
Mit Sport GROß werden
Die Abteilung Kindersport wurde im Jahr 2000 mit damaligen zwei Mitgliedern und einer Übungsleiterin gegründet

und ist die jüngste Abteilung im Verein.
Die Abteilung hat sich das Ziel gestellt, schon die „Kleinsten“ spielerisch an die große Welt des Sports heranzuführen.

"Mit Sport GROß werden" ist das Motto dieser Abteilung. Von hier aus werden die Kinder entsprechend ihrer Wünsche
und Talente in breiten- oder leistungssportliche Abteilungen geführt.

Unser Konzept zum Gesundheitsorientierten Sport soll Kindern im Alter zwischen zwei und zehn Jahren helfen,
dauerhafte Bewegungsmotivation und ein positives Selbstbild aufzubauen. Die vielseitige Bewegungsförderung verfolgt

das Ziel, die allgemeine Leistungsfähigkeit sowie die Haltungsschwächen der Kinder zu verbessern.
Auch sollen Übergewichtige Kinder lernen, durch einen ausgeglichenen Lebensalltag und viel Bewegung eventuelles

Übergewicht zu reduzieren, und lernen mit neuer gesunder Lebensführung umzugehen.

- lizenzierte und hoch qualifizierte Übungsleiter
- Vielfalt der Sportangebote

- Mitglied im Kinderturnclub
- öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen

- Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, Schulen und Krankenkassen

Angefangen hat die Abteilung Kindersport mit einer Übungsgruppe.
Als dann im Laufe der Zeit immer mehr Kinder in die Turnhallen kamen, wurden diese auf Grund ihres zu hohen

Altersunterschiedes in verschiedene Gruppen eingeteilt. So sind die heute bestehenden unterschiedlichen Sportgruppen
entstanden. Zum einen gibt es den Mutti-Vati-Kind-Sport von zwei bis vier Jahren. Die Kinder können gemeinsam mit

Mutti oder Vati erste Turnhallen Erfahrungen sammeln.
Bei den Sportmäusen werden Jungen und Mädchen im Alter von zwei bis vier Jahren ohne Ihre Eltern sportlich aktiv.
Haben die Kinder das fünfte Lebensjahr erreicht, wechselten sie in den allgemeinen Kindersport. In diesen Spiel- und

Sportstunden standen schon keine Staffelwettbewerbe auf dem Trainingsplan.

Seit der Gründung der Abteilung Kindersport stiegen die Mitgliederzahlen kontinuierlich an und wir sind besonders
stolz die mitgliedsstärkste Abteilung in unserem Verein zu sein.

Aber auch Ferienfreizeiten stehen bei der Abteilung Kindersport in den Herbst- und Winterferien auf dem Programm.
So verlebten seit der Gründung der Abteilung circa 500 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis vierzehn Jahren

erlebnisreiche Ferien.

Für unsere konzeptionell herausragende Kinder- und Jugendarbeit erhielt der Sportclub Hoyerswerda e.V. das
„Gütesiegel für vorbildliche Kinder und Jugendarbeit“, worauf wir besonders stolz sind.
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