
Jeder Teilnehmer ein kleiner Star
Kinder und Jugendliche stellen Zirkusprogramm auf die Beine

Mamming. (ez) Zur großen „Mit-
mach-Zauber-Zirkus-Woche“ lud
die Verwaltungsgemeinschaft Mam-
ming-Gottfrieding in der vergange-
nen Woche ein. Unter dem Motto
„Spaß, Neues erleben – bei uns ist
jeder Teilnehmer ein kleiner Star“
war es eine einzigartige Ferienwo-
che. Geleitet wurde das Projekt von
Ferdinand Schmid und seinem
Team der Zirkusschule Regensburg,
der mit seiner mehr als zehnjähri-
gen Erfahrung Ferien- und Schul-
projekte veranstaltet.

Spaß und Disziplin wurden mit-
einander kombiniert, die sportmo-
torischen Fähigkeiten ausgebaut,
als auch das Selbstbewusstsein und
Sozialverhalten gefördert – die er-
forderliche Konzentration entwi-
ckelte sich wie von selbst. Das
Gruppengefühl, die Relevanz des
Einzelnen und die Abstimmung mit
der Gruppe waren nur einige Punk-
te, auf die er großen Wert legte.
Am ersten Projekt-Tag stand das

egenseitige Kennenlernen und das
Ausprobieren der verschiedenen
Gerätschaften auf dem Programm.

Jonglage, Diabolo, Flowersticks,
Akrobatik, Einrad, Clownerie und
vieles mehr, wurden am Ende der
Woche zu einer gelungenen Ab-
schluss-Show zusammengefügt.
Schon am zweiten Tag orientierten

sich die Kinder und Jugendlichen in
die jeweilige Richtung und began-
nen mit dem fleißigen Üben, denn
nur „Übung macht den Meister“.
Ferdinand Schmid leitete an und

gab zugleich die entsprechenden

Darbietungen eingebaut, so dass es
am Ende ein stimmiges Ganzes bil-
dete. Ferdinand Schmid brachte es
mit seinem Schlusssatz auf den
Punkt: „Das sind Eure Kinder, das
ist unsere Zukunft“.
Die Zuschauer staunten nicht

schlecht, was innerhalb einerWoche
alles möglich ist. Und auch die Kin-
der waren mehr als begeistert. „Ich
hätte nie gedacht, dass mir Zirkus
so viel Spaß machen würde. Ich
habe neue Freunde kennengelernt –
wir haben schon ausgemacht, dass
wir uns in den Ferien besuchen wer-
den“, war nur eine Aussage der Kin-
der unter vielen. Und diese geben
den Verantwortlichen der Verwal-
tungsgemeinschaft recht, dass hier
eine großartige Ersatzveranstaltung
für das sonst übliche und beliebte
Ferienprogramm auf die Beine ge-
stellt wurde. Von Muskelkater war
zu hören, von müden aber glückli-
chen Kindern und immer wieder die
Nachfrage, ob der Zirkus auch im
nächsten Jahr wieder kommenwird.
Ferdinand Schmid motivierte und
ermutigte die Gruppe, auch wenn
etwas nicht beim ersten Mal klapp-
te. Trotz des teilweisen Alters- und
Größenunterschiede, funktionierte
der Zusammenhalt innerhalb der
Gruppe.

Weitere Veranstaltungen
Noch zwei weitere Projektwochen

sind in Mamming und Gottfrieding
geplant. Vom 23. bis 27. August gibt
es die „Tanz-Musical Woche“, ein
Highlight für tanz- und musikbe-
geisterte Kinder und Jugendliche.
Ein vorbereitetes Stück zu erarbei-
ten, die Tänze zu erlernen und das
Bühnenbild zu gestalten, soll nicht
nur Spaß bringen, sondern auch
Kreativität und die künstlerische
Ausdrucksfähigkeit fördern. Vom
30. August bis 3. September findet
die Akrobatikwoche statt.
Dabei werden körperliche Fähig-

keiten wie Gleichgewichtsgefühl,
Körperspannung, Haltung und Be-
weglichkeit spielerisch trainiert.
Termine, Veranstaltungsorte und
weitere Informationen sowie den
Zugang zur Online-Anmeldung
sind unter https://www.unser-feri-
enprogramm.de/mamming/in-
dex.php zu finden.

Freiheiten, dass der „Zirkusnach-
wuchs“ selbstständig eigene Akzen-
te setzen konnte. Gespielte Witze
wurden erarbeitet und das umfang-
reiches Programm nahm langsam
Gestalt an. Die Kinder konnten sich
frei entscheiden, an welchen Beiträ-
gen sie mitwirken wollten. Teamfä-
higkeit und Proben-Ausdauer ka-
men dabei zum Tragen.

Begeisterung über
Programm
Am Freitag war schließlich der

große Tag – hier konnten sich die
„kleinen Stars“ ihren wohlverdien-
ten Applaus von den Zuschauern
abholen. Die Stockschützenhalle
des TSV Mamming bot den optima-
len Rahmen für die Veranstaltung.
Tanzende und lachende Kinder, die
Räder schlugen, auf Händen gingen
und vom Spagat bis hin zur Hebefi-
gur alles drauf hatten, boten dem
Publikum ein vielfältiges Enter-
tainment. Gespielte Witze sorgten
für Kurzweil, die Akrobatik für
staunende Gesichter. Der Aufbau
der Requisiten wurde gekonnt in die

Im Team entstehen erstaunliche Figuren. Fotos: Monika EbnetDie Kinder hatten sichtlich Spaß beim Einstudieren des Programms.

Ferdinand Schmid motivierte die Kinder und Jugendlichen nicht aufzugeben.


