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Schon vor der Coronapandemie wurde aller-
orten vermeldet, dass sich die Kinder von heu-
te zu wenig bewegen und zu viel Zeit vor dem 
Bildschirm und digitalen Medien verbringen. 
Mit fatalen Auswirkungen für die Gesundheit 
der gesamten Gesellschaft: Der Grundstein für 
koordinative und konditionelle Fähigkeiten wird 
schließlich in der Kindheit und Jugend gelegt 
und ragt dann bis ins Erwachsenen- und Senio-
renalter hinein. Kinder und Jugendliche, die viel 
toben, sind auch später häufiger sportlich aktiv. 
Heißt im Umkehrschluss: Wer sich in jungen 
Jahren nicht ausreichend bewegt, wird dieses 
Defizit als Erwachsener nur schwer ausgleichen 
können. Um diesen Folgen vorzubeugen, kön-
nen Vereine mit der Integration des Konzeptes 
der KiSS-Kindersportschulen für lebendige und 
abwechslungsreiche Bewegungsmöglichkeiten 
schon für die Kleinsten sorgen.

Auch von Sportwissenschaftlern und anderen 
Experten ist hier der Ruf laut: „Während wir [in 
der Pandemie] große Fortschritte in der Digita-
lisierung gemacht haben, sind auf der anderen 

Seite damit zusammenhängend größere Proble-
me entstanden, um die sich bisher zu wenig ge-
kümmert wird“, mahnt beispielsweise Alexander 
Woll, Leiter des Instituts für Sport und Sportwis-
senschaft des Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT). Wie viele andere Kollegen muss er 
feststellen, dass Sport beim Thema Bildung oft 
vergessen werde. „Die aus der Bewegungsper- 
spektive entstandenen Lücken müssen nun 
kompensiert werden.“ Umso wichtiger erscheint 
es, dass die Vereine selbst die Zügel in die 
Hand nehmen, um attraktive Angebot für den 
Nachwuchs zu schaffen.

Eine Möglichkeit stellt hier bereits seit ihrer 
Gründung 1989 die KiSS-Kindersportschule 
dar, die in vielen Sportvereinen integriert ist. 
Sie bietet verlässliche und abwechslungsrei-
che Angebote, pädagogische Kompetenz der 
Sportfachkräfte und eine sportartübergreifende 
Grundlagenausbildung, die beste Vorausset-
zungen für einen sportlichen Weg bis ins Er-
wachsenen- und Seniorenalter hinein schafft.

Wie die KiSS- 
Kindersportschulen 
den Nachwuchs  
aktiv halten können.
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DIE VORTEILE  
   FÜR KiSS-KINDER

•  Kindersportschulen vermitteln 
Spaß und Freude an Bewegung.

•  Die Sportangebote werden ent-
wicklungsgerecht aufbereitet.

•  Es locken attraktive Hallen und  
Geräteausstattung.

•  Der Nachwuchs kann im Alter 
zwischen drei und zehn Jahren in 
optimaler Gruppengröße früh in  
die unterschiedlichsten Sportarten 
hineinschnuppern. 

•  Im Anschluss entscheiden sich die 
Kinder für eine Sportart, die ihnen 
besonders liegt oder ein breiten-
sportliches Anschlussangebot im 
Verein.

•  Pädagogisch ausgebildete  
Sportfachkräfte garantieren kind-
gerechten Unterricht und bieten 
größte Verlässlichkeit.

•  Grundlage ist ein gemeinsamer 
Lehrplan aller Kindersportschulen 
mit pädagogisch ganzheitlichem 
Konzept.

DARUM IST DIE KiSS  
SO WERTVOLL 

Die KiSS-Kindersportschule, die nicht im wörtli-
chen Sinne eine Schule, sondern eine Abteilung 
oder eine Organisationseinheit in einem Ver-
ein ist, ist eine professionelle und konsequente 
Weiterentwicklung des meist ehrenamtlich orga-
nisierten Kinderturnens. Sie hat zum Ziel, allen 
Kindern eine sportartunabhängige Grundausbil-
dung und Zugang zu allen Sportarten in unter-
schiedlichsten Betriebsformen (Freizeit- und 
Wettkampfsport) zu ermöglichen. KiSS steht 
dabei für eine Palette qualitativ hochwertiger 
Bewegungsangebote, die mit ihren Inhalten ziel-
gerichtet und altersgerecht auf die Bedürfnisse 
und Entwicklungsstufen von Kindern eingeht 
und ihnen die notwendigen Lernhilfen für ihre 
Bewegungsentwicklung bietet. Das Motto lautet 
„Früh beginnen, spät spezialisieren“ – und da-
durch ein Leben lang Spaß am Sport und an der 
Bewegung haben! //

Wir versuchen, 
den Kindern  
so etwas wie ‚ein 
guter Freund‘  
zu sein. 
Torsten Kimpfler

Leiter der Kindersportschule 
des SSV Ulm

9fritz 4•2022



Fo
to

s:
 V

fL 
Si

nd
el

fin
ge

n;
 S

TB

Nicht nur die Kinder selbst profitieren von den 
Vorteilen einer KiSS. Wer schon einmal ein 
Kindersportprogramm im Verein aufgestellt hat, 
der weiß, wie umfangreich das sein kann. Umso 
hilfreicher ist hier das Konzept der KiSS mit sei-
nem starken Netzwerk, das unter Federführung 
des Schwäbischen Turnerbunds in enger Ab-
stimmung mit den Vereinsvertretern der KiSS-
Trägervereine neu aufgesetzt wurde und nun 
noch mehr Vorteile bietet:
•  Hilfestellung bei der Umsetzung des  

KiSS-Konzeptes
•  Bereitstellung des Rahmenlehrplans  

Kindersportschule
•  Lizenz zur Verwendung des markenrechtlich 

geschützten Logos KiSS-Kindersportschule
•  Hilfestellungen für den Betrieb (Anschreiben-

Vorlagen, Präsentationsvorlagen, Tipps  
zu verschiedenen Prozessen im Verein, etc.)

•  Kostenfreie Netzwerktreffen mit wichtigen 
Impulsen für den Kindersport im Verein

•  Exklusive Online-Sprechstunden für den 
regelmäßigen Austausch

•  Individuelle Beratung zu aktuellen Themen
•  Zugang zu einheitlichem Kommunikations-

material über einen web2print-Shop

•  Bedarfsgerechte Fortbildungen für den 
Kindersport von drei bis zehn Jahren

•  Kooperation mit der Ballschule Heidelberg

Zudem profitieren Vereine, die das KiSS-Kon-
zept ins Programm nehmen von vielen weiteren 
Vorteilen:
•  Das KiSS-Konzept bietet den Vereinen zu-

dem spannende Kooperationsmöglichkeiten 
mit Schulen und Kitas.

•  KiSS kann als Vereinsentwicklungsinstru-
ment die Altersstruktur des Vereins positiv 
verändern, neue Impulse für die Zukunft 
setzen und eine professionellere Ausrichtung 
in die Wege leiten.

•  Das Angebot kann der hohen Drop-out- 
Quote beim Übergang ins jugendliche Alter 
entgegenwirken.

•  KiSS kann zur Ergänzung, Erweiterung  
und Vertiefung der Sport- und Betreuungs-
angebote für Kinder beitragen und damit im 
Hinblick auf gewachsene Nachfragen und 
Bedürfnisse nach vielfältigen Angeboten eine 
wichtige neue Aufgabe der Sportvereine  
und Sportorganisationen erfüllen. 

•  Durch die Anstellung einer qualifizierten 
Sportfachkraft für den Verein gibt es sowohl 
im sportpädagogischen als auch im organi-
satorischen oder verwaltungstechnischen 
Bereich Synergieeffekte.

•  Ein Verein mit einer KiSS verkörpert ein 
modernes Image, denn das Konzept steht für 
Qualität, Professionalität und Innovation.  
So könnten auch potenzielle Sponsoren an-
gesprochen werden.

•  Praxishilfen, wie das Praxishandbuch Be-
wegungskarussell des SV Böblingen, werden 
den KiSS-Vereinen zur Verfügung gestellt.

