
 

KST Ferienspaß 2018 ein voller Erfolg 

 
 

 

Unter dem Motto „Heimatentdecker“ nahm der Karate & Sportverein Trier e.V. (KST) 2018 erstmalig an der Maßnahme „Ferien am Ort“ der 

Sportjugend Rheinland teil und führte im Zeitraum vom 25. – 29. Juni 2018 eine Ferienfreizeit für 20 Vereinskinder im Alter von 7 bis 12 Jahren 

durch. 

 

Ein abwechslungsreiches Sport- und Spielprogramm beim „KST Ferienspaß 2018“ lies keine Zeit für große Langeweile aufkommen. Täglich 

startete unser Ferienspaß ganz traditionell mit der für unseren Verein typischen Sportart, Karate. Diverse spielerische Übungen sollten zu Beginn 

der Woche das Kennenlernen der Teilnehmer/-innen fördern und erleichtern. Nebenher kamen diverse koordinative Übungen zur Optimierung der 

Körperbeherrschung zum Einsatz. Im Anschluss an die einzelnen Karateeinheiten sorgte ein gemeinsames Frühstück zur weiteren Stärkung des 

Gemeinwohls und des Zusammenhalts der Gruppe. Zur Erholung standen jederzeit frisches Obst in Form von Äpfeln und Bananen sowie Wasser 

und Fruchtsaftschorlen zur Verfügung. 

Im Anschluss an das gemeinsame Frühstück wurden im Verlauf der Woche, unter Einbindung der Wünsche der Kinder, verschiedene Sport- und 

Spielangebote durchgeführt. Diese reichten von diversen Ballsportarten (Völkerball, Fußball, Basketball) über Tanz und Spiel (sportliche 

Geschicklichkeitsspiele) bis hin zu einem Hindernisparcours in der neben der vereinseigenen Halle gelegenen städtischen Turn- und Sporthalle. 

Mangels Möglichkeiten vor Ort wurde ein tägliches, abwechslungsreiches und kindgerechtes Mittagessen in Form von Catering bereitgestellt. 

 

Für das Nachmittagsprogramm wurden im Vorfeld durch unser Organisationsteam verschiedene Aktivitäten organisiert.  

Nach einem Fußmarsch von unserer vereinseigenen Sporthalle zur Innenstadt erkundeten wir ganz kulturell auf den Spuren von „Ro-Man“, eines 

römischen Zenturios, in Form einer Stadtrallye am Montagnachmittag die verschiedenen römischen Sehenswürdigkeiten unserer schönen Stadt 

Trier. Dienstags fieberten wir nach einem langen und Kräfte zehrenden Fußmarsch entlang der Mosel im Broadway Filmtheater im Film „Allein 

unter Schwestern“ gemeinsam mit Kos und seinen Schwestern dem Erhalt des Familien-Unternehmens, des Familien-Hotels, entgegen. Mit 

Popcorn und einem kühlen Getränk konnten wir unsere Kraftreserven wieder auffüllen. 

Am Mittwochnachmittag erforschten wir  die nähere Umgebung unseres Dojos, wanderten durch den Eurener Wald und erkundeten die 

verschiedenen Sehenswürdigkeiten unserer Natur. Anschließend wurden wir mit einem leckeren Eis in der Eisdiele des Stadtteils belohnt. 

Der Donnerstagnachmittag sollte wieder ganz im Fokus von Spiel und Spaß stehen. Nach dem Spaziergang zur Mini-Golfanlage „An der 

Härenwies“ versuchten wir mit vielen Lachern und großem Eifer die Mini-Golfbälle mit möglichst wenig Versuchen auf dein einzelnen 18 Bahnen 

mit den verschiedensten Hindernissen und Schwierigkeiten einzulochen. 



Höhepunkt unserer Maßnahme sollte der Freitag mit dem Besuch des Eifelparks darstellen. Bereits die gemeinsame Anreise mit dem Reisebus 

sorgte für viel Spaß und Freude bei allen Teilnehmer/-innen und auch den Betreuern. Dank des sommerlichen Wetters konnten wir alle 

Fahrgeschäfte und Attraktionen, insbesondere die Wasserattraktionen, des Eifelparks genießen. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass der „KST Ferienspaß 2018“ ein voller Erfolg war und alle Teilnehmer/-innen sowie Betreuer/-innen eine tolle und 

erlebnisreiche Woche verbrachten. Einstimmig sind wir der Meinung, dass wir auch im kommenden Jahr wieder einen „KST Ferienspaß“ erleben 

möchten. 

 

Vielen Dank an alle Teilnehmer/-innen und das tolle Betreuer- und Orgateam um Sascha, Markus, Elisa, Max, Everett und Anne sowie die 

Sportjugend Rheinland, die Sparkasse Trier und die Stadtwerke Trier für die Unterstützung und das Sponsoring.  

 


