Förderung der Motori\,o,,r
VEREINSLEBEN Family Sport des MTV AItena erfreut sich großer Beliebtheit
Von Lars Schäfer

ALTENA. Sie hüpfen auf dem
Trampolin, krabbeln durch Tuhnel, laufen über Bänke, spielen
mit Bällen oder purzeln über
Mattenberge. Und wenn Mama,
Papa, Oma oder Opa auch noch
mitmachen, dann ist es für sie
wohl das Allergrößte. 5ie - das

sind Altenas Minisportler im Alter von ein bis fünf Jahren. tlnd
sie treffen sich jeden Dienstag in
der Zeit von 15 bis 17 Uhr in der
Zweifachturnhalle des Burggymnasiums, wo dann ordentlich die
Post abgeht.

Das Angebot der Sportkooperation
Drei Vereine, 1000 Mitglieder, ein
Ziel
mit diesem Slogan wirbt die

-

Sportkooperation Altena für das
breite Sport- und Kursangebot der
Kooperationspartner TSV Altena,
MTV Altena und TV Städtisch-Rahmede. 0b Ballsport, Leichtathletik,
Aligemeine Fitness und Gesund-

Doch es geht hier nicht allein
um die Kinder. Auch die Müt-

an der Entwicldung
ihres Schützlings teilhaben.
,,Auch die Eltern dürfen bei
gungserfahrungen sammeln, uns albern sein und mal auf
mit denen die motorische dem Trampolin herrrmhüpund geistige Entwickh.rng der fen", sagt Gisela Mießen. Die
Kids gefördert werden soll. charmante Altenaerin leitet

mit ihren

E1tern
oder Großeltern erste Bewe-

nehmungsspiele sollen

be-

stimmte Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten wie die Motorik

StR, MTV oder TSV kann kostenfrei

oder den Gleichgewichtssinn

die Angebote allerdrei Vereine nut-'
zen (Kurse werden separat abge-

bei den Turnflöhen fördern.

rechnet). Family Sport des MTV Altena gehört ebenfalls dazu.

dieses

Eltern-Kind-Turnen
schon seit vielen Jahren und
ter oder Väter sollen ihren ist selbst mit großer BegeisteSpaß haben, flir wenige Stun- rung dabei. ,,Wir sind mit eiden aus dem Alltag entflie- ner kleinen Gruppe angefanhen, die Beziehung zu ihrem gen. Inzwischen nehmen bis
Kind vertiefen und mit viel zu 30 Kinder mit ihren Eltern

Family Spoft lautet das Angebot des MTV Altena, bei dem
die Kleinsten der I(einen zu- Freude

sammen

heitssport, Generation 50+, 60+,
70+ sowie Angebote speziell für
Kinder- jedes Mitglied, egal ob

festellungen geben, sondern
gezielt mit einbezogen werden. Bewegungs- und Wahr-

Fast alles, was die Turnhalle

an Sporrutensilien und -gerä-

ten hergibt, wird aufgebaut.
Die Halle wird so zu einer

bunten Erlebniswelt, die voller Abenteuer steckt und die
Neugier der Mini-Sportler einige Kinder tragen noch
Windeln - wecken soll. Und
es

gelingt.

geht aber auch um soziale Kontakte, die hier ge,,Es

teil. Und wir freuen uns im- knüpft werden", verdeutlicht
mer über neue Teilnehmer", Gisela Mießen. Das gelte flir
Kinder und Erwachsene gleibetont Gisela Mießen.
Im Vordergrund steht der chermaßen. Mit anderen El-

Spaß an der Bewegung, bei tern einfach mal über Dies
dem die Erwachsenen eben und Jenes quatschen, sich
nicht nur zuschauen oder Hil- austauschen, vielleicht auch
mal Tipps erhalten und geben

- all das gehört

zu Family

Sport irgendwie dazu. ,,Kinder und vor allem junge Familien liegen mir einfach am
Herzen", sagt Gisela Mießen.
Die Ubungsleiterin ist hocherfreut, dass inzwischen auch
schon die ersten Flüchtlinge

mit ihrem Nachwuchs dieses
MTV-Angebot wahr- und angenommen haben. Gerade
frir diese Familien sei es besonders wichtig, soziale Kontakte zu knüpfen.

Wer Interesse an Family
Sport hat, wendet sich an Gi-

Beim Family Sport unter der Leitung von Gisela Mießen (rechts) sammeln die Kleinsten der Kleinen zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern erste Bewegungserfahrungen.
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.

sela Mießen unter der Rufnummer 01,57 5 I 43295 o 4.

