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KinderSpaßTag
will hoch hinaus
Bald ist es wieder so weit –der mittlerweile 6. KinderSpaßTag des FORUM
macht Freisings Innenstadt am 17. September von 10 bis 18 Uhr zum großen
Vergnügungspark.
Bis zu 20.000 Besucher lockt diese Traditionsveranstaltung inzwischen in Freisings
gute Stube. Denn geboten ist unglaublich viel und das für alle Altersgruppen.
Natürlich konzentriert auf die kleinen wie etwas größeren Besucher, aber auch so
mancher Erwachsene hat beim Mitmachen den höchsten Spaß. Dafür sorgen nicht
nur die Ideen der teilnehmenden Vereine und Organisationen, sondern auch die
Initiativen der beteiligten Unternehmen, ohne die dieser Event finanziell gar nicht zu
stemmen wäre. Eigens zu nennen sind dabei die diesjährigen PremiumPartner Engel
& Völkers, AOK, Die Gesundheitskasse, die Schloßbrauerei Au sowie Candy-World.
Nicht zu vergessen die Stadt Freising und ihre Mitarbeiter, die wie immer im
Hintergrund für den bekannt reibungslosen Ablauf sorgen.
Schon jetzt ist klar –es rührt sich wieder 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, die AOK lässt wieder einen
Kletterberg auf dem Marienplatz aufstellen und lädt mit einer großen Fläche zu
unterschiedlichsten Spielen ein, die Candy-World hat viele Überraschungen in der
Hinterhand, die Schloßbrauerei Au kommt u.a. mit vergünstigten Getränken.
Bereits Anfang Mai lag die erste Anmeldung eines Vereins vor, der rufBUS Freising
kommt dabei nicht nur mit einem Glücksrad. Die Malteser freuen sich schon jetzt auf
diesen Tag und haben sich dafür einiges vorgenommen, ebenso der LC Freising, der
neben dem Standhochsprung auch einen Hürdenlauf machen will. Die Polizei wird
natürlich ebenso wenig fehlen wie die Feuerwehr, dies gilt auch für das BRK und die
Wasserwacht.
Rasant wird es wieder zugehen bei dem MTB-Kids des Radlverein Neustift, die
erneut aus Sand, Kies, Holz und mehr einen Offroad-Parcours aufbauen werden.
Wer das Mountainbike vergessen hat, kann die Wurfwand des Familienpflegewerks
nutzen, am Stand von Marafiki wa Afrika afrikanisch spielen oder er geht zu den
Bogenschützen der SG Eichenfeld und versucht, das Schwarze auf der Scheibe zu
treffen.
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Das ist natürlich längst noch nicht alles. Mit Sicherheit gibt es wieder Action, Show
und Tanz auf der Bühne auf der Oberen Hauptstraße, einige Premieren sind in der
Planung. Und das diesjährige Highlight wird hoch hinaus gehen, dazu mehr in
einigen Tagen.
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. Man sollte allerdings etwas Zeit
mitbringen, wenn man das komplette Angebot nutzen will –denn das wird wie immer
sehr umfangreich sein.
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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