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Nachlese 
Ferienprogramm

Tour de Remshalden
Bei bestem Wetter und guter Laune starteten wir Richtung Neustadt 
auf Familie Maiers Stückle. Dort haben wir uns mit kühlen Geträn-
ken gestärkt - vielen Dank an Getränke Meissner. Nach der tollen 
Radtour ließen wir uns die selbst gemachten Burger, Limo und Eis 
in der Gaststätte Krone schmecken. Wir freuen uns alle auf nächstes 
Jahr. Andreas Illg

Ein Führerschein der besonderen Art
Am 12.8. konnten 16 Kinder und Jugendliche einen Führerschein 
der besonderen Art erhalten: der „Rolliführerschein“. Mit Spaß und 
Freude wurde dabei der Umgang mit dem Rollstuhl geübt. Wie 
schwierig es ist, mit einem Rollstuhl eine Stufe, einen Absatz oder 
unwegsames Gelände zu überwinden, konnte jede/r der Teilneh-
menden am eigenen Leib erfahren. Egal ob im Rollstuhl sitzend oder 
eine andere Person schiebend - einen Rollstuhl durch einen aufge-
bauten Slalom oder gar über die zum Parcours gehörenden Stufen 
zu schieben, ist nicht leicht. Die Teilnehmenden merkten schnell 
selbst, dass es hierzu einer gehörigen Portion Vertrauen in die Mit-
menschen bedarf. Insbesondere wenn man geschoben wird, besteht 
wenig Einfluss auf die Situation und man kann nur hoffen, dass der 
Schiebende gerade nicht abgelenkt ist. Ebenso konnten die Teilneh-
menden spüren, welche Verantwortung es bedeutet, einer/m Roll-
stuhlfahrer/in bei der Überwindung von Hindernissen zu helfen. In 
einem Gespräch mit dem Mitarbeiter des Kreisjugendrings Rems- 
Murr e.V. Simon Maier, der selbst auf einen Rollstuhl angewiesen ist, 
hatten sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 

Die Teilnehmenden schlossen den Rolliführerschein alle mit Bravour 
ab, sodass nach 1,5 Stunden jeder/m ein Führerschein ausgehän-
digt werden konnte. Und eines ist nun für alle Teilnehmenden klar: 
Wenn sie zukünftig einer/m Rollstuhlfahrer/in begegnen, der/die 
vor einem unüberwindbaren Hindernis steht, ist es eine Selbstver-
ständlichkeit zu helfen.  Simon Maier

DFB-Fußballabzeichen
Den Kindern hat es sehr viel Spaß gemacht. Zuerst haben die 
Kinder die 5 Stationen für das DFB-Fußballabzeichen absolviert. Im 
Anschluss machten wir noch ein freies Spiel und bevor es zur Siege-
rehrung kam, haben sich die Kinder mit einem Getränk und einer 
Roten Wurst gestärkt. 

Es war ein schöner Nachmittag, obwohl es 2 Std. vorher noch aus 
Kübeln goss. Klaus Illg

Schachspiel-Nachmittag
Auch dieses Jahr beteiligte sich der 
Schachclub Grunbach am Ferienpro-
gramm. Insgesamt fanden 15 Kinder 
den Weg ins Alte Rathaus nach Grun-
bach. Nach ein paar Freundschaftspar-
tien startete auch gleich das Turnier 
mit zwei Wertungsgruppen: Geburts-
tag bis 2004 und alle nach 2004 
Geborenen. Dabei dominierte Emil 
das Feld der Älteren und gewann sou-
verän. Punktgleich landeten auf den 
Plätzen 2 und 3 Maximilian und 
Nikolas. Bei der zweiten Gruppe war 
Samuel der glückliche Sieger. Rick 
erreichte den 2. und Lars den 3. Platz.

Toven und Selina machten an diesem Tag ihre ersten Schritte auf den 
64 Feldern und lernten das Schachspiel näher kennen. Neben einem 
Eis zwischendurch gab es für alle Urkunden und für die Besten Preise.
Wir freuen uns auf das nächste Sommerferienprogramm im kommen-
den Jahr.

Tischtennis-Sportabzeichen
Am Freitag, 15.8. fand in der Jahnhalle der Programmpunkt „Tisch-
tennis-Sportabzeichen“ statt. Veranstalter war die Tischtennisab-
teilung der SV Remshalden. Insgesamt konnten 21 Kinder ihre 
Geschicklichkeit mit Ball und Schläger ausprobieren.


