WICHTIG- es geht um eure Kinder!!!
Sehr geehrte KiSS-Eltern,
heute komme ich zu euch mit einer Bitee Ich brauche eure Unterstützung. Nicht nur als
Mitglieder, deren Kinder bei uns Woche für Woche motorisch gefördert werden, auch als
Bürger Haigerlochs und als Menschen mit klarem Verstand!!!
Ich denke, ihr habt in den letzten Wochen und Monaten die lokale Presse verfolgt und seid
darüber informiert, was im Januar 2018 bezüglich der Vereinsförder-Richtlinien beschlossen
wurde bzw. dass vom Gemeinderat in der letzten Sitzung eine Förderung der
Kindersportschule abgelehnt wurde (22 von 30 Gemeinderatsmitglieder sind dagegen, dass
die KiSS Eyach e.V. eine Förderung wie andere Sport-Vereine erhält!!!)
Für alle, die dies nicht verfolgt haben, hier ein kleiner Ausfug in die Vergangenheit zum
besseren Verständnis der Sachlagee
Die Kindersportschule Eyach e.V. wurde im Oktober 2008 als gemeinnütziger eingetragener Verein gegründet, um in
der Region Haigerloch Kinder von 14 Monaten bis 14 Jahren motorisch zu fördern. WICHTIG: Bitte lest auch einaach
einmal die allgemeinen Inaos über KiSS im Anschluss durch!!!
Damals war es fnanziell sehr schwierig den Betrieb zu beginnen, da wir bei Null begannen und keinerlei
Unterstützung haten. Normalerweise gibt es die Möglichkeit, dass die Stadt, in dem Falle „Haigerloch“ , wie andere
Städte auch, freiwillig Vereine mit allgemeinen Geldern unterstützt, die Kinderförderung betreiben. Da die
Förderung von Kindern bei unserem Verein im Vordergrund steht, wurde damals (2008)ein Antrag zur Förderung
gestellt. Man erklärte uns von Seiten der Stadt, dass es bald neue Richtlinien geben werde, an denen derzeit
gearbeitet werden würde, man sich noch nicht einig sei und wir uns gedulden sollten. Es dauerte Jahre bis der
Gemeinderat endlich in diesem Januar bekannt gab, dass die alten Vereinsförderrichtlinien weiter gelten sollten!! In
der Zwischen zeit (in 10 Jahren!) wurden insgesamt 7 schrifliche Anträge von uns an die Stadt gerichtet, es kam
nicht einmal eine schrifliche Stellungnahme zurück. In diesem Januar habe ich dann erneut einen Antrag an die
Stadt gerichtet. Zuvor hate ich ein allgemeines Schreiben an alle Ortsvorsteher und Gemeinderäte formuliert, in
dem unser Schafen, die Besonderheiten unseres Vereins und vor alle, die Förderung der Kinder etwas näher
beschrieben wird.
Wie schon zu Beginn erwähnt wurde der Antrag, unseren Verein zu fördern von 22 Mitgliedern des Gemeinderates
als nicht förderwürdig eingestuf. Ohne Begründung erhielt ich auch ein Schreiben mit der Absage der Stadt! Diese
Etscheidung aber auch die Vorgehensweise der Stadt Haigerloch raubt mir den Atem und ich muss mich sehr
bemühen, bei diesem Schreiben sachlich zu bleiben.

Für mich und die anderen Vorstandsmitglieder und ich denke auch für euch, ist diese
Entscheidung nicht nachvollziehbar und äußerst ungerecht!
Wir starten daher, nachdem sogar persönliche Gespräche mit Herrn Bürgermeister Götz
und diverse Anschreiben zur Auflärung keinen Erfolg brachten, eine Petton gegen diesen
Beschluss!

