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kids on snow und
Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther
Die Entwicklung neuer und individueller Trainingsmethoden in Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Experten des Spitzensports sowie Disziplin und Leidenschaft haben Felix
Neureuther zu einem der erfolgreichsten Skifahrer der Welt und zu einer ganz besonderen Persönlichkeit gemacht. Die entstandenen Trainingsprogramme, die gewonnenen
Erfahrungen und die Analyse korrespondierender Sportarten hat Felix Neureuther zusammen mit der Technischen Universität München (Lehrstuhl für Präventive und Rehabilitative
Sportmedizin) in einem Programm gebündelt, das für unterschiedliche Altersgruppen die
Möglichkeit zur gesunden und erfolgreichen Entwicklung von Kindern bis hin zum Spitzensport bietet.
Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther ist ein einmaliges Trainings- und
Aktionsangebot mit folgenden Zielen:

Spielerisch lernen und viel erleben
Zimi und die SkilehrerInnen der Skischule

Ihr könnt viele Aufgaben aus dem neuen

Iseler-Oberjoch laden alle Kinder von 4 bis

Konzept Beweg Dich schlau! mit Felix Neu-

Förderung der geistigen und

12 Jahren zum Schneefest ans Oberjoch ein.

reuther ausprobieren.

körperlichen Leistungsfähigkeit

Ein buntes Programm, tolle Spiele, span-

Stärkung des Konzentrationsvermögens

nende Wettbewerbe und ein Sicherheits-

Kinder sind Entdecker, ständig auf der Su-

Initiierung von zusätzlichen

parcours erwarten euch. Spaß im Schnee

che nach Herausforderungen und Abenteu-

Denk- und Gedächtnisprozessen

an den vielen Mitmachstationen steht im

ern. In unterschiedlich gestalteten Arenen

Vermittlung der Fähigkeit

Vordergrund. Bei der Tombola hat jeder die

lernen die Kinder spielerisch und experi-

zur Stressbewältigung

Möglichkeit einen tollen Preis zu gewinnen.

mentieren im Schnee.

Umsetzung eines gesunden Lebensstils

•

Erlebe das Konzept Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther

Speziell der Skisport bietet ideale Voraus- Das Erlebnis „Draußen sein“, Natur entde-

•

Teilnahmeberechtigt sind Kinder von 4 bis 12 Jahre

setzungen dafür, da keine Situationen ge- cke, Überraschungen bieten und ständig

•

Das Schnee-Erlebnis-Festival findet von 13 bis 16 Uhr statt

gegeben sind. Immer neue Herausforderun- von mentalen Vorgängen, die als exekutive

•

Tombola und Verlosung toller Preise unter allen Kindern

gen durch sich ständig wechselnde äußere Funktionen bezeichnet werden, stehen hier

•

Leihmaterial gibt es zum halben Preis vor Ort

Verhältnisse wie Schnee, Gelände oder Ge- im Vordergrund. Und genau das kann bei

•

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

•

Weitere Infos gibt es unter www.skischule-iseler.de

Bewegung macht schlau!

schaffen werden müssen, sondern natürlich neue Situationen erleben. Das Aktivieren

schwindigkeit fördern die Bewegung und der kids on sow Tour in Deiner Profi-Skidadurch die geistige Leistung.

schule erlebt werden!
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