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Wie begrüßen sich die Menschen in Neu-
seeland oder auf der tibetischen Hoch-
ebene? Reicht man sich in Ägypten die

Hand? Es gibt unzählige Begrüßungsrituale auf der
Welt. Eine Vielzahl davon haben die kreativen Mit-
arbeiter des Vereins LuckyFitness.de Magdeburg
zusammengestellt. Sie kommen zu Beginn eines
für Kindergärten, Schulen und Horte konzipierten
Erlebnistages zum Einsatz. Beim Eröffnungsspiel
„Begrüßungen aus aller Welt“ sagen sich die Kin-
der beispielsweise Stirn an Stirn, wie in Neusee-
land guten Tag. Oder sie strecken sich die Zungen
heraus um dann pfeifend die Luft einzuziehen.
Denn so begegnen sich manche Tibeter. So lernen
die Kinder auf spielerische und vergnügliche
Weise, wie unterschiedlich die Gesten in den ein-
zelnen Regionen der Welt sein können und haben
einen vergnüglichen Start in den Erlebnistag. 
Nachdem die herzlichen Begrüßungen ausge-

tauscht sind, gilt es zu prüfen, ob in den Kids ein
kleiner Sherlock Holmes schlummert, so die Idee
des Lucky-Teams. Denn als nächste Herausforde-
rung steht das Spiel „Detektiv“ auf dem Erlebnis-

plan. Es werden gegenüberstehende Paare in zwei
Reihen gebildet, wobei die eine Kinderreihe die
andere eingehend studiert. Nun wenden sich die
kleinen „Holmes“ und die andere Reihe darf
Hemdknöpfe öffnen, Brillen austauschen oder
Haarzöpfe wechseln. Wichtig ist, dass eine Kleinig-
keit verändert wird. Schließlich muss die kleine
Gemeinheit vom wachsamen Detektiv erkannt
werden. Danach werden die Rollen getauscht. So
oder auch mit anderen Gruppenspielen könnte
ein Erlebnistag für Kindergarten oder Hortkinder
im LuckyFitness.de in der Salzmannstraße in Mag-
deburg beginnen. 
„Wir wollen eine sportliche Brücke zwischen den

Kindereinrichtungen und unserem Verein schla-
gen“, so Randy Schwartz Trainer und Mitinitiator
der Aktion „Mach mit - bleib fit“. Es soll ein ge-
sundheitsorientiertes Angebot für Kinder darstel-
len, dass die koordinativen, motorischen und gei-
stigen Fähigkeiten fördert sowie das Selbstver-
trauen und den Teamgeist stärkt.
Alle Bereiche können am Erlebnistag auspro-

biert werden. Egal ob Fußball in der Soccerarena,
Badmintonspiel, Schnupperkurs in der Tennishalle,
Bowlen oder Klettern, Hüpfen und Rutschen im
Spieleparadies MaxiMax - es gibt ausreichende
Möglichkeiten den Spaß an der Bewegung zu för-
dern. 
„Die personelle Absicherung des Erlebnistages

übernehmen zum größten Teil wir“, erklärt Randy
Schwartz. „Wir haben fachspezifische, gut ausge-
bildete Trainier, die durch die einzelnen Bereiche
führen und den Betreuern zur Seite stehen. Zum
Ausklang gibt es für alle einen kulinarischen Lek-
kerbissen in unserem Gastrobereich.“ 
Mehr Informationen über die Anmeldung einer

Kindergarten- oder Schulgruppe zum Erlebnistag
im LuckyFitness.de erhalten Interessierte unter der
Telefonnummer 0391/625470. (vl)

Sherlock Holmes im Lucky?
Neuer Erlebnistag ver-
spricht Kindergarten-
und Schulkindern einen
unvergesslichen spiel-
und sporterfüllten Tag.
Das Motto heißt:
„Mach mit - bleib fit“.

Späteinsteiger sind
willkommen

Markus Seewald kommt glücklich und, wie
man dem verschwitzten T-Shirt entneh-
men kann, ordentlich ausgepowert an das

Netz. Es folgt eine Unterweisung seiner jungen
Trainerin, Tina Troschke, was er an seinen künfti-
gen Aufschlägen verändern könnte. Denn Markus
Seewald spielt seit zwei Jahren Tennis und es gibt
noch einiges zu verbessern. Seine Kinder gingen
diesem Sport schon seit längerem nach. Da kam
ihm irgendwann die Idee, es selbst zu probieren.
Er rief im LuckyFitness.de in Magdeburg an und
schilderte sein Vorhaben. An sich ein ganz norma-
ler Vorgang. Nur hier nicht, denn Markus Seewald
ist behindert und hat nur noch ein Bein. Eine Pro-
tese ersetzt das vor zwanzig Jahren durch einen
Unfall verloren gegangene linke Bein. Die körper-
liche Behinderung ist für seine Trainerin Tina
Troschke kein Problem. Sie stimmte die Übungen
und Trainingseinheiten auf die Bedürfnisse ihres
neuen Schützlings ab. Seit dem sind Trainerin und
Sportler ein gutes Team. Das Tennisspielen hat
sein Leben zusätzlich bereichert, berichtet Markus

Seewald. „In der Tennisschule vom
LuckyFitness.de trainieren Kinder im Alter ab 5 Jah-
ren neben Erwachsenen und Senioren“, erklärt der
Leiter Dr. Michael Heinz. „Wir können unsere Grup-
pen- oder Einzeltrainings ganzjährlich anbieten, da
wir in unseren Hallen wetterunabhängige Bedin-
gungen haben.“ Vier gut ausgebildete Trainer küm-
mern sich um die Förderung der Tennisbegeister-
ten. In der Wintersaison will das LuckyFitness.de
die erfolgreiche Kampagne „TennisXPress“ einfüh-
ren. Diese Aktion richtet sich an erwachsene Ein-
steiger. Auch sie können in kurzer Zeit das Spielen
erlernen. Ziel ist es, dank des Einsatzes langsame-
rer Bälle und kleinerer Plätze nach sechs Trainings-
einheiten sowohl Techniken, Taktiken als auch die
Regeln grundlegend zu beherschen und selbst
Matches auszutragen. „Ein hervorragendes Mittel
für Vereine und Trainer, um Erwachsene zum Ten-
nissport zu bringen“, findet Dr. Michael Heinz. (vl)

Tina Troschke und Markus Seewald.
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