
20    LOKALES BEZIRKSBLÄTTER TIROL • 04./05. AUGUST 2021

Knapp 40 Kids im Alter von 
2 bis 6 Jahren waren mit Be-
geisterung bei einem bunten, 
lustigen und ereignisreichen 
„Sportvormittag“ des SV Sell-
rain in Kooperation mit dem 
Kindergarten und der Spiel-
gruppe Sellrain dabei. Sie ge-
nossen „einen richtig lässigen 
Tag“ auf dem Sportplatzareal 
Sellrain.

Spielerisch lernen
Statt Spielecke, Puppenecke, 
Kochecke & Co. standen dem-
nach Sackhüpfen, Slacklinen, 
Trampolinspringen, ein „Wurf-
parcours“ und eine einmalige 
Tombola am Programm. Bei 
den genannten Stationen – die 
von den Kindergartenbetreue-
rinnen unter Leitung von Gabi 
Pohl betreut wurden – konnten 
die Kinder spielerisch wieder 
einiges lernen. Fähigkeiten 
rund um Gleichgewichtssinn, 
Treffsicherheit, Sprungkraft 
etc. wurden unter Beweis ge-
stellt. Dieser bunte Tross von 
Kindern, Betreuerinnen und 
einer Abordnung des SV Sell-
rain rund um Obmann Philipp 
Gebhart und Nicole Willam, 
verwandelte den Beachplatz, 
den Fußballplatz und das neu 
gestaltete Sportplatzareal mit 
Trampolin & Co. in einen Platz 

zum Wohlfühlen für die nächs-
te Generation.

Lässiger Tag
Mit coolen Trinkflaschen, lässi-
gen Sonnenbrillen, Wasserbäl-
len und anderen Artikeln, die 
von der UNIQA und der Raiffei-
senbank Kematen und Umge-
bung für die Tombola zur Ver-
fügung gestellt wurden, traten 
die Kinder die Heimreise an. 
SV Sellrain-Obmann Philipp 
Gebhart: „Es war einmal mehr 
ein richtig lässiger Tag mit den 
Kids. Wenn wir als Sportver-

ein dazu beitragen können, 
den Kindern die Freude an der 
Bewegung näher zu bringen, 
dann sind das wertvollste Bei-
träge für die Gesellschaft und 
das Dorfleben. Zusätzlich ha-
ben wir das komplette Sport-
platzareal inklusive des neu-
gestalteten Bereichs genutzt 
und den Kindern somit eine  
abwechslungsreiche Spielwie-
se bieten können. Herzlichen 
Dank an das Team des Kinder-
gartens Sellrain, unsere lang-
jährigen Partnern und natür-
lich den vielen Kindern.“

Ziel des SV Sellrain: 
„Kindern soll die 
Freude an der Bewe-
gung spielerisch näher 
gebracht werden!“

Über einen gelungenen Sporttag freuten sich die Kinder wie auch die 
Verantwortlichen der Sportvereins Sellrain. Fotos: SV Sellrain

Action for Kids am 
Sellrainer Sportplatz

Sportlich ging es auch am Beach-
platz zur Sache.

Die Elite im Sackhüpfen war in 
Sellrain am Start.

Barbara Gutleben
„Mir gefällt, dass sich hier Jugend-
liche aus Tirol, Südtirol und dem 
Trentino austauschen“, erklärte 
Julia aus Absam, warum sie schon 
das dritte Jahr im Euregio-Jugend-
blasorchester mitspielt. Rund 60 
talentierte Nachwuchsmusiker 
aus der Europaregion trafen sich 
für das Music Camp heuer erst-
mals in Steinach. Mit dabei waren 
auch Michael, Magdalena und Da-
niel aus Südtirol: „Nach Corona 
endlich wieder zusammenkom-
men und gemeinsam spielen, das 
ist super!“
„Das Music Camp ist ein fixer 
Bestandteil im Euregio-Veran-
staltungskalender. Über das ge-
meinsame Musizieren entstehen 
wertvolle Freundschaften. Der 
Austausch und das Kennenlernen 
stärken das Gemeinschaftsgefühl 
und die Zusammenarbeit dies- 
und jenseits des Brenners. Zudem 
haben die jungen Menschen im 
Euregio-Jugendblasorchester die 
Möglichkeit, sich musikalisch und 
persönlich weiterzuentwickeln“, 
freute sich auch Euregio-Präsident 
LH Günther Platter.
Den krönenden Abschluss bildete 
der Auftritt des Jugendblasorches-
ters in Südtirol und dem Trentino 
sowie bei den Innsbrucker Prome-
nadenkonzerten im Innenhof der 
Kaiserlichen Hofburg am Sonn-
tag. Die Jugendlichen trugen dabei 
ihre jeweiligen Trachten – nicht 
nur musikalisch bot das Euregio-
Blasorchester also ein buntes Bild! 

Michael, Magdalena und Daniel: 
„Wir kommen wieder!“ Foto: Kainz

Musik verband 60   
Jugendliche


