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7.KinderSpaßTag Freising

Mitmachen wie Zuschauen
ist angesagt.
Der Name ist Programm, wenn das Anzeigen FORUM zum 7. KinderSpaßTag in
der Freisinger Innenstadt einlädt - am 22. September von 10 bis 18 Uhr.
Das FORUM, unterstützt von den diesjährigen PremiumPartnern Engel & Völkers,
AOK, Die Gesundheitskasse, und München Ticket hat wieder eine Vielzahl von
Vereinen, Organisationen und Unternehmen aktivieren können, sich bei dieser
Traditionsveranstaltung zu beteiligen.
Die unterschiedlichsten Aktionen werde angeboten, vom Sport wie Fußball,
Tischtennis, Mountain Biken, Eishockey, Basketball, Judo, Poi, Bogenschießen, Dart
bis hin zu den etwas beschaulicheren Dingen wie T-Shirt oder Kochlöffel bemalen,
Pony reiten, Kinderschminken, Basteln und vielem mehr.
Dazu lädt ein Kasperltheater oder ein Märchenzelt ein, eine große Holzeisenbahn will
bespielt werden, Glücksräder fordern zum Gewinnen auf, in einem Formel 1Simulator fährt man die Strecken der großen Rennfahrer oder man schaut beim
Bobby Car-Rennen entweder zu oder macht mit genauso wie beim großen
Hochseilklettergarten. Aber auch die Showbühne bietet wieder einiges: AkaidoVor
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, das Können der Mitglieder des
Taekwon-Do Centers Freising, Bollywood und Zumbatomic der Kleinen wie Teenies
vom Tanz im Brunnenhof und als Finale u.a. Breakdance der TWSmove Freising.
Es sollte also für jeden etwas dabei sein bei dieser bunten Mischung für
unterschiedlichste Altersgruppen. Kurz gesagt: Es erwartet die Besucher erneut ein
mehr wie interessanter Tag in Freisings Innenstadt von der Oberen Hauptstraße bis
hin zur Altstadtgalerie. Man sollte allerdings etwas Zeit mitbringen –bei der Menge
an Attraktionen auf fast 2 km Länge. Oder man machte es sich einfach und fährt mit
der Bockerlbahn erst einmal die ganze Strecke gemütlich ab.
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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