Pressemitteilung
Ereignisreiche Wochen liegen hinter der TSV-Kindersportschule
Sportabzeichenverleihung,

Schwimmkurse

und

viel

Freude

im

KiSS-Unterricht

Calw, den 05.12.2017. Etliche Wochen alt ist das KiSS-Schuljahr 2017/2018 mittlerweile schon und es gab für
die rund 250 Kinder auch schon eine Menge zu erleben, denn mit der Sportabzeichen-Verleihung, dem
Schwimmkurs in den Herbstferien und viel Spaß im KiSS-Unterricht bot das aktuelle Schuljahr schon das eine oder
andere Highlight.
Doch nicht nur hinter den Kindern, auch hinter KiSS-Leiter Martin Schmelzer liegen aufregende Wochen. Und sein
erstes Fazit fällt durchweg positiv aus, denn er fühlt sich sehr wohl in seinem neuen Umfeld. Nicht nur die Arbeit
mit den Kollegen, sondern vor allem mit den Kindern mache sehr viel Spaß, so der 27-jährige. Er ergänzt: „Es
warten jeden Tag kleine neue Aufgaben auf mich. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich in einem so tollen Verein
arbeiten darf“, der in den Herbstferien wieder einen sehr gut besuchten Schwimmkurs durchführte. Fast 45 Kinder
waren mit an Bord. „Es freut uns sehr, wenn wir bei den Kindern Fortschritte sehen und sie nach einer
Schwimmeinheit das Schwimmbad mit einem lachenden Gesicht verlassen. Neben jeder Menge Spaß steht für das
gesamte Schwimmteam der Angstabbau vor dem Medium Wasser sowie das Erlenen einer sauberen Technik im
Vordergrund“, erzählt Schmelzer, der bereits die nächsten Schwimmkurse plant – ab Januar in einem
wöchentlichen Schwimmkurs sowie in den Faschingsferien in einem Kompaktkurs.
Zahlreiche KiSS-Kinder durften sich am 25. November zudem über die Überreichung ihres Sportabzeichens freuen.
Auch hierbei war die TSV-Kindersportschule zahlreich vertreten. Unter anderem mit dem erst sechs Jahren alten
und damit jüngsten Teilnehmer Kalle Ahsbahs, der in diesem Jahr, wie viele seiner Freunde von Wilma Ritschek
das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold sowie eine Urkunde verliehen bekam.
Trotz der vielen Sonderprogramme steht natürlich der wöchentliche KiSS-Unterricht im Hauptfokus von Martin
Schmelzer und Julian Mutterer, der zweiten KiSS-Lehrkraft. Die breite, ganzheitliche und sportartübergreifende
Ausbildung vermeidet in ihrem Unterricht bewusst die zu frühe Spezialisierung in nur einer Sportart, damit die
KiSS-Kinder eine Vielzahl an Bewegungserfahrungen sammeln und erlernen können. Und dafür stehen aktuell noch
einige Plätze in allen Ausbildungsstufen zur Verfügung. Interessierte Eltern können sich gerne mit dem KiSS-Leiter
Martin Schmelzer über die Geschäftsstelle des TSV Calw unter der Rufnummer 07051-13190 oder per E-Mail unter
martin.schmelzer@tsvcalw.de in Verbindung setzen.
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