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Action an vielen Plätzen
über 2 km Spaß verteilt
Eine Attraktion nach der anderen erwartet die Besucher des 7. KinderSpaßTags
des Anzeigen FORUMs am 22. September von 10 bis 18 Uhr
Bis zu 20.000 Besucher lockt diese Traditionsveranstaltung inzwischen in Freisings
gute Stube. DasKonz
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in vielen Terminkalendern als fixes Datum. Denn geboten ist bekanntlich unglaublich
viel und das für alle Altersgruppen. Zwar hauptsächlich konzentriert auf die kleinen
wie etwas größeren Besucher, aber auch viele 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. Eigens zu nennen sind dabei die
diesjährigen PremiumPartner Engel & Völkers, AOK, Die Gesundheitskasse, und
München Ticket. Nicht zu vergessen die Mitarbeiter der Stadt Freising, die wie immer
im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgen.
Jedes der vielfältigen Angebote ist ein Highlight für sich, aber besonders ins Auge
fallen sicher das heuer wieder stattfindende Bobby Car-Rennen vom
PremiumPartner Engel & Völkers in der Ziegelgasse oder der rund 100qm
umfassende Hochseilklettergarten am Kriegerdenkmal, der großzügig durch die
AOK, die Gesundheitskasse, gesponsert wird.
Sportlich aktiv kann man dazu überall im Bereich der Oberen und Unteren
Hauptstraße werden: Tischtennis, ein Mountainbike-Parcours, Standhochsprung,
Basketball, Poi und Judo, Fußball und Bogenschießen laden dazu ein. Für das etwas
ausgleichende Moment gibt es dazu mehr wie genug - wie Dart werfen, den Klinik
Clowns, afrikanischer Schubladenzauber, Spiele unterschiedlichster Art, Kinder- und
Wundenschminken, Basteln, Ponyreiten, Dosenwerfen, der Showbühne, um nur
einiges zu nennen.
Auch die unterstützenden Unternehmen tragen ihren Teil zur Gaudi bei –konkret mit
einer Hüpfburg, T-Shirt bemalen, Märchenzelt und Kasperltheater, einer großen
Holzeisenbahn oder einem Formel 1-Simulator.
Es sollte also für jeden etwas dabei sein bei dieser bunten Mischung für
unterschiedlichste Altersgruppen. Kurz gesagt: Es erwartet die Besucher erneut ein
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mehr wie interessanter Tag in Freisings guter Stube. Etwas Zeit braucht man jedoch
schon, wenn man das komplette Angebot nutzen will –denn das wird wie immer sehr
umfangreich sein.
Weitere Informationen gibt es unter www.kinderspasstag.de , Details für noch
mögliche kurzfristige Beteiligungen von interessierten Firmen, Vereine und
Organisationen unter Telefon 08166 / 99 8 84.
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