Das KiSS-Kindersport-
schulen-Netzwerk wurde 

gegründet, um Sportvereine bei 
der Professionalisierung ihres 
Kindersports dauerhaft (von der 
Gründung, Einrichtung bis hin 
zum Betrieb) zu begleiten.

DIE VORTEILE  
   FÜR KiSS-VEREINE
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Tag des Kinderturnens beim  
VfL Sindelfingen.

WAS DENKEN  
EIGENTLICH KINDER  

AUS DER KiSS

Fina ist vier Jahre alt und seit gut 
zwei Jahren in der KiSS des VfL 
Sindelfingen.

Fina, was gefällt dir an der 
KiSS am besten? 
Die tollen Stationen, dass Ren-
nen und Spielen mit meinen 
Freunden und natürlich Benny 
und Leonie.

Was kannst du schon  
besonders gut?
Schnell rennen und klettern. 

Welche Sportarten findest  
du toll?
Klettern, Rennen, Radeln.

Hast du neben der KiSS  
noch andere Hobbys?
Tanzen.

Finjas Eltern haben sich für die 
KiSS entschieden, weil sie das 
Konzept toll finden. „Stationen 
und Freispiele werden immer auf 
die jeweilige Altersstufe ange-
passt, so sind die Kinder nie un-
ter- oder überfordert und haben 
jede Stunde richtig Spaß.“

DER RAHMENLEHRPLAN  
ALS QUALITÄTSSICHERUNG

Der Rahmenlehrplan setzt auf einen behutsa-
men und langfristig ausgerichteten Lernprozess 
von Kindern und ermöglicht den KiSS-Lehrkräf-
ten eine ganz neue Art der Unterrichtsgestal-
tung. Dabei steht die Kompetenzorientierung im 
Mittelpunkt. Diese hat neben der hohen Unter-
richtsqualität den Vorteil, dass der Rahmenlehr-
plan KiSS mit den Bildungsplänen Kindergarten 
und Schule kompatibel ist, was wiederum eine 
gute Basis für Kooperationen und lokale Netz-
werke bietet. 

SPANNENDE  
KOOPERATIONSMÖGLICHKEITEN

Gerade die Kooperation mit Schulen und Kitas 
bietet Sportvereinen eine lohnende Chance zur 
Finanzierung. Als externer Partner kann sich 
eine qualifizierte KiSS-Leitung mit ihren Sport-
fachkräften in die inhaltliche Gestaltung des 
Kindergarten- und Schulalltags einbringen, ihn 
bewegter gestalten und die Kinder für den Sport 
begeistern, der in der Kindersportschule oder in 
den Abteilungen des Vereins weiter betrieben 
werden kann. //
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SO ARBEITEN DAS  
         NEUE NETZWERK UND  
   DAS GREMIUM

Die Erfolgreiche (Weiter-)Entwicklung 
von Konzepten, Produkten und Ser-
vices steht und fällt mit ihrer Praxistaug-
lichkeit. Dort wird in der täglichen Arbeit 
klar, was funktioniert, was verbessert 
und was ganz anders angegangen 
werden muss. Um das möglichst ko-
ordiniert zu tun und die Kompetenzen 
des KiSS-Netzwerks optimal zu nut-
zen, hat sich das KiSS-Netzwerk eine 
Arbeitsstruktur mit flachen Hierarchien 
gegeben. Neben einem Kooperations-
gremium gibt es Arbeitsgruppen und 
jährliche Netzwerktreffen, die möglichst 
effizient und ganz pragmatisch stattfin-
den sollen – alles auf Basis gegenseiti-
gen Vertrauens.  

