PRESSEMITTEILUNG 04/2011

29.08.2011

KinderSpaßTag
mit Rekordbeteilung
Es ist geschafft – allein über 20 Vereine und Organisationen haben sich
vorgenommen, den Kindern Freisings Spaß und Action am 17. September von
10 bis 18 Uhr in der Innenstadt zu bieten.
Bis zu 20.000 Besucher lockt mittlerweile diese Traditionsveranstaltung in Freisings
gute Stube. Das Angebot ist dabei meist mehr wie umfangreich. Natürlich
konzentriert auf die kleinen wie etwas größeren Besucher, aber auch Erwachsene
haben 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. Hervorzuheben sind dabei die diesjährigen PremiumPartner Engel & Völkers,
AOK - Die Gesundheitskasse, die Schlossbrauerei Au sowie Candy-World.
Organisatorisch unterstützt wie immer im Hintergrund die Stadt Freising und ihre
Mitarbeiter, die für den bekannt reibungslosen Ablauf sorgen.
Premieren gibt es heuer einige: Der TSV Jahn wird mit einer zweiten Abteilung
vertreten sein, nämlich mit den Turnern, die den Schwebebalken und ein
Minitrampolin mitbringen. Direkt daneben
stellen sich die Verzauberer von Helie Oss
vor, die den Poidance demonstrieren und
kleine Workshops dazu anbieten. Nicht
alltäglich ist sicher das Hobby der Alpen
Offroader: Diese kommen mit Elektroautos,
die mittels Funk zu steuern sind. Folglich sind
heiße Kurven und weite Sprünge über die
Rampe garantiert, ebenfalls die spektakulären
Vorführungen der Profis.
Das ist noch nicht alles: Zum ersten Mal sind heuer die Johanniter samt
Rettungswagen und der Teddybär-Sprechstunde dabei. Gleiches gilt für die Funky
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sowie das Netzwerk frühe Kindheit des Landratsamts Freising, das Pedalos,
Becherstelzen und Sitzkreisel im Angebot hat. Dazu kommt das Sehbehinderten- und
Blindenzentrum aus Unterschleißheim nach zweijähriger Abwesenheit wieder nach
Freising und baut einen interessanten TastParcours samt Gewinnspiel auf. Auch auf
der Showbühne stehen Neuvorstellungen an, auf jeden Fall geht es heuer wesentlich
früher los.
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Hoch hinaus geht es mit dem FORUM Freising, das
seinen 40. Geburtstag besonders feiern will. Ab Mittag
steht auf dem Marienplatz ein 60 to Autokran, der zu
einem außergewöhnlichen Blick auf den KinderSpaßTag
und über die Dächer Freisings einlädt. Mit einem
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und einzigartig in der Region München ist, geht es in rund
50 m Höhe. Ein atemberaubender Ausblick ist garantiert, ein 360 Grad-Schwenk
ebenfalls.
Geboten wird also viel, die Mischung ist ausgesprochen groß und der
KinderSpaßTag sicher wieder etwas Besonderes. Man sollte allerdings Zeit
mitbringen, wenn man das komplette Angebot nutzen will –zu sehen und zu erleben
gibt es ja mehr wie genug.
Weitere Informationen finden sich unter www.kinderspasstag.de. Details zu den noch
freien Flächen wie Zeiten auf der Showbühne erhalten interessierte Firmen, Vereine
und Organisationen unter Tel. 08166 / 99 8 84.
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