
Ein grandioser Nachmittag beim ESV 

Mitterskirchen  

Über 400 Kinder und Erwachsene belagern die Mehrzweckhalle  

Mitterskirchen. „Komm vorbei und probiere es aus“, so lautete das Motto zum ersten  

Kinder- und Jugend-Sporttag beim ESV Mitterskirchen  in den Räumen der ESV 

Mehrzweckhalle am Wassergarten.  Überwältig waren alle Verantwortlichen in den 

vier Sparten über den Zuspruch aus allen Richtungen. Schätzungsweise gut 400 

Kinder, Eltern und Großeltern belagerten den ganzen Nachmittag die schönste und 

wertvollste Sportstätte der ganzen Region bis auf den letzten Meter. Keine Scheu 

hatten die Kleinsten bis hinauf zum jugendlichen Alter ihre ersten Versuche mit dem 

Sport zu machen, welche beim ESV Mitterskirchen angeboten werden.   

Unter der Vorgabe  „Komm vorbei und probiere es aus“ sollten Kinder und 

Jugendliche, egal welches Alters, zum Sport und zur Bewegung animiert werden.  

„Weg vom Computer“, lautet die Devise der ESV-Verantwortlichen. Zumba, Fußball, 

Klettern, Stockschießen, Tischtennis, Skigymnastik, Skisimulator und Bouldern 

waren die Möglichkeiten, wo man sich betätigen konnte. Die zahlreichen 

Übungsleiter in allen Sparten waren genauso begeistert wie die Kinder selbst.  Aber 

auch Omas und Opas waren beeindruckt  über das sportliche Talent ihrer 

Schützlinge.  So konnte man im großen Gymnastikraum  bei einer Zumba-Show 

zuschauen und sich auch austoben. Im kleinen Gymnastikraum konnte  man an der 

Skigymnastik teilnehmen und sich am Skisimulator versuchen.   

Aber auch auf der Stockbahn war Hochbetrieb wie an der Tischtennisplatte, mit dem 

Eisstock, an der Boulderwand und natürlich auf dem herrlichen Kunstrasen, wo die 

Kinder versuchten beim Siebenmeterschießen zu glänzen. Letztendlich wurde im 

Stüberl  für das leibliche Wohl gesorgt bei einem netten Gespräch. Nach den 

aufwendigen Stunden an allen Ecken wurde einmal mehr als deutlich, dass mit dem 

Bau der Halle eine großartige Stätte für den Sport in Mitterskirchen geschaffen 

wurde, wo kein Cent und kein Aufwand zu schade war. So blieb abschließend nur 

das Fazit, eine Wiederholung soll im nächsten Herbst erfolgen.  (hm)   



 

Ob Stockschießen, Fußball, Zumba oder Bouldern viele Möglichkeiten gab es am 

Sporttag beim ESV Mitterskirchen. 

 

 



 

Waren mehr als zufrieden mit dieser Aktion – von links ESV Vorstand Udo Ring, für 

den Skiclub Celine Pollner, Fußball Tobias Friedlmeier, Tischtennis Thomas 

Puchinger und Stockschießen Hans Zanklmaier.  

 



 