KOOPERATIONSGREMIUM

Das von allen KiSS-Kindersportschu-
len gewählte Kooperationsgremium 
hat eine steuernde Funktion der Pro-
dukt- und Organisationsentwicklung. 
Es erarbeitet strategische Planungen, 
hat den Haushalt im Blick und definiert 
die politische Interessensvertretung. 
Es setzt sich wie folgt zusammen:
• 2 Vertreter KiSS (KiSS-Leiter)
•  2 Vertreter KiSS-Vereine  

(Geschäftsführung, Vorstand)
•  1 Vertreter je beteiligter Landes-

turnverband
•  1 Mitarbeiter KiSS-Geschäftsstelle

ARBEITSGRUPPEN

Für die Entwicklung neuer Services 
und spezieller KiSS-Produkte werden 
Projekte aufgesetzt und in speziellen 
Arbeitsgruppen erarbeitet. Diese Ar-
beitsgruppen setzen sich zusammen 
aus KiSS-Mitarbeitern, Verbandsmit-
arbeitern und ggf. externen Experten, 
die für die Produktentwicklung wichti-
ge Impulse geben können. Diese Ar-
beitsgruppen arbeiten temporär und 
immer für entsprechend definierte 
Zeiträume zusammen. 

NETZWERKTREFFEN 

Einmal im Jahr findet in Präsenz oder 
Online ein Netzwerktreffen zum Aus-
tausch statt. Dazu sind exklusiv die 
Vertreter aller KiSS-Vereine einge-
laden, die Mitglied im Netzwerk sind 
(aktuell 43 Vereine ). Es werden ak-
tuelle Themen diskutiert, neue Kon-
zepte, Kampagnen und Produkte vor-
gestellt sowie Impulse für zukünftige 
Themen gesetzt.

ONLINE-SPRECHSTUNDE

Pro Quartal wird für die KiSS-Netz-
werkvereine mindestens eine KiSS-
Sprechstunde angeboten. In dieser 
Sprechstunde im Online-Format 
geht es vor allem um den Austausch 
zu aktuellen Themen und der ganz 
konkreten Fragen zum Kindersport-
schulalltag. In 60 Minuten werden die 
wichtigsten Fragen erörtert und Lö-
sungsansätze dafür beraten. Themen 
für die Sprechstunden können schon 
vorab eingebracht werden.
Das sind die Grundvoraussetzungen, 
um ein Netzwerkverein zu werden:
•  Der Turn- und/oder Sportverein ist 

Mitglied in einem Sportverband und 
Träger der Kindersportschule.

•  Die KiSS-Leitung ist hauptamt-
lich (mindestens 50 Prozent) beim 
Trägerverein angestellt und  
der Führungsfunktion des Haupt-
vereins zugeordnet.

•  Der Verein verfügt über angemes-
sene Hallenkapazitäten.

•  Die inhaltliche Arbeit in der KiSS 
erfolgt auf Grundlage des Rahmen-
lehrplans Kindersportschule. Er 
bietet ein pädagogisch ausgerich-
tetes, ganzheitliches Konzept  
mit sportartübergreifender Grund-
lagenausbildung.

•  Die maximalen Gruppengrößen  
betragen 15 Kinder.

•  Der Verein ist Teil des deutsch-
landweiten Netzwerks und trägt zur 
Verbreitung der Marke bei. //

Ihr habt Fragen zur 
KiSS? Dann meldet euch 

bei uns per Telefon unter 0711 
490 92-501 (Montag 8 bis 13 
Uhr, Dienstag und Donnerstag 
8 bis 15 Uhr) oder per Mail an 
info@kindersportschulen.de

Weitere 
Informationen unter 

kindersportschulen.de 
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      KOMMT INS TEAM!  
(AUS-)BILDUNG DER  
            KiSS-BESCHÄFTIGTEN

Im Bereich der Kindersportschulen wurde in den 
letzten Jahren einiges unternommen, um alte 
Strukturen zu entstauben und neu zu ordnen. 
Doch ein Problem bleibt: Für all die spannenden 
Kurse im Bereich Kinderturnen und die Leitung 
einer Kindersportschule braucht es geeignetes 
Personal. Wer eine KiSS aufbaut und betreut, 
hat schließlich ein vielfältiges Aufgabenfeld, 
wofür es Grundlagenwissen braucht – sowohl 
theoretisches, als auch praktisches!

