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Gelungene Premiere im Dauerregen
Nass und kühl war es am vergangenen Samstag in der Weilheimer Innenstadt,
aber es tat der dortigen Stimmung beim 1.KinderSpaßTag des KREISBOTEn
keinen Abbruch. Ein breiter Mix an Attraktion lud ein und wurde intensiv
genutzt, trotz Regen kam es manchen Ständen sogar zu Wartezeiten.
Die Schmiedstraße war sozusagen der Eingang zum Spaß haben mit Muffins backen
und Glücksrad, danach folgte Kinderschminken und Tatoos malen. Die Pfadfinder
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seinen Gleichgewichtssinn auf Slacklines testen.
Auf dem Marienplatz präsentierte sich das Rote Kreuz Weilheim mit einem Rettungswagen z
um „
Anf
assen“
,einer stark frequentierten Station zum Wundenschminken
und den vierbeinigen Mitgliedern der Rettungshundestaffel. Dazu zeigten die
Trakeure des Vereins FAMjam aus München, was man in ihrem Sport z.B. mit
Europaletten, Dachbalken, alten Autoreifen und sogar einer Schrottlimousine
anfangen kann. Einen Hochgeschwindigkeitskurs bewältigte man daneben mit dem
Formel 1 – Simulator, Wasserwachtmitglieder schminkten die Kinder mit ihren
Motiven oder man übte sich im Dosenwurf am Montessori Schule-Stand, sogar
einem Leierkastenspieler konnte man zuhören.
Zwischen Stadtmuseum und Kirche war die etwas ruhigere Ecke eingerichtet. Hier
konnte man auf der eigens angelegten Boule-Bahn des 1. Petangue Clubs Weilheim
das französische Traditionsspiel ausprobieren, danach war Nachdenken beim
Schachklub Weilheim in einer futuristischen Zeltkonstruktion angesagt und im
direkten Anschluss stand das Zelt der Leseratten Weilheim, in dem eine Hexe für
große Begeisterung und Mitfiebern bei den Zuhörern sorgte.
Der Kirchplatz stand eindeutig im Zeichen des Sports. Die Feuerschützengesellschaft
Weilheim brachte einem bei, wie man mit ruhiger Hand erfolgreiche Treffer mit dem
Lasergewehr landete, der TSV Weilheim hatte für den wahren Zielwurf einen mobilen
Basketballkorb aufgebaut und dann kam nicht nur optisch eines der Highlights dieses
KinderSpaßTags –der mobile, über 7m hohe Kletterberg des DAV. Im Dauereinsatz
sicherten die Vereinsmitglieder die Kraxler, die trotz Wind und Wetter in die Höhe
wollten. Zusätzlich gab es auch noch einen Spielepacours, der ebenfalls
ununterbrochen genutzt wurde. Wer für das alles zu klein war, hatte seinen Spaß am
vierten Stand mit Kinderschminken, der bis zum Schluss permanent ausgelastet war.
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Das war aber noch nicht alles –auch auf der Showbühne trotze man dem Wetter und
gab sein Bestes. Die Montessori Schule Peißenberg startete mit einer Szene aus
ihrem aktuellen Theaterstück, die Vagantis des TSV Weilheim glänzten mit toller
Akrobatik auf der nassen Bühne, die Peißenberger Sonne-, Mond- und
Sternchengarde sorgte für viel Schwung und wehende Röcke und als Finale
überzeugte die 13jährige Lisa aus Weilheim mit einer starken Stimme.
Insgesamt gab es natürlich auch kleine Lücken im Gesamtaufbau, denn u.a. neben
den Kampfsportlern des TSV fielen auch die Hüpfburg sowie der Kletterleuchtturm
aus Sicherheitsgründen dem Wetter zum Opfer. Alles andere konnte dank des
großen Einsatzes aller Beteiligten durchgeführt werden. Dabei darf man auch nicht
die beteiligten Unternehmen vergessen, denn ohne deren finanzielle Unterstützung
ist solch eine Aktion gar nicht machbar. Besonders zu erwähnen sind dabei die
PremiumPartner Sport Hapfelmeier, KIRCHER - Der gute Laden, K & L Ruppert
sowie hagebaumarkt Weilheim sowie die Standortförderung Weilheim als ideeller
Partner.
Als es nach 17.00 Uhr allmählich an den Abbau ging, herrschte die allgemeine
Meinung: Bei trockenem Wetter wäre das komplette Gelände mehr wie gut besucht
gewesen, das Konzept kommt gut an und es ist für jede Altersgruppe etwas dabei.
Also alles in allem beste Voraussetzungen, um für 2011 eine Neuauflage
anzudenken, bei der natürlich wieder alle Attraktionen kostenlos sind.
Informationen und Bilder
www.kinderspasstag.de.
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