
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Kindersporttage 2021 
 
 
In der Zeit von 12.07. bis 16.07.2021 konnten nach einem coronabedingten Ausfall 

im Jahr 2020 heuer wieder die PSV Kindersporttage - unter Einhaltung der Covid-

Maßnahmen- in der PSV Anlage in der Lagergasse für Kinder und Jugendliche 

abgehalten werden. 

Organisiert von Claudia WIMMLER konnte mit Unterstützung von Sabrina 

STEINWENDER, KÖSTNER Lisa und den beiden Neuzugängen EDERER 

Daniela und PAAR Johanna, die Sporttage „in alter Gewohnheit“ veranstaltet 

werden. 

Es nahmen 16 Kinder im Alter zwischen 4 und 11 Jahren teil, welche sich am 1. 

Tag um 08:00 Uhr in der PSV Anlage in der Lagergasse 384 einfanden. Es waren 

wieder viele bekannte Gesichter dabei. Um die anfängliche Schüchternheit der 

Kinder zu überwinden wurden ein paar „Kennenlernspiele“ gespielt. Das 

traumhafte Wetter wurde am Vormittag mit Beachvolleyball und Tennis spielen 

genutzt. Am Nachmittag durften sich die Kinder dann, im „neuen Pool“ abkühlen, 

anschließend gab es ein Eis. 

Am 2. Tag wurde aufgrund der sommerlichen Temperaturen der Badetag im 

Gleisdorfer Wellenbad vorverlegt. Die Wasserratten tobten sich beim Rutschen 

und Springen und Plantschen aus. Nach dem Badetag ging es für alle Kinder 

wieder zurück in die Lagergasse. 

Der 3. Tag war anfänglich regnerisch, jedoch meinte es der leibe Wettergott gut 

mit uns und ging es dann gemeinsam mit den Kindern auf den Plabutsch zu „Peter 

und Paul“. Nach einer kleinen Stärkung auf der Aussichtsplattform konnten sich 

die Kinder am Spielplatz bzw. im Wald austoben. 

Am 4. Tag ging es in die Südsteiermark, nach Gamlitz in den dortigen Motorikpark. 

Der rund um die Gamlitzer Landschaftsteiche errichtete Motorikpark ist mit seinen 

30 Stationen und nahezu 100 Übungselementen der größte seiner Art in ganz 

Europa. Danach fuhren wir wieder zurück in die Lagergasse, wo die Kollegen 

Marcel WAITZ und Christian KÖSTNER bereits mit gegrillten Würstchen auf uns 

warteten.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Ein Highlight gab es nach dem Essen, nämlich hatten die Kinder „Besuch von der 

Polizei“ der Kollegen Thomas HOFER und Stefan SCHWARZ, beide PI Graz 

Sonderdienste, welche den Kindern Rede und Antwort zum Polizeiberuf standen 

und diverse Ausrüstungsgegenstände vorzeigten. 

Am Nachmittag fand aufgrund der sommerlichen Hitze eine „Wasserschlacht“ statt 

und fanden die Kinder bei einem Eis eine weitere Abkühlung.  

Nachdem das Übernachten und somit das Lagerfeuer und Zusammensitzen am 4. 

Tag „Coronabedingt“ abgesagt wurde, gab es heuer auch am Freitagvormittag 

eine Betreuung. Der 5. Tag hat mit dem altbekannten „Boccia-Raub“ begonnen 

und gab es dann noch ein Ratespiel mit Siegerehrung. 

Die Kindersporttage waren nicht nur für die Betreuer wieder eine Bereicherung, 

auch die Kinder waren mit voller Begeisterung dabei und die Eltern haben sich 

sichtlich gefreut, dass diese heuer wieder stattgefunden haben.  

 

Ein recht herzliches Dankeschön an dieser Stelle an meine „Mädels“ für eure tolle 

Unterstützung, ohne diese Unterstützung wären die Kindersporttage nicht 

umsetzbar. 

 

Auf diesem Wege auch ein Dankeschön an unseren Dienstgeber, für die 

Möglichkeit der Ausübung der Kindersporttage im Dienst sowie der Freistellung 

der beteiligten KollegInnen. 

 

WIMMLER Claudia 

(Sportleiterstellvertreterin) 