SCHULUNGEN

War es schon vorher nicht einfach, top-geschul-
te Kräfte zu finden, so hat Corona das Problem 
nun noch verstärkt, dass in Vereinen nur schwer 
nötiges Personal gefunden werden kann. Dazu 
kommt, dass es – im Vergleich zu früher – kaum 
Lehramtsabgänger gibt, die nicht in der Schu-
le unterkommen. Zwar gibt es inzwischen mehr 
Studiengänge, die sich auf das Feld Sport, Ge-
sundheit und/oder Fitness konzentrieren, aller-
dings fehlt den Studenten sehr oft die nötige 
Praxis wie etwa das Anleiten einer Sportstun-
de. „Aus diesem Grund sind wir gerade dabei, 
ein Modul aufzubauen, das wir als Fortbildung 
on top anbieten möchten, um potenzielle neue 
KiSS-Trainer zu schulen“, berichtet Margit Gfrö-
rer von der KiSS-Geschäftsstelle des STB. Ziel-
gruppe sind Studienabgänger und Lehrkräfte 
die neu im KiSS-Kontext sind. „Unter anderem 
soll es hier um den Umgang mit den Kindern und 
ihren Eltern sowie den Rahmenlehrplan gehen.“ 
Doch nicht nur das: „Wir sind außerdem bereits 
in Gesprächen mit Instituten wie dem KIT Karls-
ruhe, ob nicht bereits während des Studiums 
Inhalte des Moduls integriert werden können.“ 
Auf diese Weise würden die Studierenden noch 
spezieller ausgebildet werden können.

DIE GEPLANTEN LEHRINHALTE 
DES MODULS SIND:
•  Merkmale, Ziele und Inhalte des  

KiSS-Konzeptes
• Rahmenlehrplan Kindersportschule
• Inhaltliche Gestaltung des Unterrichts

KINDERTURN-KONGRESS

Vom 6. bis 8. Mai bietet der Kinderturn-Kongress 
unter dem Motto „Mehr Raum für Bewegung“ 
zusätzlich allen Interessierten die Möglichkeit, 
sich über das Thema Kinderturnen zu informie-
ren und fortzubilden. Übungsleiter kommen zu-
sammen, informieren 
und tauschen sich aus, 
diskutieren und erörtern 
aktuelle Themen. 
Das Programm ist eine 
abwechs lungsre iche 
Mischung aus Theorie 
und Praxis. Es besteht 
die Wahl zwischen der 
Teilnahme in Präsenz 
vor Ort (SpOrt Stutt-
gart, Fritz-Walter-Weg 
19, 70372 Stuttgart) 
oder online. Natürlich 
ist auch ein Mix aus 
Präsenz an einem Tag 
und einer Onlineteilnah-
me an dem anderen Tag 
möglich.

FREITAG, 6. MAI: 
Schwerpunkt „Gesund aufwachsen“ zu  
Themen wie: Wie gelingt eine gewinnbrin-
gende Zusammenarbeit der verschiedenen 
Akteure? Welche Auswirkung hat die  
Pandemie auf die Entwicklung der Kinder?   

SAMSTAG, 7. MAI: 
Schwerpunkt „Bewegungsräume“ zu 
Themen wie: Auch ohne voll ausgestattete 
Turnhalle – welche Möglichkeiten haben 
Kinder, sich zu bewegen?

SONNTAG, 8. MAI: 
Schwerpunkt „Familien gemeinsam aktiv“ 
zu Themen wie: Welche Möglichkeiten gibt 
es für Familienangebote im Verein? //

Info und Anmeldung unter
kinderturn-kongress.de
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Das Angebot der KiSS beim  
VfL Sindelfingen.

Im Gespräch mit Benjamin Wunsch, 
der viereinhalb Jahre lang die KiSS 
geleitet hat.

Bereits seit 1989 fördert der VfL Sindelfin-
gen durch die Kindersportschule (KiSS) die 

Aspekte Bewegung, Spiel, Sport und Gesundheit 
von Kindern im Alter von drei Monaten bis 13 Jahren. 
Schon früh hat der Verein den Bedarf gesehen und 
das Thema Kinderturnen professionell aufgezogen. 
Mit der KiSS gab es damals ein sehr gutes Angebot, 
das zu einem modernen Verein wie dem VfL gepasst 
hat. Warum sich dieses über 33 Jahre währende En-
gagement „definitiv bewährt“ hat, hat uns Benjamin 
Wunsch erzählt. Viereinhalb Jahre lang war er als 
Leiter der Kinderwelt beim Verein hauptamtlich tä-
tig und kümmerte sich um das sportliche Wohl des 
Nachwuchses. Nun gibt er das Zepter weiter an sei-
nen Nachfolger Lars Leonhard.

