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Vielfältige Bewegungserlebnisse
 Best-Practice-Serie  bayernsport stellt aus allen BLSV-Bezirken Vereine mit erfolgreichen  
Kindersportschulen vor – heute ATV Frankonia Nürnberg in Mittelfranken.

D er ATV Frankonia Nürnberg deckt mit 
seinen qualitativ hochwertigen und 

sportartübergreifenden Bewegungsangebo-
ten der Kindersportschule und der anschlie-
ßenden Jugendsportschule die Interessen 
der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen 
ab. 

Steckbrief der KiSS  
des ATV Frankonia Nürnberg 

■■ Trägerverein:  
ATV Frankonia Nürnberg e.V.,  
Willstätterstraße 4, 90449 Nürnberg

■■ Mitglieder Gesamtverein: 2340
■■ Gründungsjahr der KiSS: 2007
■■ Mitglieder bei Gründung: 66
■■ Mitglieder aktuell: 170
■■ Ausbildungsstufen und Sonderbeiträge:
■■ Bambini-Stufe(10 €/Monat),  
Stufen 2-4 (20 €/Monat),  
Jugendclub (10 €/Monat);  
zur Förderung von einkommens- 
schwachen Familien werden Bildungs- 
gutscheine entgegengenommen.

■■ Kontaktdaten der KiSS:  
Telefon (0911) 9238996-16,  
Sprechzeit: Mittwoch 9.30-12.30 Uhr;  
E-Mail: hstriegl@atv-frankonia.de

■■ Homepage: www.atv-frankonia.de

Fakten des Trägervereins

Der ATV Frankonia Nürnberg e.V. hat sei-
nen Sitz in einem Gewerbepark mit rund 
7000 Arbeitsplätzen außerhalb des Stadt-
zentrums. Das attraktive Einzugsgebiet mit 
drei Grundschulen und mehreren Kinder-
gärten in Hallennähe bietet optimales Mit-
gliederpotenzial und Kooperationsmöglich-
keiten. In 15 verschiedenen Abteilungen 
können die 2340 Vereinsmitglieder ihren 

favorisierten Sportarten nachgehen. Für die 
1160 jungen Mitglieder bis zu zwölf  Jahren, 
welche die Hälfte der Gesamtmitgliederzahl 
ausmachen, bietet der Sportverein vielfäl-
tige Sportmöglichkeiten.

Gründung und (Mitglieder-)Entwicklung der KiSS

Als erste Kindersportschule in Nürnberg 
wurde die KiSS zur Gewinnung neuer Mit-
glieder mit dem Fokus auf  Kinder und Ju-
gendliche installiert. Der Nachwuchs sollte 
mit entsprechenden Angeboten im Kin-
der- und Jugendsportbereich gefördert wer-
den. Zu den weiteren Motiven zählten die 
Imagesteigerung des Sportvereins und eine 
gute Presseresonanz. In Zusammenarbeit 
mit den meisten Abteilungen wurden diese 
Ziele auch erreicht. Jahr für Jahr werden die 
Ziele in der Kindersportschule neu gesetzt 
und fokussiert. Mit der Einführung der Kin-
dersportschule wurden in erster Linie Neu-
mitglieder gewonnen. Seit Gründung der 
KiSS im Jahr 2007 mit anfänglich 66 Kin-
dern hat sich die Mitgliederanzahl bis heu-
te auf  170 Kinder erhöht. Die Kinder trai-

nieren regelmäßig in zwölf  KiSS-Gruppen, 
zwei zusätzlichen „Bambini“-Gruppen und 
einer Gruppe im anschließenden Jugend-
club. In Kooperationen werden zusätzlich 
124 Kinder bewegt. Weitere Kinder stehen 
noch auf  der Warteliste, da die Hallenzeiten 
nicht immer mit den Wünschen der Eltern 
zu vereinen sind. Ein deutlicher Zuwachs 
der Mitglieder wird mit der Fertigstellung 
der neuen vereinseigenen Halle im Sommer 
2014 erwartet.

