
 
 
Mutig und stark – so heißt unser neuer Kurs für alle Kinder und Jugendlichen in den Altersstufen 
7-9 / 10-13 / 14-16 sowie junge Erwachsene von 17-24 Jahren. 
Wenn Du Dich schon einmal gefragt hast:“ Bin ich mutig, wenn ich vom 5 m Brett springe?!“ oder „ 
Bin ich stark, wenn ich viele Gewichte heben kann?!“ oder „ Bin ich mutig, wenn ich Freunden in 
einer gefährlichen Situation helfen kann?!“ Dann bietet Dir dieser Kurs bestimmt eine gute 
Möglichkeit, Dich weiter zu entwickeln. 
Wo sind Deine Stärken und wo Deine Schwächen. Kannst Du vielleicht sogar mutig und stark sein 
und trotzdem Angst haben?! Trainingsziel soll es sein, einen selbstbewussten Auftritt zu haben 
und zu lernen, wie man in unterschiedlichsten Lebenssituationen reagieren kann. Die 
Gruppeneinteilung wird getrennt erfolgen, so dass Mädchen und Jungs mit Gleichgesinnten 
trainieren. Der erste Termin fand bereits am 26.09. statt, die Folgetermine starten im Anschluss an 
die Herbstferien vom 17.10. – 12.12.16. Dann immer montags von 16:30 – 17:30 Uhr. Die 
Kursgebühr kostet pro Teilnehmer 35,00 € und wird, je nach Eintritt in den Kurs, anteilig 
berechnet. Aktuell sind 10 Kinder im Alter von 6 – 9 Jahren dabei und für weitere 6 Kinder ist noch 
Platz. Wenn Du in eine der anderen Altersklassen gehörst dann sprich uns einfach an – denn wir 
wollen zukünftig auch andere Gruppen ermöglichen. Bettina Massillon ist Deine Trainerin – sie ist 
aus Bremen hier nach Walle umgezogen und ist selbst im Judosport aktiv und sehr erfolgreich. 
Weitere Kontaktdaten findest Du unter: www.mtv-walle.de 
 
Ein zweiter Gruppenstart ist mit Thai Chi geplant. In China ist es ein Volkssport. Wir wollen Euch 
in diesem Kurs die ganze Vielfalt dieser asiatischen Bewegungsform näher bringen. Erleben und 
spüren, wie vielfältig es sein kann, aus kleinen Bewegungen große Veränderungen entstehen zu 
lassen. Atmung, innere Ruhe, Kraft, Gelassenheit, Entspannung… das sind wichtige Bestandteile. 
In bunten Bildern gesprochen: den Flügel ausbreiten wie ein Kranich, nach den Wolken greifen, 
die Arme wie Fächer kreuzen. 
Ohne Lerndruck wollen wir mit Dir trainieren… und Bewegung mit Meditation vereinen. Eine erste 
Probestunde hat bereits stattgefunden, die 2. Probestunde findet am Sa. 22.10.16 um 13:00 Uhr 
in unserer Mehrzweckhalle im Waller Sportpark statt. 
Die Kursgebühren richten sich nach der Teilnehmerzahl und die Trainingszeit/en sind noch nicht 
festgelegt. Wir und unsere Trainerin, ebenfalls Bettina Massillon, freuen uns auf Dich und Dein 
Kommen. 
 
 
Ein weiteres kleines Highlight in unserem Sportprogramm soll „Fußball-für-Mädchen“ werden. 
*Girls Only!* ist für Mädchen von 9 – 13 Jahren gedacht und soll eine Plattform bieten, ohne 
Punktspielstress und ohne Turnierverpflichtungen einfach mal Fußball zu spielen und zu erlernen. 
Unsere Trainerin ist Anja Richter. Sie hat langjährige Erfahrung und kann Euch die kleinen und 
feinen Tricks aber auch grundlegende Techniken beibringen. So lange das Wetter noch hält trifft 
sich diese Gruppe immer donnerstags von 17:00 – 18:00 Uhr auf unserem Fußballübungsplatz. 
Funktionelle Sportbekleidung solltest Du dabei haben, richtige Fußballpötten sind nicht nötig. 


