
 

 

Bericht 

Zum 2. Mal beteiligten sich die Kängurus an dem Aktionstag der Hessischen Sportjugend “Sport als 
Chance“  und “Gegen die Folgen von Kinderarmut in Sportvereinen“. Wie auch im letzten Jahr, 
wurde vormittags eine kleine Show am Boden und Freilufttrampolinturnen auf dem REWE Parkplatz in 
Ranstadt durchgeführt. Die Vereinskinder zeigten den neuen Club-Tanz “Spring wie ein Känguru“, ihre 
Fertigkeiten beim Seilspringen und natürlich ihr Können auf dem Großtrampolin. Alle vorbeiziehenden 
Einkäufer sollten dadurch animiert werden,  am gleichen Nachmittag zu “Sport u. Spaß“ in die 
Turnhalle der Laisbach Grundschule mit ihren Kindern zu kommen. Großzügig unterstützt wurde die 
Aktion vom REWE Markt mit Getränken und der kostenlosen Nutzung der Standfläche sowie der 
Firma Herzberger Land u. Gartentechnik aus Dauernheim, die wieder den Transport der Sportgeräte 
übernahm. Das Wetter zeigte sich von der besten Seite und erstmals in diesem Jahr brachte schon 
die Sonne die Kinder auf dem Parkplatz zum Schwitzen, bevor die vielfältige und anstrengende Show 
aufgeführt wurde.   
 
Viel Sport macht durstig und so fand die Cocktailbar mit ihren kostenlosen alkoholfreien Drinks direkt 
am Haupteingang des REWE Marktes, von den Aktiven selbst, begeisterten Zuspruch, aber auch die 
Marktbesucher ließen sich ein paar bunte Erfrischungsgetränke reichen. Zusätzlich sammelten die 
Kängurus Spenden für die Aktion “HAUTNAH“ und verteilten auf Sprungstelzen in diesem 
Zusammenhang kostenlose Lose, bei denen die Hauptgewinne 3 Hubschrauberrundflüge, gesponsert 
durch Heli-Flight , waren - dies wird garantiert ein weiteres super Erlebnis.  
 



 

Überschattet wurde die Vormittagsveranstaltung von einem Sturz einer unserer Sportlerin, die 
während des Einturnens vom Trampolin fiel und mit einer Schulterverletzung ins Krankhaus gebracht 
werden musste. Danke an die Helfer und Rettungskräfte für die schnelle Hilfeleistung.  
Wir wünschen ihr gute Besserung ! 
 
Am Nachmittag wurden die Trampoline wieder in der Turnhalle aufgebaut, damit sich alle Kinder 
sportlich mit Spaß bewegen und neue Eindrücke durch die Bewegung erfahren konnten. Alle unsere 
Gäste und Kinder freuten sich über die durch die Firma AlterWest aus Ortenberg zur Verfügung 
gestellten Eisspenden. Zusätzlich wurde in der Halle noch die Hüpfburg der Volksbank MKB e.G. 
aufgestellt, das Schaukeltrapez an die Ringe gehängt, eine Rollbrettzone eingerichtet und alle Kinder 
hatten die Möglichkeit einmal auf Sprungstelzen ( Leihgabe von ProJump ) zu „hüpfen“. Das absolute 
Highlight war jedoch, die neu entwickelte Bungee–Sprunganlage der Firma Eurotramp ( in 
Kooperation mit Euroviva ), die uns leihweise zur Verfügung gestellte wurde. Die Kinder legten 
selbstständig eine Namensliste aller Anwesenden an, damit auch gar niemand zu kurz kam. Hätten 
die Helfer nicht am Ende der Aktion um 16 Uhr nach Hause gewollt, würden die Kinder heute noch 
damit ihren Spaß haben. 
 
Es war ein arbeitsreicher aber schöner Tag. Das Organisationsteam hat sich riesig über die viele 
Helfer gefreut. Daher noch einmal vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten, Groß und Klein – 
Zusammen schaffen wir alles viel leichter! 
 

 