Entwicklung der KiSS-Mitgliederzahl
2008 73
2009-2013 140-165
Aktuell 170

Neumitglieder kommen hauptsächlich über 
Mundpropaganda in die Kindersportschule. 
Eine positive Auswirkung auf  die Mitglieder-
entwicklung bewirken vor allem die Präsenz 
des KiSS-Leiters in den Praxisstunden und 
der Einsatz von Lehrkräften, die es verste-
hen, das KiSS-Konzept motivierend und mit 
Freude umzusetzen. Bei den Kleinkindern 
bis zur zweiten Stufe ist dies ein enorm wich-
tiger Faktor. Die Resonanz auf  Flyer, Hand-
zettel, Sonderaktionen und Infoabende fällt 
eher gering aus. Seit dem zweiten KiSS-Jahr 
trägt sich die Kindersportschule selbst und 
die Investition hat sich voll und ganz ge-
lohnt.

Integration der KiSS in den Gesamtverein 

Die KiSS des ATV Frankonia Nürnberg ist als 
eigene Abteilung ein fester Bestandteil des 
Hauptvereins. Nach ihrer KiSS-Laufbahn 
finden etliche Kinder ihre Sportart in den 
vereinseigenen Abteilungen, jedoch bleiben 
fast alle Kinder dem Sport in unterschied-
licher Weise „treu“. Darunter gibt es durch-
aus Talente, diese sind aber noch zu jung 
für Titel im Sport. Es besteht außerdem ein 

Motorische Fähigkeiten werden auf  
spielerische Weise geschult.

Durch die enge 
Zusammenarbeit mit 
den Vereinsabteilungen 
können die Kinder 
selbst ihre Talente 
ausloten. 
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merkbarer Zusammenhang mit der Präsenz 
der Vereinsabteilungen im KiSS-Programm 
und der zunehmenden Überführung der 
Kinder in die jeweiligen Sportarten. Kinder, 
die sich nicht für eine spezielle Sportart ent-
scheiden wollen, werden im anschließenden 
Jugendclub weiterhin sportartunabhängig 
unterrichtet. 

Personelle und räumliche Ressourcen

Die Kindersportschule beschäftigt neben der 
KiSS-Leiterin drei weitere Diplom- Sport-
lehrerinnen und -lehrer als Lehrkräfte für 
die Praxisstunden. Unterstützt werden sie 
von vier Helfern, die ihr FSJ (Freiwilliges 
Soziales Jahr) und ihr FSSj (Freiwilliges So-
ziales Schuljahr) im Verein absolvieren. Im 
Moment besitzt der Hauptverein noch kei-
ne eigene Halle, die Fertigstellung des Neu-
baus wird aber in Kürze erwartet. Für den 
KiSS-Unterricht konnten zunächst alle vor-
handenen Räumlichkeiten genutzt werden, 
im Laufe der Jahre mussten jedoch weitere 
Hallenzeiten angemietet werden. Außer-
dem stehen für Ferienprogramme, Schnup-
perkurse oder als Ausweichmöglichkeit ein 
Kickboxraum, die Kegelbahn, Tennisplätze, 
der Functional Tower im vereinseigenen Fit-
nessstudio sowie ein Ballettsaal zur Verfü-
gung.

Kooperationen und Zusatzleistungen der KiSS 

Die Zusammenarbeit mit dem vereinsei-
genen Kinderbewegungshaus Sportissimo  
stellt einen wichtigen Bestandteil des Kon-
zeptes dar. Durch die Kooperation können 
von der KiSS die Halle und Räumlichkeiten 
für die Stunden und Ferienprogramme ge-
nutzt werden. Das Potential für Kooperati-
onen mit Kindergärten und Schulen wäre 
gegeben, jedoch stellen fehlende Hallen-
zeiten durch Ganztagsbetreuungen und an-
derweitige Angebote eine Schwierigkeit dar. 

