
Schon seit einigen Jahren führt der Kreissportbund an unserer Schule den  

Sportcheck durch. Wenn die Eltern der Auswertung des Tests zustimmen,  

bekommen sie eine Mitteilung, wo ihr Kind sportlich steht, ob es eher  

Förderung oder Forderung benötigt. Für die Kinder, die Förderung  

benötigen, bieten wir schon sehr lange in Kooperation mit dem  

Kreissportbund und der LG Viersen eine Sportförder AG an. Nun hat der  

Kreissportbund einmal alle besonders begabten Sportler zu einer  

Talentiade eingeladen. Auch von unserer Schule erhielten mehrere Kinder  

eine Einladung. So auch Lina Schlüter, die von diesem Tag hier  

berichtet. 

 

Eine wirklich tolle Sache. Die Auswertung des Sportchecks lohnt sich  

also in jeder Hinsicht und kann für die Kinder nur gewinnbringend sein. 

 

                                       Mein Besuch bei der Talentiade 

Am 16. Februar 2019 bin ich zusammen mit 140 anderen Kindern aus dem  

Kreis Viersen bei der 1. Talentiade vom Kreissportbund gewesen. An der  

Anmeldung habe ich einen Aufkleber mit meinem Namen auf mein T-Shirt  

bekommen. Es wurden Snacks verteilt und ich habe meinen Trainingsplan  

bekommen. Es wurden viele verschiedene Sportarten vorgestellt: Eissport,  

Handball, Karate, Leichtathletik, Schwimmen, Taekwondo, Tanzsport,  

Tennis, Tischtennis und Turnen. 

Bei drei Sportarten durfte ich mitmachen. Zwei davon konnte ich wählen,  

ich habe mich für Karate und Turnen entschieden. Tanzen wurde mir  

zugeteilt. Nach der Begrüßung ging es für mich direkt los mit Tanzen.  

Dort hat uns eine Tänzerin Cha-Cha-Cha beigebracht. das hat mir aber  

nicht so gut gefallen. In der nächsten Halle durfte ich 45 Minuten lang  

mit den Kindern vom Turnverein Vorst turnen. Es war anstrengend, hat  

aber sehr viel Spaß gemacht. Nach 15 Minuten Pause ging es weiter mit  

Karate. Die Trainer haben uns nach dem Warmmachen Karate Grundstellungen  

gezeigt. Das fand ich mega cool. Am Schluss der Talentiade konnten alle  

Kinder alle Sportarten frei ausprobieren. Mir hat der Tag sehr gut  

gefallen und ich bin froh, dass ich daran teilnehmen durfte. 


