
 

 

 

  

Sportzentrum Marswiese 

Kindergeburtstag - „Austoben am Sportplatz“ 
28.11.2016 



Inhalt 
Olympiade ............................................................................................................................................... 2 

Schatzsuche ............................................................................................................................................. 2 

Fangspiele ................................................................................................................................................ 3 

Kettenfangen ....................................................................................................................................... 3 

Linienfangen ........................................................................................................................................ 3 

Versteinern .......................................................................................................................................... 3 

Ballspiele.................................................................................................................................................. 3 

Merkball .............................................................................................................................................. 3 

Völkerball ............................................................................................................................................. 3 

Saal ausräumen ................................................................................................................................... 4 

Fußball ..................................................................................................................................................... 4 

Basketball ................................................................................................................................................ 4 

Piraten ..................................................................................................................................................... 4 

 

 

  



Olympiade 

Bei der Olympiade werden folgende 4 Disziplinen angeboten: 

 Weitsprung 

 Sprint 

 Ausdauerlauf 

 Weitwurf 

Bei jeder Disziplin erklärt zuerst der Trainer was zu tun ist, welche Technik am besten zu verwenden 

ist und zeigt diese den Kindern vor. 

Im Anschluss gibt es einen Probedurchgang. In diesem Probedurchgang versuchen die Kinder die vom 

Trainer gezeigte Technik umzusetzen. 

Nach dem Probedurchgang gibt es zwei weitere Durchgänge, bei denen die Zeiten bzw. Weiten 

schriftlich festgehalten werden. 

Falls Eltern Medaillen oder Pokale zur Verfügung stellen, sollten diese unbedingt einheitlich sein 

(nicht Gold, Silber und Bronze) da dies das Konkurrenzdenken der Kinder unnötig fördert. 

Schatzsuche 
Abhängig von der Anzahl der Kinder können entweder eine Gruppe oder mehrere Gruppen vom 

Trainer festgelegt werden. Die Schatzsuche findet am gesamten Gelände des Sportzentrums 

Marswiese statt.  

Ausnahmen sind folgende: 

 Gastparkplatz der Kunden 

 Alle Tennisplätze 

 Fußballplätze 

 Kletterhalle 

 Restaurant 

Die Gruppe/Gruppen erhalten nun „Hinweise“ (einfolierte A4 Bilder, auf denen 
Gegenstände/Aufnahmen des Sportzentrums Marswiese abgebildet sind). Diese 

Gegenstände/Aufnahmen müssen die Kinder finden. Wurde z.B. der erste Gegenstand gefunden, so 

erhält die Gruppe einen Weitern Hinweis. Abhängig von der Zeit, welche man für die Schatzsuche in 

Anspruch nehmen will, werden dementsprechend eine gewisse Anzahl von Bildern ausgeteilt. Beim 

letzten Bild finden die Kinder letztendlich den Schatz. Der Ort kann je nach Beliebigkeit vom Trainer 

individuell ausgesucht werden. Der Trainer begleitet die Gruppe während der Schatzsuche 

ununterbrochen. Der Schatz muss von den Eltern zur Verfügung gestellt werden und sollte für jedes 

Kind gleich sein. 

 

 



Fangspiele 

Kettenfangen  

Das Spiel ist für beliebig viele Teilnehmer. Es gibt einen Fänger. Die anderen Teilnehmer laufen weg. 

Wenn der Fänger jemanden gefangen hat, muss er diesen an die Hand nehmen.  Die beiden fangen 

dann gemeinsam. Wird wieder jemand gefangen, so wird dieser auch an die Hand genommen. So 

entsteht nach und nach eine Kette mit Fängern. Das geht so lange, bis der letzte Teilnehmer 

gefangen ist, bzw. darf der letzte Teilnehmer als neuer Fänger anfangen. 

Linienfangen  

Das Spiel ist für beliebig viele Teilnehmer. Es gibt einen Fänger. Die anderen Teilnehmer laufen weg. 

Allerdings darf man nur auf den Linien laufen, welche sich am Boden befinden. 

