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Für jeden etwas
Bunt gemischt und schon jetzt sehr umfangreich zeigt sich der diesjährige
KinderSpaßTag am 18. September, der mit seiner 5.Auflage ein kleines
Jubiläum feiert. Veranstaltet vom FORUM und unterstützt durch die
PremiumPartner Engel & Völkers, eon Bayern Vertrieb, AOK, Die
Gesundheitskasse, und die Schlossbrauerei Au sowie die Stadt Freising und
EFI warten rund 2 km Spaß auf die kleinen und großen Freisinger.
Unübersehbar werden mit Sicherheit sein der auf drei
Seiten besteigbare und 8 m hohe Kletterberg und die
Baseballabschlagshalle auf dem Marienplatz, der
Showtruck von eon in der Unteren Hauptstraße, das
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samt Hubschraubersimulator beim Kriegerdenkmal.
Etwas ruhiger geht man es Am Wörth beim traditionellen
Ponyreiten an, gleiches gilt für das beliebte KasperlTheater in der Oberen Hauptstraße oder für die
Schaufenster-Erzählungen in GRIMMs-Märchenzelt. Nicht
zu vergessen die über das ganze Gelände verstreuten
Ecken, an denen gebastelt, gespielt, Glücksrad gedreht
oder geschminkt werden wird. Sogar Klassiker wie das
Dosen werfen kommen dabei zum Einsatz. Und um
bequem überall hin zu kommen, fährt ab 13.00 Uhr permanent die begehrte
Bockerlbahn.
Sportlich aktiv geht es an den unterschiedlichsten Plätzen zu. Pfeil und Bogen stellen
dabei die Schützen der SG Eichenfeld zur Verfügung, die Eishackler der Black Bears
zeigen ihren Sport erneut auf ungewohntem Boden und es präsentieren sich neben
dem LC Freising erstmal die Mannen der Tischtennisler des SV
Kranzberg. Ebenfalls zum ersten Mal sind die MTB-Kids des
Radlverein Neustift vertreten. Auf der freien Fläche in der Oberen
Hauptstraße Richtung Karlsplatz wird ein Parcours aus Erde, Kies
und Holz entstehen, auf dem die Kids ihre Fähigkeiten im OffroadGelände erkennen und üben können. Dazu zeigen die jungen
Profis aus dem Verein, was alles möglich ist und wie man
zielstrebig mit dem Zweirad über den jeweiligen Untergrund
kommt. Wer das will, bringt möglichst sein eigenes Bike mit, einige
Leih-MTBs stehen aber auch zur Verfügung. Apropos
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voraussichtlich nahe dem Marienplatz –ein Formel 1 –Simulator, mit dem man mehr
oder weniger flüssig eine Rennstrecke bezwingen kann.
Die Showbühne war bisher schon immer ein Geheimtipp für das Besondere, heuer
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dance Freising ist Pflicht, ebenfalls urige Kampfschreie und zerkickte Holzbretter des
Taekwon-Centers. Neu wird sein eine Show einer der Vereine, die in der Innenstadt
beim KinderSpaßTag schon immer dabei waren: Die KlinikClowns. Normalerweise
sorgen "Dr. Quietschvergnügt", "Dr.
Pipo" und ihre Clownskollegen in
Kinderkliniken,
Pflegeheimen
und
therapeutischen Einrichtungen für Spaß
und Freude. Auf ihren regelmäßigen
"Visiten" gehen sie dort von Zimmer zu
Zimmer, und im spontan improvisierten
Clownsspiel ist jede
Begegnung
einzigartig. Und genau das zeigen sie
uns jetzt auf der Bühne, mit
Kinderliedern von Konstantin Wecker
und eigenen Songs.Par
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der unerlässlichen Nasenschleuder.
Als großes Finale auf der Showbühne planen wir heuer einige musikalische wie
optische Highlights. Mit kernigem HipHop als Basis, meisterlichem Breakdance vom
inzwischen vierfachen Europameister Benedikt Mordstein und
seiner Crew, dazu dem zweifachen HipHop-Europameister
Alexander Bielski - und jungen, hochinteressanten Stimmen. Die
eine ist Romina Pris aus Hallbergmoos, die immer mehr, nicht nur
regional, auf sich aufmerksam macht. Als kleinen stimmlichen
Gegenpool präsentiert sich Lisa aus Weilheim beeindruckend
rockig.

Somit sollte es stimmen –es ist für jeden etwas dabei in Freisings guter Stube.
Nachdem die Planungen noch laufen, darf noch mit der einen oder anderen
Überraschung gerechnet werden.
Weitere Informationen gibt es unter www.kinderspasstag.de, an einer Beteiligung
interessierte Firmen, Vereine und Organisationen erfahren mehr unter Telefon 08166
/ 99 8 84.
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