
 

 Mit freundlicher Unterstützung von:

Veranstalter: TSV Reichardtswerben Abt. Handball Daniel Wolf-Dziura - Reichardtswerben

Wir alle kennen genau diese Situation: Das Wetter ist 
mies, die Kinder nerven weil sie nicht ausgelastet sind 

und Ihre Laune ist auch im Keller. 
Statt im Freien zu toben sitzen Ihre Sprösslinge vor 

dem Fernseher und schauen einen Trickfilm nach dem 
anderen. Und spätestens zum Mittag haben nicht nur 
Sie den Kanal voll. Auch die Kinder können sich nicht 

mehr konzentrieren, ärgern Sie oder sich 
untereinander. Aber was kann man tun? 

 
Ihre Kinder brauchen ständig die Möglichkeit sich 

bewegen zu können, herumtoben zu dürfen ohne dass 
gleich etwas zu Bruch geht. Wir können Ihnen und 
Ihren Kindern ein Angebot machen: Kommen Sie 
einfach zu Ihrem Sportverein in die Sporthalle in 

Tagewerben. Wir bieten bereits seit 2004 regelmäßig 
Samstags eine Sportgruppe für Kindergartenkinder 

und Vorschüler an.  
 

Wer wir sind? Sie kennen uns: Wir sind die, die immer 
die schönen Kinderfeste beim TSV-Fest oder das 

Osterfeuer in Reichardtswerben organisieren. Wir tun 
etwas für unseren Nachwuchs. Und Sie können es 

nutzen.Tun Sie´s doch einfach! 

Wir verstehen Sport als 
Sprache zwischen den 

Kindern. Sie lernen, sich in 
soziale Umfelder zu 

integrieren und mitzumachen, 
sie haben Freude an neuen 
Herausforderungen. Kinder 

haben auch Spaß, neue 
Freunde kennen zu lernen. 
Bei uns können sich Ihre 

Sprösslinge frei bewegen, 
das machen, was ihnen 

Freude bringt und schulen 
dabei ihre motorischen 

Fähigkeiten. 

Und Ihre Aufgabe ? Außer 
Ihrer Aufsichtspflicht haben 

Sie eigentlich nichts weiter zu 
tun. OK, Sie könnten auch ein 
wenig mitmachen7 Aber das 
steht Ihnen frei. Achso, und 

was Sie brauchen ? Saubere 
Hausschuhe oder Sandalen, 

mehr nicht.  
Wir wollen Sie nicht über- 

zeugen, sie sollten es  selbst 
tun - ihrem Kind zuliebe. 

Wir sehen uns Samstags! 
 

Wir laden Sie ein: 

Katrin Dziura 

 Daniel Wolf-Dziura  

im Auftrag der Handballer des 
TSV 1896 Reichardtswerben 
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