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A
uf große Resonanz stieß das 

KiSA-Projekt von Eintracht 

Hildesheim durch seine sport-

artunabhängige motorische 

Grundausbildung für Kinder ab 3 Jah-

ren. Die Kindersport-Akademie stellt 

dabei ein einzigartiges Projekt in der 

Region dar. Im Mittelpunkt steht eine 

ganzheitliche Bewegungsförderung, die 

darauf ausgerichtet ist, einen offenen Zu-

gang zu allen Sportarten zu schaffen.

Anfang September 2015 fand in der 

Turnhalle des Bewegungszentrums 

balance der Auftakt unter dem Motto 

„ALLE LERNEN ALLES“ statt. 23 Kin-

der durchlaufen gerade die 1. Stufe des 

Konzeptes, ehe sie nach den Sommerferi-

en diesen Jahres in die 2. Stufe wechseln.

Ziel ist es, Kindern die Freude an sport-

licher Aktivität spielerisch sowie alters- 

und entwicklungsgemäß zu vermitteln. 

Dabei bietet Eintracht ein maßgeschnei-

dertes Programm für den sportlichen 

Nachwuchs.

Die organisatorischen Aufgaben hat To-

bias Hartrich übernommen, der in der 

Durchführung der Stunden selbst Be-

standteil des dreiköp$gen KiSA-Teams 

ist. Eine Unterrichtseinheit der 1. Stufe, 

in der die Kinder lediglich durch Ein-

trachts Fachpersonal in der Halle beglei-

tet werden, dauert ca. 90 Minuten. Diese 

Zeitspanne lässt den Kindern unendlich 

viel Zeit und Raum für Kreativität. Ein 

offener und ungezwungener Unterricht 

ermöglicht hierbei ein unvoreingenom-

menes Herangehen an sämtliche Be-

wegungsarten. Woche für Woche gilt es, 

immer neue Herausforderungen zu be-

wältigen.

Bei diesen Herausforderungen werden 

die KiSA-Kinder durch ausgebildete 

Sportlehrer und Sportwissenschaftler 

unterstützt sowie durch Freiwilligen-

dienstler im Sport begleitet, wodurch 

Eintracht einen hohen Qualitätssstan-

dard innerhalb dieses Projektes der Be-

wegungsausbildung gewährleistet.

Bewusst ist die Gruppe altershomogen 

gebildet, um motorische Unterschiede 

auszugleichen. Mit der Gruppengrö-

ße von etwa 20 Kindern je Stufe wird 

darüber hinaus ein optimales Betreu-

ungsverhältnis erreicht, um Freude an 

sportlicher Aktivität zu vermitteln. Denn 

in Zeiten, in denen immer mehr Kinder 

passiv dem Fernseher oder Computer 

zugeneigt sind, ist das Konzept von Ein-

tracht eine echte Alternative. Mehr noch: 

Wer will da nicht mitmachen?

Anmeldung:

Die neue 1. Stufe startet die KiSA nach 

den Sommerferien.

Anmeldungen können telefonisch über 

die Geschäftsstelle erfolgen.

Voraussetzung für die Teilnahme an der 

Kindersport-Akademie (KiSA) ist die 

Mitgliedschaft bei Eintracht Hildesheim. 

Darüber hinaus wird ein KiSA-Beitrag 

von monatlich 4 Euro erhoben. 
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