Der VfL Sindelfingen bietet seit vielen  
Jahrzehnten KiSS-Kurse. Welche Vorteile bringt 
die KiSS für den Verein mit sich?
Für den VfL ist die KiSS insofern wichtig, als dass 
wir frühzeitig die Eltern und Kinder in unseren Verein 
ziehen. Sie lernen unsere Angebote schon früh haut-
nah kennen, da bei den „Babys in Bewegung“- und 
Eltern-Kind-Kursen die Erwachsenen dabei sind. So 
kommen wir über weitere Angebote des Vereins ins 
Gespräch mit den Eltern. Wenn sie Mitglied werden, 
gibt es sogar einen Rabatt für ihre Kinder. Das soll 
ein kleiner Anreiz sein, dass die Mamas und Papas 
selbst sportlich aktiv werden und in den Verein ein-
steigen. Die KiSS ist für uns und die Außenwirkung 
hier definitiv ein Qualitätsmerkmal. Das Angebot, 
das Logo, die Qualität und die Professionalität hinter 
dem Konzept sorgen allerseits für viel Zufriedenheit.

Viereinhalb Jahre warst du nun als KiSS-Leiter 
festangestellt. Wie ist deine Ausbildung?
Ich habe zunächst meinen Bachelor in Sportwissen-
schaft in Frankfurt gemacht. Anschließend kam dann 
der Master in Karlsruhe mit dem Schwerpunkt „Sport 
und Bewegung im Kindes- und Jugendalter“ oben-
drauf. Das trifft natürlich das Berufsbild des KiSS-
Leiters wunderbar. Nun bin ich hauptamtlich beim 
VfL. Als im Studium jemand bei einem Modul zum 
Thema Berufsbilder das Konzept der Kindersport-

schulen vorgestellt hat, war die Idee schon in meinem 
Kopf, in diese Richtung gehen zu wollen. Als Sport-
lehrer oder Sportlehrerin haben auch noch weitere 
Studenten damals den Schritt in eine KiSS gewagt. 

Wie viele ÜL habt ihr im KiSS-Bereich? Wie viele 
Kurse werden angeboten?
Wir haben aktuell acht Trainer und zusätzlich BA-
Studenten und -Studentinnen, die Stunden überneh-
men. Wir bieten pro Woche 33 Kurse an – hinzu kom-
men noch drei „Babys in Bewegung“-Kurse für Babys 
im Alter von drei bis zwölf Monaten. Für die Mütter 
bieten wir wöchentlich noch einen Kurs „Pilates post-
natal“ an. Außerdem kommen noch die Kooperatio-
nen mit den Schulen und Kitas sowie Schwimmkurse 
obendrauf.

Was genau hat es mit diesen Kooperationen  
auf sich?
Die Stadt Sindelfingen bietet unter dem Begriff „Be-
wegungsfreundliche Kindertagesstätte“ Koopera-
tionen mit Kitas. Dafür können sich Kitas bewerben. 
Wir als KiSS fungieren hier als ausführende Sport-
fachkräfte. Vier bis fünf ausgewählte Einrichtungen 
werden von den Faschings- bis zu den Sommerfe-
rien von uns vor Ort im Bewegungsraum oder in der 
Sporthalle begleitet. Wir führen dann Stunden nach 
dem KiSS-Konzept durch. Wichtig ist uns dabei im-
mer, dass auch die Erzieher und Erzieherinnen dabei 
sind. So können wir sie parallel fortbilden, damit sie 
die Sportstunden fortführen können, wenn wir wieder 
weg sind. Dazu gibt es nach jeder Stunde ein Proto-
koll mit dem Stundenablauf. Am Ende des Projektes 
hat dann jede Kita einen Ordner voller Pläne, die sie 
zukünftig nutzen kann. Zudem sind wir im Bereich 
der Ganztagsbetreuung bereits an vier Schulen aktiv. 
Auch hier sind wir mit Trainern vor Ort und die Stadt 
finanziert das Projekt.

