Leiter-Akrobatik

Kugel & Rollen

In dieser Gruppe gehst Du
wortwörtlich in die Luft. Du
solltest keine Höhenangst
haben, denn es geht bis auf
über 2 m in die Luft. Freistehende Leitern die Du
erlernst zu kontrollieren.
Ostern ist vorbei, aber hier gibt es die
größten Ostereier die Du je gesehen hast.
Glaust Du nicht, stimmt auch nicht.

In dieser Gruppe werden
Dir verschiedene Geräte angeboten auf denen Du nicht
nur stehen, sondern laufen,
jonglieren und vielleicht sogar Seil springen kannst.

Es erwarten Dich ..
.. Rollen,
.. Tonnen,
... Bretter auf Rollen
(Rola-Bola)
... Lauf-Kugeln.

Akrobatik (Pyramiden & Boden)

Akrobatik (Sprünge & Rollen)
Eine Zitrone die man
nicht essen kann, wo
gibt es denn so etwas ...
na hier.

Die Faszination mit Menschen
Türme zu bauen oder Figuren zu
formen. Es ist nicht wichtig, ob
Du groß, klein, stark oder eher
nicht so stark bist. Hier kannst
Du ein Baumeister werden.
In dieser Gruppe geht es darum
über ein gelbes „Ding“ namens
Zitrone zu springen, zu rollen, zu
balancieren.

Keine Angst Du mußt hier keinen Überschlag können, aber
vielleicht kannst Du es lernen.

Balance: Schwebebalken & Slackline

Ein Vorgeschmack auf das balancieren auf dem Seil. Hier
geht es um das balancieren
auf Brettern und Balken die
auf einer Höhe bis zu 1,7 m
gelegt werden können.

Clown-Theater (3. & 4. Klasse)

Hier lernst Du mit viel
Spaß Theater spielen,
ABER auf eine besondere
Art und Weise.
Wem das nicht reicht
darf gerne auch mal
eine Rolle in dieser
Höhe versuchen oder
wie wäre es damit
ein Rad zu schlagen,
jonglierend über die
Köpfe anderer hinweg
zu gehen oder sogar
eine kleine Pyramide zu
bauen?

Wie man andere zum
lachen bringt ohne nur
einfallslos in der Manege
rumzustolpern. Ein Clown
zu sein heißt nicht nur
eine rote Nase zu haben,
sondern Du wirst erfahren wie sich ein richtiger
Clown verhält.

Luft-Akrobatik (Ringe & Tuch)
Höhenluft Schnuppern oder auch die
Kunst vom Boden abzuheben.

Im Tuch und an Ringen wirst Du
Schwingen, Drehen und artistische
Figuren erlernen.

Jonglage
Die Kunst des jonglierens, die Kunst
Dinge hochzuwerfen UND wieder
aufzufangen, ob mit den Händen
oder anderen Hilfsmitteln.

GymBall Drumming (3. & 4. Klasse)
Hier darf getrommelt werden!
Aber wir wären nicht ein
Zirkus, wenn es hier einfache
Trommeln oder ein Schlagzeug
geben würde.
Hier wird auf dicken roten
Gymnastikbällen getrommelt.

Hier kannst Du den Einstieg in verschiedene Jonglier-Arten erlernen, wie
z. B. Teller drehen, Ball- & Tuch-Jonglage, Devilstick, Diabolo, ...

Dieser besondere „Trommelkurs“ ist ein einzigartiges
Erlebnis. Vorerfahrungen brauchst Du nicht!
Aber Spaß & Ausdauer am trommeln! :-)

Seil springen

Einrad fahren
Hast Du Spaß am Seil springen
und ausreichend Puste, dann
bist Du hier richtig.

Alleine springen war gestern,
hier geht es darum mit möglichst vielen gleichzeitig zu
schwingen und zu springen.
Schon einmal ausprobiert beim
Seil springen einen Ball zu
fangen? Etwas auf dem Finger
zu balancieren oder Diabolo zu
spielen? ... Probier es aus.

Fahrrad fahren ohne Lenker, nicht so einfach wie es vielleicht
aussieht. Wenn Du bereits Einrad fahren kannst und gerne
neues alleine oder auch mit anderen zusammen ausprobieren
möchtest, dann bist Du hier genau richtig.