Wir biten um eure Unterstützung und sammeln so viele Unterschrifen wie nur möglich
von Bürgern Haigerlochs, Mitgliedern der KiSS und anderen Personen, die unserer Meinung
sind!
Der Gemeinderat ist die Stmme des Volkes wiederspiegeln! Wirklich?
Es geht hier mitlerweile nicht mehr nur um diese Fördergelder von 300,-€ im Jahr, sondern
um unsere Akzeptanz der KiSS Eyach e.V. in der Vereinslandschaf Haigerlochs als Verein,
der anderen Vereinen zuspielt und Ihnen vielseitg geförderte Kinder beschert, der
lebenslangen Spaß an der Bewegung vermitelt und sich seit 10 Jahren engagiert nach
bestem Wissen und Gewissen für die Kinder einsetzt.
Bitte lest alles durch, dructt die lettte Seite aus und lasst bis tum 7. Juni 2018 so iiele
Menschen wie möglich unsere Petton unterschreiben! Und gebt die Listen dann wieder
bei mir ab!
Danke für eure Zeit und eure Hilfe!
Dany Samaras-Roos und die Vorstandschaf der Kindersportschule Eyach e.V.

Allgemeine Inaormatonen über Kindersportschulen in Baden-Württemberg:
(Auszug aus „Allgemeines über Kindersportschulen“)

„Was ist eine KiSS?
Eine Kindersportschule ist nicht in wörtlichem Sinne eine Schule, sondern eine Abteilung oder ein Angebot in
einem Verein. Träger einer Kindersportschule ist daher ein Verein oder eine Gruppe kooperierender Vereine,
die Mitglieder in einem Sportfachverband sind.
KiSS Eyach e.V.: Da bei unserer Gründung kein Verein im Kreis Haigerloch (!!!) mit unserer Idee
kooperieren wollte gründeten wir in Absprache mit dem Württembergischen Landessportbund die KiSS
Eyach e.V. ohne einen Trägerverein!
Das Sportangebot in einer Kindersportschule ist sportartenübergreifend. Kinder haben heutzutage vielfältige
Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen und die Palette neuer Sportarten wächst dabei stetig. Um in einer
Sportart Fuß zu fassen und dem Sport langfristig treu bleiben zu können, bedarf es einer breiten motorischen
Grundlagenausbildung. Diese soll die sensiblen Phasen der motorischen Entwicklungen von Kindern im Alter
von 3 bis 10 Jahren (bei uns in Haigerloch von 14 Monaten bis 14 Jahren) berücksichtigen und einer
einseitigen Spezialisierung entgegenwirken .

Finanziert wird die KiSS in erster Linie über die Mitgliedsbeiträge. Die Kursangebote finden zweimal die Woche
à 45-60 Minuten (je nach Alterstufe) zu kindgerechten Übungszeiten zwischen 14 und 18 Uhr statt. An den
Kursen sollten nach den KiSS-Qualitätskriterien nicht mehr als 15 Kinder teilnehmen.
Ziele einer KiSS



Immer mehr Kinder bewegen sich immer weniger!
Durch die zunehmende Technisierung unserer Umwelt ist es den Kindern
nicht mehr möglich, ihren natürlichen Bewegungsdrang auf der Straße
auszuleben. Aber für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder ist eine
ausreichende, zielgerichtete körperliche Bewegung und ein Ausleben des
natürlichen Bewegungsdrangs von elementarer Bedeutung.



Früh beginnen, spät spezialisieren!
Entscheidende Grundlagen für die körperliche und seelische Entwicklung des Menschen liegen vor der
Pubertät. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass eine vielseitige, sportartübergreifende
Grundlagenausbildung, die sich an den Entwicklungsstand des Kindes anlehnt, die beste Voraussetzung
für sportliche Leistungen im Jugend- und Erwachsenenalter schafft.

Geschichte der KiSS
Die Idee der Kindersportschule entspringt einem Konzept des ehemaligen Vizepräsidenten des Schwäbischen
Turnerbundes, Kurt Knirsch. Nach diesem Konzept gründete Jochen Kucera im Jahr 1988 die erste „Kinderturnund Sportschule“ in Weingarten. Dadurch wurde der Grundstein gelegt für die erstaunliche Erfolgsstory der
Kindersportschulen. Zu Beginn gab es noch verschiedene Namen für das Kind. Ab 1993 firmierten alle Schulen
dann unter der einheitlichen Bezeichnung Kindersportschule (KiSS). Heute gibt es 60 Kindersportschulen in
Baden-Württemberg (92 in ganz Deutschland).
Rahmenlehrplan Kindersportschulen
Grundlage für die Arbeit der Kindersportschulen ist ein gemeinsamer Rahmenlehrplan, der 2011 von einer
eigens dafür eingesetzten Lehrplan-Kommission in einer überarbeiteten Version herausgegeben wurde. Die
KiSS Eyach e.V. hat aufgrund der Voraussetzungen in Haigerloch von der Stadt nicht die Möglichkeit
erhalten auch Schwimmen und Leichtathletik im Lehrplan aufzunehmen. Daher wurde von mir, Dany
Samaras-Roos, als Leiterin und Initiatorin, ein eigener weiterführender Lehrplan entwickelt, der
zusätzlich zu den umsetzbaren Themeninhalten einer normalen KiSS noch andere Themen
miteinschließt, wie zum Beispiel: Sprache und Mathematik in der Turnhalle, Akrobatik, YOGA und
Entspannung, Straßenspiele, Ringen und Raufen, Rollen und Gleiten (Rollerfahren) und vieles mehr…
Grundsätzlich gilt aber der KiSS-Rahmenlehrplan!
Der Rahmenplan KiSS ist mit den Bildungsplänen Kindergarten und Schule kompatibel, was wiederum eine
gute Basis für Kooperationen und lokale Netzwerke bietet. Der Rahmenlehrplan wird getragen vom Badischen

Schwimm-Verband, dem Badischen Turner-Bund, dem Basketballverband Baden-Württemberg, dem
Bayerischen Landes-Sportverband, dem Bayerischen Turnverband, dem Handballverband Baden-Württemberg,
dem Landessportverband Baden-Württemberg, dem Schwäbischen Turnerbund, dem Schwimmverband
Württemberg, dem Volleyball-Landesverband Württemberg, dem Württembergischen Leichtathletik-Verband
und dem Württembergischen Fußballverband.
Leitung einer KiSS
Die Kindersportschulen werden von einer entsprechend qualifizierten Lehrkraft (abgeschlossenes
sportwissenschaftliches Hochschulstudium oder eine staatlich anerkannte Sportlehrerausbildung mit dem
Schwerpunkt Kindersport) geleitet, die mindestens zu 50% fest angestellt sein muss. Die Lehrkräfte der
Kindersportschulen sichern ein hohes Ausbildungsniveau unter besonderer Berücksichtigung des
gesundheitlichen Aspekts (z.B. Entgegenwirken zu Bewegungsmangelerscheinungen) und ein hohes Maß an
Kontinuität.
Qualitätsgarantie durch Gütesiegel
Um die Bezeichnung

„Anerkannte Kindersportschule“ vom

Landessportverband Baden-Württemberg

(LSV) und die nebenstehende Plakette

verliehen zu bekommen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Nach zweijährigem Bestehen
einer Kindersportschule muss diese sich einer Prüfung unterziehen mittels der die Umsetzung der
Voraussetzungen untersucht wird. Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhält der Verein die
Plakette überreicht und gilt als „Anerkannte Kindersportschule“. Mit diesem als Warenzeichen in Wort und Bild
geschützten Gütesiegel wird die Qualität der Kindersportschule bestätigt, sichergestellt und überprüfbar
gemacht.
Dieses Gütesigel hat die KiSS Eyach e.V. aufgrund von 2 Aspekten nicht erhalten:
1.Schwimmen und Leichtathletik sind bei uns nicht durchführbar und
2. aufgrund von fehlenden Hallenkapazitäten ist es nicht realisierbar, für jede Altersklasse 2
Unterrichtsstunden pro Woche durchzuführen
Allen anderen Kriterien entsprechen wir, die Prüfung haben wir bestanden!.

PETITION: Vereinsförderung der Kindersportschule Eyach e.V.
Wir sind ein eingetragener Verein und betreiben seit 10 Jahren in der Region Haigerloch eine vielfältige
motorische Förderung für Kinder im Alter von 14 Monaten bis 14 Jahren. Wir sehen unsere Aufgabe
Woche für Woche darin, Kindern lebenslange Freude an Bewegung zu vermitteln und betreiben eine
qualifizierte Art von Bildung durch Bewegung: doch der Gemeinderat der Stadt Haigerloch hat zum
wiederholten Male unseren Antrag abgelehnt, unseren Verein wie andere Sportvereine zu fördern!
An den Gemeinderat der Stadt Haigerloch:

Wir fordern Gleichberechtigung, eine Anerkennung der motorischen
Förderung von Kindern als Bildungsmaßnahme im Raum Haigerloch
durch die KiSS Eyach e.V. und eine Berichtigung der Entscheidung.
Ich stimme zu….
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