nicht besser ergeht es Martin im Bayern-München-Trikot. Jonas locht rechts oben ein. Das sind 15 Punkte.
Gewonnen − denkste. Torschuss-Champion wird Branden mit 20 Punkten. Der E-Jugend-Spieler des SV Leingarten hat links
unten und rechts oben getroffen.

Renner Basketball erweist sich ebenso als Renner wie Tischfußball. Hart umkämpfte Duelle liefern sich die Akteure am
Kickertisch. Das Endspiel gewinnen Paul − ein Fan von Schalke-04-Torwart Manuel Neuer − und Yannick, die Nils und Leon mit
6:0 das Nachsehen geben.

Tolle Preise halten die Organisatoren für die Sieger parat. Keiner der Teilnehmer braucht am Ende mit leeren Händen nach
Hause gehen − alle bekommen ein Präsent.
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