Ferienspiele der Sportjugend des Kreissportbund Nordsachsen e.V.
Fünfzehn Kinder- und Jugendliche, aus dem Landkreis Nordsachsen, besuchten, in der
letzten Ferienwoche, die schon zur Tradition gewordenen „Sommer-Ferienspiele“ der
Sportjugend.
Die Woche bot eine gebündelte Vielfalt an Themen, welche nicht nur zu einer sinnvollen
Freizeitgestaltung animierte, sondern gleichzeitig wissenswert und weiterbildend war. Und
so verlebten, unter dem Motto „Sport-Spiel-Spaß“ und den eingebundenen Themen:
„Mein Landkreis Nordsachsen“, „Berufsfindung“ und „Medienwerkstatt“,
die Kinder- und Jugendlichen, ihre letzte Ferienwoche mit dem Team vom Kreissportbund.
Die Woche begann mit einem Besuch im O-Schatz-Park und der Nutzung des Freizeitbades
„Platzsch“ incl. Animationsprogramm. Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der
Berufsfindung und des Gestalterisch-kreativen! So konnten die Teilnehmer im „SAEK“Torgau Medienerfahrungen sammeln, wie sich z.Bsp. als Reporter bei einem Sportevents
ausprobieren, als Regisseur oder Darsteller einen Kurzfilm drehen/zusammenstellen und das
Lightpainting ausprobieren und der Kreativität freien Raum lassen. Die Kinder hatten sehr
viel Spaß und waren bei der anschließenden Zusammenstellung der „Werke“, welche das
Team des SAEK erstellte, hell auf begeistert. Den Abschluss bildete ein Besuch im Eis-Café
„Carpe Diem“. Besten Dank an die Chefin für die „kalte Abkühlung“! Auf Grund das der
Vormittag unter dem Zeichen geistiger Anforderungen stand, wurden die letzten beiden
Stunden des Tages zum auspowern in der Turnhalle genutzt. Den Mittwoch verbrachten wir
im Leipziger Zoo. Viel Neues war hier zu bestaunen und auch das Wetter meinte es gut mit
uns und leitete die Regenwolken an Leipzig vorbei. Am Donnerstag machten wir uns auf den
Weg nach Wermsdorf. Im „Alten Jagdschloss“ angekommen, begrüßten wir im Schlosshof
lautstark, mit einem dreifachen „Sport frei!“, den Bürgermeister und alle Mitarbeiter der
Gemeindeverwaltung. Nun führte uns der Weg in’s Schloss Hubertusburg. Hier erwartete
uns eine umfangreiche Führung und Schlossbesichtigung incl. „Schatzsuche“, durchgeführt
von den Gästeführern des „Freundeskreis Schloss Hubertusburg e.V.“. Eine kindgerechte
Führung zur Schlossgeschichte der königlichen Jagdresidenz Hubertusburg, Sitz des
Kurfürsten von Sachsen “Friedrich August II“ und „Königs von Polen August III“, sowie die
darin eingebundene Schatzsuche zog alle in seinen Bann. Und so wurde zum Ende die
Schatztruhe „geplündert“ und die darin enthaltenen „Gaben“ verteilt. Nach dem
Mittagessen besuchten wir das Werk des ortsansässigen „Chocolatier- Prätsch“.
Hier erführen wir alles Wissenswerte rund um das Thema Schokolade. Das Probieren
verschiedener Schokoladen-Sorten und -Dekore wurde ausgiebig in Anspruch genommen.
Eine im Anschluss selbst zusammengestellte und kreierte Schokoladentafel war natürlich das
Heiligt des Tages.
Am Abschlusstag hatten wir, zum Thema Berufsfindung, das Auswahlteam der Polizei Leipzig
vor Ort welche auch den sportlichen „Kasten-Bumerang-Test“ mit uns durchführten. Die
Teilnehmer bekamen nicht nur einen ausführlichen Ein- und Überblick über das
Bewerbungsprozedere bei der Polizei, auch über die vielfältigen Aufgabenbereiche bis hin
zum Einsatz der Ausrüstung (Schutzweste, Helm, Beinschienen usw.), welche vor Ort von den
Teilnehmern getestet werden konnte, blieben keine Fragen offen. Der Ein- oder Andere,
welcher den Berufswunsch hegte, konnte von den Erläuterungen und dem absolvierten
sportlichen nur profitieren und in den folgenden 3 od. 5 Jahren seiner Schulzeit auf die
Bewerbung hinarbeiten.

Zum Abschluss ist nur noch zu sagen, „Es war eine rundum schöne Woche!“, wir haben viel
gelacht und Spaß gehabt und dabei noch viel Wissenswertes erfahren und vermitteln
können.
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