Wie viele Kinder trainieren innerhalb des Vereins 
derzeit bei der KiSS? Und gab es hier Verände-
rungen durch Corona?
Wir zählen aktuell 450 Kinder. Tatsächlich hatten wir 
pandemiebedingt Einbußen. Aber die Zahlen haben 
sich schnell erholt, und wir liegen jetzt sogar über der 
Mitgliederzahl von vor dem Ausbruch im Jahr 2020. 

Inwieweit konntest du vom neuen Netzwerk der 
KiSS profitieren?
Meine Erfahrungen damit sind inzwischen sehr gut! 
Als ich im Herbst 2017 angefangen habe, habe ich 

        BEWÄHRT SEIT  
ÜBER 30 JAHREN
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das Netzwerk gar nicht so richtig 
wahrgenommen. Aber gerade als sich 
Corona verbreitete, war es unheimlich 
wichtig, da wir doch alle mit der Situ-
ation überfordert waren. Wir haben 
uns im Netzwerk viel ausgetauscht zu 
Fragen wie: Wie handhabt ihr das mit 
den Beiträgen? Was können wir den 
Familien bieten? Welche Plattformen 
nutzt ihr? Diese Gespräche mit ande-
ren Kindersportschulen waren wirk-
lich wertvoll. Und auch jetzt, wo alles 
wieder einigermaßen normal läuft, 
hilft das Netzwerk uns allen sehr. Ge-
rade mit Blick auf die Zukunft und die 
Fragen, wie wir die Marke KiSS noch 
weiter voranbringen und ihre Qualität 
hervorheben können. //

Nach Benjamin Wunsch ist nun Lars 
Leonhard seit 1. April neu als KiSS-
Leiter für den VfL Sindelfingen aktiv – 
und er auch er profitiert von den vielen 
Vorteilen der Kindersportschule. Der 
studierte Sportwissenschaftler ist be-
reits seit 2019 als Sportlehrer an der 
KiSS Sindelfingen. Er wird unterstützt 
von Gabriella Fuchs, die seit 2021 als 
stellvertretende Leitung der Kinder-
welt arbeitet. Im Jahr 2017 hatte sie 
beim VfL Sindelfingen ein duales Stu-
dium begonnen und auch erfolgreich 
abgeschlossen.

Turngau
StuttgartWAS DENKEN  

EIGENTLICH KINDER  
AUS DER KiSS

Adrian ist vier Jahre alt und seit 
Oktober 2019 in der KiSS aktiv.

Was gefällt dir an der KiSS  
am besten? 
Dass wir verkleidet an Fasching 
zum Sport kommen und an Sankt 
Martin unsere Laterne zur KiSS-
Stunde mitbringen dürfen.

Was kannst du schon  
besonders gut? 
Kleinkind-Basketball und schnell 
rennen kann ich besonders gut.

Welche Sportarten findest  
du toll?
Basketball.

Hast du neben der KiSS noch 
andere Hobbys?
Ich fahre gerne Fahrrad und gehe 
gerne in den Frösche-Schwimm-
kurs von Anja im VfL Sindelfin-
gen.

Adrians Eltern haben sich auf-
grund des durchgängigen Kon-
zeptes von Klein bis Groß für 
die KiSS entschieden. „Das An-
gebot ist flexibel, wir bleiben im 
Gespräch mit den Eltern und das 
Angebot ist auf die Rahmenbe-
dingungen angepasst, z. B. gab 
es Onlinestunden während der 
Coronazeit.“

Mehr zur  
KiSS beim  

VfL Sindelfingen:

Auf Social Media teilt das 
Team Einblicke in 
z. B. Bewegungs-
landschaften:

Jetzt das 
ganze Interview 

lesen!
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https://link.stb.de/3La9ovV
https://link.stb.de/36qwHmn
https://link.stb.de/3Ni39b9

