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Beim Tag des Sports können Nachwuchsfahrer zwischen acht und zwölf Jahren ausprobieren, wie spannend es ist, mit einem Jugendkart
des Automobilclubs Kiel enge Figuren zu fahren. Ksr (2)
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Spiele im Norden
Kiel. Der ,,Tag des Sports" ist die größte Breiten-
sportveranstaltung des Landes. Bei der 19. Auf-
lage am Sonntag, 6. September, erwartet der
Landessportverband (LSV) wieder rund 30000
Gäste. Gut 1200 ehrenamtliche Helfer aus 100
Sportvereinen stellen zwischen 10 und 18 tlhr
150 Sportangebote vor, dazu kommen 180 Vor-
führungen auf verschiedenen Bühnen. Zubekommen ist der Sportar-

ten-Finder vor Ort und im In-
Fi.ir al1e, die Spaß an Bewe- ne Klassiker wie Tlrrnen (Ru- ternet vtter uutw.lsa-sh.de einen Euro. Das Geld sllons-ert
gung traLen u.rä rrere Sport- di-Gauch-Halle) oder Ringen Außerdemzeichnetsichdas die Ftirde Sp-arkasse..Die Ge-
ärteä kennenler.ru.r rrrdaus- (Stralsundhale) mal wieäer Breitensportfest durch eine samtsumme kommt der Akti-

besondeis hohe Promi-Dichte on ,,Kein Kind ohne Sport"probierenwollen, gibt es auch zu testen?
in diesem Jahr rund um das Für Moum das Für Motorsportfans ist das aus. Um fi.ii den Sport und fi.iLr zu-gute,_die Kinde-rn aus sozial
Haus des Sports im Winterbe- Gelände bei 

-Plaza gedacht. Kiel als Ol5,rnpiastadt_zu.wer- schwachen VerhäItnissen eine
Lar\iTooinkial iadotvfpnopzrr T)nr-t w'ird rrntpr ande-rem der ben. sind nicht mrr Minister- Vereinsmitgliedschaft ermög-kerWeginkiel jedeMengezu Dort wird unter andeiem der ben, sind nicht nur Minister- Vereinsmitgliedschaft ermög-
entdecf,en. Auilerdem iteht Auto*obilclub von KieI seine präsident Torsten Albig, Iicht. kst
der diesjährige Tag des sparte Jugendkart-slalom Landtaglpräsidenl _K1?*
Sports uot"r- dem -Motto vörstellen. Jigendliche _zwr- lchlie,_Sp-ortminister Stefan ISonntag,6.September, 10-18

,,Spiele im Norden" irn Zei- schen acht unä zwöll Jahren Studt, I(iels OberbüLrgermeis- Uhr, rund um das Haus des

önän aer l(ieler Olympiabe- können dort selbst ausprobie- ter Dr. IIlf Kämpfer und Sozi- Sports, Winterbeker Weg, Kiel.

werbung und setzf etÄ Zei- ren,wieesist,miteinemwen- alminsterinKristinAlheitvor lnfos und das komplette Pro-

chen gägen Flemdenfeind- digen Kart durch enge Hin- Ort, s_ondern vor allem auch gramm im ,lnternet unter

lichkeiT üna.rur die Unter- de-rnisse zu brettern. Jeden Sportlegenden und Idole wie www.lsv'sh'deltagdesspotts/zu brettern. Jeden Sportlegenden und Idole wie www.lsv-sh.deltagdessportsl
und FYeitao trainie- der vierfache Tanz-Weltmeis-stützung von Flüchtlingen. Dienstag und Fteitag trainie- der vierfache Tanz-Weltmeis-

Von Flaza bis zur -Max- ren die Jugendlichen des Ver- ter Michael HuIl, die Hoch-
Planck-Schule und auf der einsabU.30uhraufdemHa- spnrng-Weltmeisterin und
Moorteichwiesestehtammor- Ge-Gelände bei Reesdorf. Olympiasiegerin Heike Hen-
gigen Sonntag der Breiten- Zsrzeit sucht der Verein vor kel, der.mehrfache.Paralym-
ürid Leistungsiport an aller- allem ganz junge Nachwuchs- pics-Meister im Tischtennis
erster Stelle] Wer will, kann fahrer-im Ältefvon sechs oder Jochen Wollmert, die F\rßball-
zum Beispiel auf der Moor- sieben Jahren. Infos dazu im Weltmeisterin Nina KtiLnzer,
teichwiesä das russische Netz unter www..aok-kiel.de die Sportlegende Willi Hol-
Wurfstockspiel Gorodki aus- Wer beim Tag des Sports dorf,, der auch I(ieler Bot-

sehafter füLr die Ol1'rnpiabe-probieren.OderimWinterbe- verschiedene Angebote,aus- sehafter für dle O-lymprabe-
Ler Weg mit Cross-Skating ei- probiert und seine Teilnahme- werbung ist, oder die Hockey-
np Ski-ianolerrf-Variante-fiir karte entsorechend oft ab- National-Torhüterin Yvonne
ker Weg mit Cross-Skating ei- probiert und seine Teilnahme-
ne Skilanglauf-Variante fü'r karte entsprechend oft ab-
schneefreiä Gegenden ken- stempelnläist,kanneinenvon Ftank, die 2016 bei {e1 O-lyP:
nenlernen. Odeiwie wäre es, zahlreichen Preisen gewin- pischen Spielen in Rio dabei
Iainhf in \Iproacqpnhaif oerqfe- nen Wpil des Anoehot em Tag sein wird. Die Promi-RieQeleicht in Vergessenheit gerate- nen. Weil das Angebot am Tag sein Die Promi-Riege

wird an verschiedenen Veran-
staltungen teilnehmen und bei
Interviews auf den Bühnen zu
erleben sein.

Bereits Anfang dieses Jah-
res hat der LSV gemeinsam
mi+ eainon \/arainan r{rmii tra-

des Sports so groß und vielfäI- kann außerdem b,eim ChaqlV-
tig isf wie das Veranstaltungs- Lauf dabei sein, der um 11Uhr
ge1ände, gibtesindiesemJahr auf der Moorteichwiese be-
ärstmals - den ,,sportarten- ginnt: Egal ob Läufer, Walker,
Finder": eine alphabetische Nordic-Walker, Rollstuhlfah-
Sportartenliste mi1 Lageplan, rer oder Tyetrollerfahrer - wer
aül der jeder Einzel-Veran- die 1,2 Kilometer lange Runde
staltungsort eingezeichnet ist. um die Moorteichwiese ein-

mal oder mehrmals absolviert,
verdient für jeden Kilometer