Versteinern  

Die normalen Spieler können sich frei auf einem abgegrenzten Spielfeld bewegen. Ein Fänger (bei 

entsprechend viel Mitspielern auch mehrere) muss die Spieler fangen ("versteinern"); dies schafft er 

durch einfaches Berühren. Ist ein Spieler versteinert, so bleibt er breitbeinig stehen und bewegt sich 

nicht mehr. Jeder andere, noch nicht versteinerte Spieler kann einen versteinerten Mitspieler 

dadurch befreien, dass er diesem zwischen den Beinen durchschlüpft. Danach darf der bisher 

versteinerte Spieler wieder ganz normal mitspielen (der "Befreier" natürlich ebenso).  Ziel des 

Fängers (oder der Fänger) ist es, alle Personen zu versteinern. 

Ballspiele 

Merkball 

Alle Spieler befinden sich auf der Spielfläche. Ein Ball wird eingeworfen, die Spieler können sich nun 

gegenseitig abschießen. Wer abgeschossen ist, verlässt das Spielfeld und merkt sich, von wem er 

getroffen wurde. Erst wenn diese Person selber abgeschossen wird, dürfen die von ihm 

abgeschossenen wieder mitspielen. Bleibt ein Spieler alleine übrig, dann hat er gewonnen, es kann 

eine neue Runde starten.  Je nach Spielfeldgröße wird eingeschränkt, wie weit man mit dem Ball in 

der Hand laufen darf. In kleineren Räumen werden oft gar keine Schritte oder nur einer erlaubt sein, 

auf größeren Spielfeldern im Freien können es bedeutend mehr sein. Kopfschüsse zählen nicht. Es 

können auch mehrere Bälle zum Einsatz kommen. 

Völkerball 

Die Spieler werden in zwei gleich große Teams eingeteilt. Beide Teams wählen jeweils einen König 

oder Freigeist. Das Spielfeld wird in vier Bereiche abgeteilt. Die Bereiche 2 und 3 sind die eigentlichen 

Spielfelder. Dort befinden sich die aktiven Spieler. Die Könige spielen in den beiden Randbereichen 1 

und 4. Im Feld 1 steht dabei der König des Teams in Feld 3, im Feld 4 der König des Teams aus Feld 2.  

Nach Spielbeginn versuchen sich die Spieler der beiden Teams gegenseitig abzuschießen. Wer 

Abgeschossen ist, muss in das Feld seines Königs gehen. Auch von dort aus darf man in das 

gegnerische Feld schießen und Spieler abschießen. Der König kann jederzeit - normalerweise, wenn 

nur mehr 1 oder 2 Feldspieler übrig sind, in das Feld wechseln und ganz normal mitspielen. Er hat 



dabei zwei Leben, kann also einmal ohne Konsequenzen abgeschossen werden. Das Spiel ist beendet, 

wenn von einem Team alle Spieler abgeschossen sind. 

Saal ausräumen  

Jeder Spieler hat drei Leben. Wenn der Spieler 3x abgeschossen wurde, muss er das Spielfeld 

verlassen. Bei Kopfschüssen verliert der Spieler kein Leben. 

 

Fußball 

 Match  

 Elfmeterkönig 

 Penalty 

 

Basketball 

 Match  

 

Piraten 
Es gibt zumeist mehrere Fänger, hier nun Piraten, die mit einer Schleife gekennzeichnet sind. 

Meistens wird die Schleife nach dem Fangen durch eine einfache Berührung der anderen Mitspieler 

an diese weitergegeben, so dass diese nun zu Piraten werden. Es gibt aber auch Varianten, wo das 

Spiel beendet wird, nachdem die Piraten alle anderen Spieler gefangen haben. Der wesentliche 

Unterschied zum Fangen ist, dass nicht einfach auf einer freien Fläche gespielt wird, sondern eine Art 

Parcours aufgebaut wird, auf dem man sich bewegen kann. Dabei soll man nicht den Hallenboden 

berühren. Es werden zumeist alle möglichen Turngeräte, wie Matten, Seile, Balken, oder 

Sprungbretter, dazu verwendet eine interessante "Landschaft" zu bauen, auf der man sich 

verschiedenartig fortbewegen kann, sei es durch Springen, Laufen, Klettern, Schwingen oder 

Kriechen. 


