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VfL-Nürnberg mit Vorzeigeprojekt auf bundesweitem 
Kongress 

 
Am 8. und 9. Mai 2006 fand im CongressCenter Nürnberg (Messe) der 11. Deutsche 
Präventionstag statt. Bei diesem Großereignis treffen sich Organisationen wie 
Sportverbände, Gesundheitsorganisationen, Polizei- und Präventionsorganisationen, soziale 
Träger sowie Kinder-, Jugend- und Präventionseinrichtungen von Städten, Bund und Ländern. 
Themenschwerpunkt war die Gesundheits- und vor allem die Kriminalprävention durch 
Projekte und Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.  
 
Als einziger Nürnberger 
Verein präsentierte sich der 
VfL mit dem in unseren 
Vereinsnachrichten bereits 
ausführlich vorgestellten 
Ninja AcrobaKids.  
Das ganzheitliche Konzept 
dieser Kindergruppe, das 
Kindern Gemeinsinn und 
Kameradschaft, Disziplin und 
dennoch Spaß an Bewegung 
und Miteinander und noch 
vieles mehr innerhalb der 
sozialen Gemeinschaft eines 
Sportvereins vermittelt, fand 
insbesondere beim den 
Vertretern des BLSV und des 
DSB großen Anklang. Auch mit sonstigen Ausstellungsbesuchern und Kongressteilnehmern 
gab es viel Austausch und konstruktive Gespräche an unserem Stand.  

 
Das große Interesse und positive Feedback zeigte erneut, dass 
dieses noch immer in dieser Art und Struktur einzigartige 
Kinderprojekt in einem Verein noch immer seinesgleichen sucht – 
und das bundesweit. Inhalte und Ideen der Ninja AcrobaKids 
wurden ausführlich erläutert und von den Gesprächsteilnehmern 
immer als ausgesprochen sinnvoll, innovativ und zukunftsweisend 
im Sinne der Kinder gesehen. Es wurden Adressen ausgetauscht 
sowie über konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem BLSV und 
dem VfL gesprochen.  
 
Am zweiten Tag kamen unsere Kinder zu ihrem ersten großen 
Auftritt und zeigten dem begeisterten Publikum in der 
Ausstellungshalle, was sie in den erst 7 Monaten seit ihrem 
Trainingsbeginn schon so gelernt hatten. Sie hatten dabei sichtlich 

Freude, und mir ging ehrlich gesagt das Herz auf, als ich „meine Kleinen“ so sehen konnte.  



 
Dass wir den VfL in 
einem so positiven 
Licht präsentieren 
konnten, verdanke ich 
in erster Linie der 
Arbeit unserer beiden 
Trainer Bianca 
Bauer und Andy 
Exner, die auch 
gemeinsam mit mir 
zwei Tage lang frei 
genommen und am 
Stand des VfL 
Ausstellungsbesucher
n und 
Kongressteilnehmern 
Rede und Antwort 
standen und sich bei 
dieser Gelegenheit auch bei anderen Ausstellern eine Vielzahl an wertvollen Informationen 
und Anregungen für ihre Arbeit mit den Kindern holten. 
 
Informationen zum Deutschen Präventionstag, der jedes Jahr in einer anderen Stadt 
abgehalten wird (nächstes Jahr in Wiesbaden), finden Sie unter www.praeventionstag.de 
 
Besonderer Dank gilt auch Hendrik Agthe, der (wie schon zuvor unsere Werbeplakate und –
flyer sowie den Manga) die Messewand gestaltete, sowie Ingo Seubert, der uns diese 
Messewand kostenlos herstellte und zur Verfügung stellte. Beide sind Mitglieder in der 
Abteilung Budô Taijutsu und schon oft durch ihr großes und uneigennütziges Engagement 
aufgefallen. Hendrik, der einige seiner bisherigen Arbeiten als Diplom-Grafikdesigner auf 
seiner Homepage www.d3sign.biz vorstellt, setzt nicht nur sein Talent und sein an der 
Fachhochschule Nürnberg erworbenes Wissen, sondern auch viel Freizeit für den Verein ein, 
ebenso wie Ingo die Möglichkeiten seiner Firma „Seubert Lichtwerbung“ (www.seubert-
lichtwerbung.de) schon oft kostenfrei für den Verein eingesetzt hat.  
 

Der große Erfolg unserer Kindergruppe, die 
anhaltend große Nachfrage sowie das 
Bestreben, die Kinder leistungs- und 
entwicklungsgerecht weiter voranzubringen 
machte schon bald klar, dass wir einen 
zweiten Termin brauchen würden. In diesem 
Zusammenhang danke ich der Karate-
Abteilung, die uns ab September 2006 eine 
Hallenzeit in der Astrid-Lindgren-
Grundschule (Salzbrunner Straße) abgibt. So 
war zunächst das dringlichste Problem eine 
adäquate Turnhalle zu geeigneten Zeiten zu 
finden, gelöst.  

 
Mittlerweile ist es mir gelungen, auch zwei weitere Trainer sowie einen Co-Trainer 
aufzutreiben, so dass unser Kindertrainerteam nun mit Nadine Röber (Budô Taijutsu) und 
Markus Völkel (ein Turner, den ich als Übungsleiter für den Verein anwerben konnte) sowie 
den Co-Trainer Daniel Baumann (Budô Taijutsu) zusammen mit den bisherigen beiden 
Trainern auf 5 angewachsen ist (na ja, und ich mach ja auch manchmal mit). 



 
Den Kindern kann somit ab dem 18. September an zwei Tagen in der Woche ein Training mit 
mindestens 2 Trainern angeboten werden: 
 
Mo., 18:00 –  19:30 Uhr, Schulturnhalle Salzbrunner Str. (Astrid-Lindgren-Grundschule) 
Di., 17:00 –  18:30 Uhr, VfL-Gymnastikhalle (Salzbrunner Str. 38) 
 
Strukturell wird dieses Training wohl im Herbst so aufgeteilt, dass die älteren/reiferen Kinder 
in der Montagsgruppe, die kleineren weiterhin in der VfL-Halle trainieren werden. Das erhöht 
Anzahl der Kinder, die in der Gruppe aufgenommen werden können. Somit können wir zu 
den 25 Kindern, die bereits seit Monaten begeistert mittrainieren, endlich auch die Kinder der 
Warteliste und vielleicht noch weitere aufnehmen. In den Schulferien, wenn die 
Schulturnhalle geschlossen ist, wird das Training in der VfL-Halle für alle Kinder angeboten 
werden. 
 
Informationen und Anmeldung  
in unserer Geschäftsstelle oder direkt bei  
Bianca Bauer,  
Telefon (091 27) 90 35 24,  
E-Mail Bianca.Bauer@wakagi.de 
 
Dino Gheri 
Abteilungsleiter Budô Taijutsu 
 
 
 


