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KinderSpaßTag
feiert Jubiläum
Zum 5.Mal lädt der KinderSpaßTag des FORUM in die Freisinger Innenstadt ein
–am 18. September von 10 bis 18 Uhr.
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etabliert und steht in vielen Terminkalendern als Fixum. Bei den teilnehmenden
Vereine und Organisationen erzeugt er unglaublich viel kreative Eigeninitiative, um
den Kindern Spaß zu bieten. Gleiches gilt auch für die beteiligten Unternehmen,
ohne die dieser Event gar nicht möglich wäre. Speziell angesprochen sind dabei die
diesjährigen PremiumPartner Engel & Völkers, eon Bayern Vertrieb und die AOK,
Die Gesundheitskasse, aber auch die Stadt Freising, die im Hintergrund dafür sorgt,
dass dieser Tag so reibungslos wie bekannt ablaufen kann.
Schon zu diesem frühen Zeitpunkt kann gesagt werden –es rührt sich was in der
Freisinger Innenstadt, erneut warten 2 km auf die kleinen und großen Besucher. Das
BOBBY Car –Rennen von Engel & Völkers in der Ziegelgasse ist natürlich ein Muss,
der große Show-Truck von eon Bayern Vertrieb steht wieder in der Unteren
Hauptstraße. Die AOK erwartet mit einer großen Fläche und unterschiedlichsten
Spaß-Varianten auf dem Marienplatz Kinder und Jugendliche.
Premieren wird es natürlich auch geben. Vor allem die kleinen Besucher werden in
diesem Jahr z.B. gern Schlange stehen bei der Polizei Freising, denn die dort
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Das ist ein originaler Polizeihubschrauber des Typs BO 105, der über 23 Jahre rund
15.000 Flugstunden absolvierte und 1994 außer Dienst gestellt wurde. Findige
Hände haben ihn dann in unglaublicher Kleinarbeit zu einem Hubschraubersimulator
umgebaut. Jetzt kann man im Orginalcockpit auf zwei Bildschirmen verfolgen,
worüber man gerade fliegt. Neu ist auch die Beteiligung des Malteser Hilfsdienstes,
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Leichtathletikclub Freising, der an zentraler Stelle Standweit- und -hochsprung
anbietet, die besten Springer prämiert und eventuell mit einer überregional
bekannten Sportlerin aufwartet.
Aber es steht noch viel mehr auf dem Programm: Die Bogenschützen der SG
Eichenfeld kommen ebenso wie die Eishackler der Black Bears, die KlinikClowns
bringen auf ihren Clownwalks nicht nur die Kinder zum Lachen, die Freisinger
Grizzlys laden auf dem Marienplatz zum Baseball ein. Das THW ist ebenfalls vor Ort
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wie das BRK samt Jugendrotkreuz und Wasserwacht – das berühmte
Wundenschminken ist somit gewährleistet und vielleicht gibt es wieder den
grandiosen Schwimmflossenlauf aus dem letzten Jahr. Fest zugesagt haben bereits
Marafiki wa Afrika sowie der Linkshänder e.V. aus München. Nicht zu vergessen:
Das Kasperltheater von Bücher PUSTET und GRIMMs Märchenzelt fehlen natürlich
auch nicht. Und als Schmankerl nicht nur für die Kleinen, ein Formel 1 –Simulator
lädt auf eine visuelle Rennstrecke ein.
Als fixen Bestandteil hat sich inzwischen die Showbühne etabliert - Action garantiert.
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zerschlagenen Kämpfer des Taekwon-Do Centers Freising. Neu sind der Auftritt der
KlinikClowns, aber voraussichtlich auch die Inhalte des großen Finales. Hier wird auf
jeden Fall Benedikt Mordstein, Freisings Dauer-Europameister im Breakdance, zu
sehen sein, an den Zugaben wird gerade noch gefeilt –u.a. sind begeisternde
Stimmen angedacht.
Alles in allem sollte für jeden etwas dabei sein, und das ist ja auch das Erfolgsrezept
dieses Events. Je bunter die Mischung für unterschiedlichste Altersgruppen, umso
interessanter ist dieser Tag in Freisings guter Stube. Einiges ist noch in der
Diskussion –das FORUM wird ab jetzt kontinuierlich über die weiteren Highlights
berichten.
Weitere Informationen gibt es unter www.kinderspasstag.de, an einer Beteiligung
interessierte Firmen, Vereine und erfahren mehr unter Telefon 08166 / 99 8 84.
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