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SPORTGEMEINSCHAFT HEDDESHEIM EV  -  ATB & TG sind jetzt ein Verein. 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

wie ihr bestimmt bereits erfahren habt, sind die beiden Vereine ATB & TG Heddesheim zu einem 
Verein fusioniert. Wir heißen jetzt SPORTGEMEINSCHAFT HEDDESHEIM. Dadurch wird der 
Schritt in eine erfolgreiche Sportzukunft gesichert und die gemeinsamen Ressourcen werden ge-
bündelt, auch um weitere Sportangebote für unsere Mitglieder in der neuen SG – wie wir uns kurz 
nennen - zu schaffen. Eure Kinder und ihr profitiert unmittelbar von diesem Schritt, da es uns 
dadurch möglich ist eine neue Kindersportstunde in unseren Hallen anzubieten.  
 
Beim Kindersport soll es in erster Linie um Spaß, Spiel und Fairness gehen. Wir sorgen dafür, dass 
die Sportstunden alters- sowie kindgerecht gestaltet werden. Es geht dabei darum, dass sich alle 
beteiligten Trainer*innen sowie Kinder im sportlichen wie auch im sozialen Bereich weiterentwickeln 
können. Aus diesem Grund kann diese Stunde auch als „inklusive Kindersportstunde“ angelegt 
werden. Wir wollen einen Raum schaffen für Begegnungen und Kontakte, die über den Verein hin-
aus gehen.  
 
Der Kindersport soll den Kindern dabei helfen, ihre motorischen, koordinativen sowie physischen 
Fähigkeiten auf spielerische Art und Weise zu schulen und mehrere Sportarten kennen zu lernen. 
Zusätzlich wird dort auch ein größerer Fokus auf die Arbeit mit Bällen gelegt. Es geht dabei darum, 
dass die Kinder vereinsinterne Sportarten kennenlernen können und sich danach entscheiden, wel-
che Sportart sie vertiefen möchten.  
 
Die Sportstunde wird durchgeführt von Johannes Sonntag und weiteren Helfer*innen 
Master of Arts Sportwissenschaften, sportübergreifende Basislizenz und DOSB Trainer C-Lizenz Leistungssport (Tennis)  

Die Gruppe im Alter von 3 bis 4 Jahren wird in Kleingruppen von maximal 20 Kindern von Übungs-
leiter*innen unterrichtet. Durch die begrenzte Anzahl an Kindern ist die Anmeldung beziehungs-
weise Rückmeldung Voraussetzung.  
 
Zeiten für diese Kindersportgruppe             

„Kinder.5“ - Inklusion:   Freitags von 16 bis 17 Uhr   ( 3 bis 4 Jahre) 
 Die Kurse finden in der vereinseigenen Sporthalle im „TG-Haus“ statt.  

 
Bleiben Sie gesund!  
 
Ihre SG Heddesheim 
Johannes Sonntag 
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