
 
 

 

Eicklinger Kids beim Minisportabzeichen ganz groß 

In diesem Jahr absolvierten die Kids des TuS Eicklingen bereits zum dritten Mal mit 

großer Begeisterung das Minisportabzeichen. Hase Hoppel und Igel Bürste wurden von 

37 Kids auf dem Weg durch den Wald zu Frau Eules Geburtstag begleitet. Die Kinder 

mussten ihre Grundfertigkeiten unter Beweis stellen und zum Teil auch vorher etwas 

üben.  

 

Unterwegs im Wald mussten sie viele aufregende Abenteuer bestehen. Die drei und 

vierjährigen Gruppe mussten Eicheln und Kastanien sammeln, kriechen, klettern, auf 

einem Bein hüpfen und vieles mehr. Dann sollten diese sortiert werden, die Eicheln 

haben sie ganz weit weg geschmissen, die guten Kastanien wurden gezielt in die Kiste 

geworfen. Oh je, dann kam das Wildschein und die Kids sind leise von Moosfeld zu 

Moosfeld gehüpft. Mal mit geschlossenen Beinen, mal auf einem Bein und am Ende 

hüpfen und den Apfel pflücken.  

Dann war da noch der Fluss und Hase Hoppel konnte sich an einer Liane rüber 

schwingen, aber Igel Bürste musste sich an einem Seil mit seinem Boot hinüber ziehen. 

Balancieren über einen Baumstamm gehörte auch dazu und zum Schluss den Berg als 

Baumstamm hinunter kullern und am Ende den Purzelbaum machen.  



 
 

Unsere Gruppe der fünfjährigen gehört beim Minisportabzeichen bereits zu den „alten 

Hasen“, daher ging es für diese Kids bereits auf den Sportplatz. Auf dem Weg durch den 

tiefen Wald musste die Ausdauer im Laufen unter Beweis gestellt werden. Aber auch 

Kraft im Standweitsprung oder Werfen war gefragt, Schnelligkeit auf der Tartanbahn 

ausprobiert und zu letzt die Koordination getestet. Alle Kids könnten souverän den Fluss 

überqueren, indem sie den über den Baustamm balanciert sind.  

Für die großen heißt es im nächsten Jahr schwimmen üben, denn viele könnten bereits 

jetzt die Leistungen des großen Sportabzeichens erfüllen.  

Pu geschafft! Am 03.11.2019 im Gasthaus Schumacher angekommen, wurde es feierlich 

und die Kinder trafen auf Frau Eule. Frau Eule hat sich so sehr gefreut, dass die Kinder 

den schweren Weg mit Igel Bürste und Hase Hoppel geschafft haben und hatte sogar 

tolle Bügelabzeichen mit Hase und Igel für die Sport – T-shirts der Kids parat. Natürlich 

bekamen die stolzen Kinder vor den noch stolzeren Eltern die ersehnten Urkunden 

überreicht.  
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