In allen Ferien werden Camps und Work-
shops angeboten. Spezielle Sportangebote 
wie Schlittschuhlaufen, Radtouren und 
Waveboard-Fahren bringen Abwechslung 
und neue Bewegungserfahrungen. Die Teil-
nahme an Kinderläufen und Veranstal-
tungen wie KiSS-Fasching oder KiSS-Olym-
piade stellen zusätzliche Highlights dar. 
Ferien-Kooperationen bestehen zusätzlich 
mit KooMiKi (Kooperation Mitarbeiter Kin-
der), wo sich Nürnberger Firmen für die Fe-
rienbetreuung der Kinder ihrer Mitarbeiter 
zusammengeschlossen haben. 

Gesundheitsförderliche Aspekte fließen 
im Rahmen von Gesundheitstagen mit In-
formationsvorträgen zu Ernährung, zu Kin-
derfüßen etc. sowie der Teilnahme an Kin-
derläufen in das KiSS-Programm ein. Zur 
Erfassung und Dokumentation der Lei-
stungsfähigkeit werden sportmotorische 
Tests durchgeführt. Bei spezifischen Fragen 
stehen der KiSS-Leitung zwei Kinderärzte 
und zwei Physiotherapeuten mit Rat und Tat 
zu Seite. Von Seiten der Eltern werden durch 

die Bewegungsausbildung schnelle Ver-
besserungen der muskulären Defizite 
festgestellt, ihre Kinder finden Spaß an 
Bewegung, werden mutiger und selbst-
bewusster. Durch Elterngespräche füh-
len sich auch diese gut betreut. 

Für sein Engagement und seine Leis-
tungen, auch in Zusammenhang mit 
der Kindersportschule, hat der ATV 
Frankonia Nürnberg bereits mehrere 
Regio-Sport-Preise der PSD-Bank, den 
Sparkassenpreis der Roten Engel, den 
Sportförderpreis von Sport Thieme und 
Sportpreis Mittelfranken in der Katego-
rie „Sportprojekt Innovation“ erhalten. 

Fazit des Sportvereins 

„Über 60 Prozent der Vereinsmitglieder 
sind Kinder und Jugendliche, wozu die 
KiSS natürlich beiträgt. Das KiSS-Kon-
zept überzeugt immer noch bei Wett-
bewerben, woraus immer eine positive 
Presse resultiert. Die KiSS ist ein fester 
Bestandteil des Vereins. Auch die Zu-

sammenarbeit mit unserem Kinderbewe-
gungshaus Sportissimo ist uns sehr wich-
tig und wir sind gespannt auf  nächstes Jahr, 
wenn wir Vergleiche zwischen der Startzeit 
des Bewegungshauses und dem jetzigen 
Stand und zu den KiSS-Kindern ziehen kön-
nen.“

Fazit der KiSS-Leiterin Heike Striegl

„Ich arbeite nun schon zehn Jahre als KiSS-
Leiterin und bin froh, diesen Beruf  zu ha-
ben. Das Schönste für mich ist die Arbeit mit 
den Kindern. Hinzu kommt eine gute Elter-
narbeit. Wenn man hier gute Arbeit leistet, 
kommen die Kinder von allein! Die Arbeit ist 
abwechslungsreich, kreativ und man kann 
alles machen, was einem selbst Spaß macht. 
Ich wünsche mir, dass in unserer schnellle-
bigen Zeit Eltern für ihre Kinder die Wich-
tigkeit der Kontinuität entdecken und die 
Kinder viele schöne Erlebnisse in der KiSS 
haben, so dass sie gerne an uns zurückden-
ken werden.“

Weitere Informationen über die Kinder-
sportschule des ATV Frankonia Nürnberg 
gibt es bei KiSS-Leiterin Heike Striegl (siehe 
Kontaktdaten im Steckbrief). Katharina Wanninger

Mehr über das Thema KiSS erfahren Sie bei der 
Projektstelle KiSS (E-Mail: info@kiss-bayern.de, 
Telefon 089/15702-507) oder auf der Home-
page www.kiss-bayern.de.

Das gemeinsame Meistern von Übungs-
aufgaben fördert die soziale Entwicklung.

Neue Bewegungserfahrungen 
können gemacht werden.


