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Mainz, 04.11.2020
Pressemitteilung

„Alles, nur nicht langweilig“ - 20 Kinder im MTV – Feriencamp!
Am ersten Tag der diesjährigen Herbstferien startete das MTV-Feriencamp unter dem Motto „Alles, nur
nicht langweilig“. Das fünftägige Ferienprogramm fand täglich von 9-16 Uhr statt.
20 Kinder im Alter von 6-10 Jahren konnte der MTV für das diesjährige Camp aufnehmen. Schon 4 Tage nach
der Veröffentlichung waren alle Plätze ausgebucht. Prima!
Alle Teilnehmer und Betreuer starteten mit guter Laune und Motivation am ersten Tag des Camps.
„Trommeln, mal anders“ lautete der erste Programmpunkt. Mit großer Begeisterung trommelte jeder auf
großen Pezzibällen zum Takt. Ob zu passender Musik von Queen, aber auch ohne Musik, wurde aus
verschiedenen Rhythmen ein harmonisches Zusammenspiel der Gruppe.
Als Wochenprojekt galt es, das aktuelle Thema Corona künstlerisch und tänzerisch zu gestalten. Nachdem
die wichtigsten Begriffe zum Thema gesammelt waren, konnten sich die Kinder passende Bewegungen
hierzu ausdenken. Mit der Unterstützung eines HipHop-Workshops entstand nach und nach eine kleine
Gestaltung. Zusätzlich hatte jeder selbst einen Corona-Virus aus Pappmaché gebastelt und nach eigener
Vorstellung bemalt.
Am Ende der Woche wurde die einstudierte Choreografie zusammen mit den gebastelten Viren für das
jährlich vom MTV organisierte Stiftungsfest gefilmt. Dank der T-Shirts der Sportjugend Rheinhessen unter
dem Motto „Ferien am Ort“ erschien die Gruppe im einheitlichen Outfit.
Einen großen Schatz gab es bei einer Schnitzeljagd zum Thema Märchen der Gebrüder Grimm zu finden. Ob
Rapunzel auf dem Spielplatz ihre Haare aus dem Fenster des Hochsitzes kämmte, oder beim Froschkönig alle
„Goldkugeln“ aus dem Brunnen geangelt werden mussten. Die Kinder waren fit und lösten die Aufgaben im
Nu. Nach einer ausgiebigen Suche in den Kellerräumen des MTV fanden die Kinder die verborgene
Schatztruhe, die für jeden einen Turnbeutel gefüllt mit kleinen nützlichen Überraschungen enthielt.
Ebenso mit hervorragender Teamarbeit gemeistert wurde die Mombach-Rallye, bei der Mombach erkundet
und besser kennengelernt werden konnte.
Wenn die Ferienkids nicht gerade draußen waren, probierten sie sich in neuen Sportarten aus. Bei einem
Zirkusworkshop wurden eine Menge neuer Utensilien aus diesem Bereich entdeckt. Diabolos und Pois
wurden geschwungen, Teller gedreht und Sticks geworfen. Vor allem das Jonglieren mit Tüchern und Bällen
hat bei vielen schnell geklappt. Das Erfolgserlebnis war groß!
„Auspowern!“ lautete das Motto für die vielseitige Gerätelandschaft. Viele verschiedene
Kletterkombinationen und Sprungvariationen wurden mit Motivation ausprobiert.
Im Rhönradturnen stellte sich jeder Campteilnehmer der „Mutprobe“, in dem Rad durch die Halle zu rollen.
Was mich eine große Überwindung kostete, bewältigten die Kids mit riesiger Freude und in nullkommanix.
1

Am letzten Tag des MTV-Feriencamps konnte jeder sein Sportabzeichen auf der Bezirkssportanlage in
Mombach absolvieren. Trotz des nicht so stabilen Wetters schlugen sich alle Kids tapfer in den Disziplinen
800m, Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Sie zeigten Teamgeist und Zusammenhalt der Gruppe, indem sie sich
gegenseitig anfeuerten, unterstützten und füreinander freuten. Zur Belohnung erhielt jeder eine Urkunde.
Der Eindruck, dass alle großen Spaß beim Ferienprogramm hatten, wurde von dem positiven Feedback der
Eltern bestätigt: „Unsere Kinder haben sehr viel Spaß und sie erzählen abends immer viel vom Programm!“,
schrieb zum Beispiel ein Elternteil per Mail.
Insgesamt war die Woche ein großer Erfolg für die Kinder und auch für die vielen ehrenamtlichen
ÜbungsleiterInnen unseres Vereins, in der alle neue Erfahrungen gesammelt haben und viele nette Leute
kennenlernen durften.
Wir freuen uns, ein Camp dieser Art bald wieder zu veranstalten!
Ida Schuck, Freiwilliges Soziales Jahr, Mombacher Turnverein 1861 e.V.

Mit freundlichen Grüßen
Mombacher Turnverein 1861 e. V.
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