Liebe Eltern, liebe Kinder,
mein Name ist Michaela Juvan und ich habe den Kindersportverein SEEKIDS vor 17 Jahren gegründet.
Kindern Sport und Bewegung zu vermitteln und ihnen so ganz spielerisch zu einem gesunden Lebensstil
zu verhelfen sind unsere Kernaufgaben.
Alle Menschen tragen von Beginn an eine Bewegungsleidenschaft, ja fast schon einen Bewegungsdrang
in sich. In der Kindheit wird dann der Grundstein dafür gelegt, ob dieser Bewegungsdrang unterdrückt
wird oder zur Bewegungsleidenschaft heranwachsen kann.
Eine Leidenschaft entwickelt sich immer daraus, dass man etwas auf der einen Seite gerne tut, auf der
anderen Seite gut kann bzw. kontinuierlich perfektioniert.

UNSER ZIEL:
Den natürlichen Bewegungsdrang zur Bewegungsleidenschaft werden zu lassen.
Wir sind nämlich davon überzeugt, wenn wir das schaffen, sind Ablenkungen wie digitale Medien viel
weniger interessant für die Kinder – sie fordern aktiv mehr Bewegung im Alltag und in der Freizeit.
Wir wissen um die momentane Situation. Viele Kinder sind seit Langem nicht in der Turnhalle, am
Sportplatz, im Hallenbad oder in anderen Sporteinrichtungen gewesen. Die tägliche Bildschirmzeit hat sich
bei ALLEN Altersklassen verdoppelt, die Herausforderungen, die Eltern zu bewältigen haben, sind immens.

ABER, wir ALLE sind gefragter denn je.
Wir haben es in der Hand, ob unsere Kinder eine Bewegungsleidenschaft entwickeln.
KINDER für BEWEGUNG zu motivieren, kann manchmal anstrengend sein, ABER es zahlt sich immer aus –
denn das WICHTIGSTE in jedem Lebensabschnitt ist die GESUNDHEIT und die erhalten Kinder, ganz einfach
durch einen Mix aus Bewegung, gesunder Ernährung, ausreichend Schlaf und viel Liebe.

In diesem SINN, wünsche wir euch eine BEWEGTE Zeit und hoffen sehr, dass wir bald wieder die
Bewegungsleidenschaft der Kinder mit unseren Bewergungsangeboten fördern dürfen.

-liche Grüße

das

&
TEAM

Michaela Juvan

P.S. Wir haben einen großartigen Fitnesstest für Kinder und Eltern gefunden. Wer Lust und Laune darauf hat sich mit seinen Kindern, FreundInnen
und PartnerInnen zu messen bzw. mal auch ganz einfach zu reflektieren, kann uns eine Mail schicken und wir senden euch den Test per Mail zu.
info@seekids.at

Auf einem Bein hüpfen

Wer kann einen Ball höher in
die Luft werfen und wieder
auffangen?
10x linker Ellebogen zu
Zeitungsball auf einem
rechtem Knie und umgekehrt
Löffel balancieren

30 Sekunden auf einem
Bein stehen

20 Sekunden den ganzen
Körper schütteln
Wie ein Vogel fliegen
Zeitungsball in einer Acht um
die Beine bewegen

Luftballon auf einem Finger
balancieren

30 Sekunden auf einer
Stelle laufen

Wer schafft am meisten
Kniebeugen?
* bitte spanne deinen Bauch dabei an

20 Sekunden auf Zehenspitzen
gehen und sich groß machen

Seilspringen

Mehrere Taschentücher
gleichzeitig in der Luft halten

Brücke bauen
*bitte spanne deinen Bauch dabei an

auf einer Linie oder einem Seil
Auf dem Rücken liegend einen Ball in
balancieren
einer Acht um die Beine bewegen
*bitte spanne deinen Bauch dabei an

Wer schafft am meisten Liegestützen?

Wer schafft in 20 Sekunden am
meisten Kreuzsprünge?
Wer macht die schönste
Standwaage?
*bitte spanne deinen Bauch dabei an

Um die Wette Hampelmänner
machen
*bitte spanne deinen Bauch dabei an

30 Sekunden etwas auf den Kopf
balancieren
*bitte spanne deinen Bauch dabei an

Über 10 Hindernisse
springen

Tanzparty

Mama oder Papa muss eine
Bewegung deiner Wahl
machen

Stehe 20 Sekunden auf deinem rechten oder linken Bein.
Variante 1: Schließe dabei deine Augen
Variante 2: Schließe dabei deine Augen und zeichne (schreibe) mit
deinem rechten oder linken Arm vor deinem Körper einen Kreis
(oder eine 8)
Führe deinen linken Ellenbogen zum rechten Knie und
anschließend deinen rechten Ellbogen zum linken Knie.
Wiederhole dies 10x

Hüpfe für 20 Sekunden auf einem Bein im Zimmer herum, ohne
etwas zu berühren. Hüpfe auch auf dem anderen Bein.

Gehe 20 Sekunden auf den Zehenspitzen durch den Raum.
Bewege dich sehr leise und stoße niemanden und nichts an.
Variante: Gehe auch rückwärts

Mache 10 Kniebeugen. Stelle dich hierzu etwa hüftbreit auf. Dein Füße sind leicht
nach außen gedreht. Spanne deinen Bauch an. Beuge langsam deine Knie, bis deine Oberschenkel parallel zum Boden sind (dein Po schiebt sich dabei nach hinten).
Bringe deinen Körper kraftvoll zurück in die Ausgangsposition, in dem du Druck auf
die Fersen ausübst.

Mache 10 Hampelmänner. Stelle dich hierzu aufrecht hin. Deine Arme sind seitlich am
Körper angelegt. Hüpfe in den Grätschstand und klatsche gleichzeitig deine Hände über
dem Kopf zusammen. Mit einem erneuten Sprung kehrte du wieder zur Ausgangsposition
zurück.

www.seekids.at
So sind wir erreichbar:
Telefon: 0676/ 6708284
E-Mail: info@seekids.at

		

Unsere Bürozeiten:
Montag - Donnerstag: 10:00 - 14:00 Uhr
Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr

