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Emily (8)
Bad Sassendorf

Seit zwei Jahren mache ich jetzt Eis-
kunstlauf. Allerdings bin ich bisher
noch nicht mitgefahren zu Wett-
kämpfen. Am besten gefällt mir
beim Eiskunstlauf, verschiedene Fi-
guren zu üben und sie zu kombinie-
ren.

Julia (9)
Soest

Vor ein paar Jahren haben mich
meine Eltern zum Eiskunstlauf ge-
bracht und mittlerweile bin ich
schon seit vier Jahren beim Eis-
kunstlauf dabei. Eigentlich finde ich
alles toll, aber die Figuren zu fahren
mag ich am meisten. Ich war auch
schon einmal auf einem Wett-
kampf. Das hat mir auch großen
Spaß gemacht.

Olivia (9)
Soest

Auf dem Eis kann ich ganz frei sein
und besonders gefällt es mir, die
verschiedenen Kunststücke auszu-
probieren. Am besten beim Eis-
kunstlaufen und den Figuren gefällt
mir die Pirouette. Ich bin auch beim
letzten Wettkampf mit dem Verein
dabei gewesen. Der Wettkampf lief
für mich ganz gut.

Jana (9)
Soest

Beim Eiskunstlauf macht mir ei-
gentlich alles Spaß. Ich habe mit
dem Eiskunstlaufen vor vier Jahren
angefangen, weil dieser besondere
Sport schon immer mein Traum war
und ist. Am liebsten möchte ich das
später auch als Beruf machen. Wer
weiß? Bei meinem letzten Wett-
kampf kam ich auf den vierten
Platz.

Antonia (6)
Warstein

Ich bin jetzt schon seit Oktober
beim Eiskunstlauf mit dabei und
habe angefangen, weil ich das
Schlittschuhlaufen üben wollte.
Meine Mutter hat dann gesagt,
dass ich das hier machen kann. Bis-
her gefällt mir das Training ganz
gut.

Was macht Dir Spaß beim Eiskunstlaufen?

Svea (9)
Rüthen-Drewer

Ich trainiere hier in der Eissporthal-
le in Echtrop bereits seit drei Jahren
und fahre ebenfalls schon auf Wett-
kämpfe. Mir würde jetzt nichts ein-
fallen, was mir am Eiskunstlauf kei-
nen Spaß machen würde, daher ge-
fällt mir dieser besondere Sport
sehr gut.

Kiki (7)
Soest

Bei diesem Sport gefallen mir ganz
viele Dinge. „Der Storch“ und „Der
Fechter“ sind zum Beispiel Figuren
beim Eiskunstlaufen, die ich schon
ganz gut kann und auch sehr gerne
mag. Ich bin jetzt seit einem Jahr
hier mit dabei. Auf die Idee, mit zu
machen hat mich meine Mama ge-
bracht.
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DIE GLORREICHEN SIEBEN

Hunderte Grundschüler erfahren Wichtiges über den Wasserkreislauf und Gewässerschutz
Ländern. Das Liz bietet diesen um-
weltpädagogischen Unterricht für
mehrere hundert Grundschulen im
Kreis Soest zusammen mit der Spar-
kasse Soest-Werl und den Stadtwer-
ken an. FOTO: DAHM

lauf und Gewässerschutz funktionie-
ren. Auch die Wasseraufbereitung
konnten die Grundschüler mit eige-
nen Experimenten nachvollziehen.
Die Kinder warfen auch einen Blick
auf die Wassersituation in fremden

Landschafts-Informationszentrum
(Liz). An diesem Tag drehte sich für
die Dritt- und Viertklässler alles um
das Thema Wasser: Die Kinder erfuh-
ren, wie unser Trinkwasser gewon-
nen wird und wie der Wasserkreis-

Die Begeisterung war bei den Schü-
lerinnen und Schülern sowie der
Schulleiterin der Patroklischule,
Astrid Hartmann, groß. Denn die
Soester Schule bekam Besuch von Ly-
dia Hürmann und Anja Feige vom

Einmal im
Jahr geht
Lennart mit
der ganzen Klasse zum Eis-
laufen. Weil er keine eigenen
Schlittschuhe hat, muss er
sich welche ausleihen. Alle
Kinder sind ganz dick angezo-
gen, wenn es auf das Eis geht.
Denn in der Eislaufhalle ist es
eisig – klar, sonst würde der
Boden ja schmelzen. So rich-
tig wohl fühlt sich Lennart
aber nicht auf dem Eis. Ir-
gendwie ist ihm das Ganze
nicht geheuer und er rutscht
unbeholfen hin und her.
Nein, Eislaufen gehört nicht
zu Lennarts Lieblingssport. Er

kickt lieber
mit seinen
Freunden
Fußball, am
besten drau-
ßen auf dem
Feld.

KINO, KINO

Soest – Der Film „Tabaluga“
wird am Samstag, Sonntag
und am darauffolgenden
Mittwoch im Kinderkino
des Bürgerzentrums „Alter
Schlachthof“ Soest gezeigt.
Der Film beginnt jeweils um
15 Uhr.

Mit seinem besten
Freund, dem Marienkäfer
Bully, und seinem Ziehva-
ter, dem Raben Kolk, lebt
der kleine Drache Tabaluga
im idyllischen Grünland.
Doch dieses ist bedroht
durch den bösen Herrscher
Arktos aus dem Eisland, der
Grünland vereisen will.

Als der kleine Drache Ta-
baluga erfährt, dass dieser
auch schon seine Eltern auf
dem Gewissen hat, bricht er
auf, um Arktos entgegenzu-
treten.

Auf seinem Weg lernt er
die Eisprinzessin Lilli und
den Eisbären Limbo ken-
nen, die ihm hilfreich zur
Seite stehen. Und nicht nur
das: Weil sich Tabaluga in
Lilli verliebt, lernt er auch
endlich, wie ein echter Dra-
che Feuer zu spucken, und
verfügt nun über die nötige
Fähigkeit, um Arktos zu be-
siegen.

Der Animations-Familien-
film aus Deutschland aus
dem Jahr 2018 dauert 90 Mi-
nuten. Er ist ohne Altersbe-
schränkung freigegeben,
wird aber empfohlen für
Jungen und Mädchen ab 6
Jahren.

Tabaluga kämpft
gegen
Arktos

Bad Sassendorf – Cowgirl
und Indianer, Arzt und Poli-
zistin, Römer und grie-
chische Göttin, Prinzessin
und Eisbär…: Wollen wir
sie reinlassen? Ja, alle bunt
verkleideten Kinder sind zu
Karneval am Samstag, 2.
März, im Bonifatiushaus in
Bad Sassendorf herzlich
willkommen. Dann steigt
nach längerer Pause näm-
lich wieder der Karneval
mit hoffentlich vielen fro-
hen und gut gelaunten
Messdienern und Kommu-
nionkindern.

Die Leiterrunde hat be-
reits mit den Vorbereitun-
gen begonnen und freut
sich auf die jungen Narren.
Zur besseren Planung wird
um Anmeldung per Mail bis
heute (gemeinderef@heili-
ge-familie-badsassen-
dorf.de) gebeten. Die genau-
en Infos für die kleinen Je-
cken finden sich zudem auf
der Homepage der Pfarrei
unter www.heilige-familie-
badsassendorf.de!

Messdiener
feiern Karneval

Verrückte Geburtstagsge-
schenke: Stellt euch vor, ihr
hättet morgen Geburtstag.
Und dabei dürft ihr euch ein
richtig verrücktes Geschenk
wünschen, zum Beispiel ein
zehn Meter großes Pferd. Je-
des Kind muss dann das wit-
zige Geburtstagsgeschenk
seines Vorgängers wiederho-
len und sich ein weiteres neu-
es ausdenken: „Zu meinem
Geburtstag wünsche ich mir
ein Kreuzfahrtschiff und ei-
nen echten Dinosaurier.“

Bei diesem lustigen Spiel
ist der Fantasie keine Grenze
gesetzt.

WITZ DER WOCHE

Die junge Angestellte bittet
ihren Chef um eine Gehalts-
erhöhung: „Herr Neumann,
mit meinem jetzigen Gehalt
kann ich wirklich keine gro-
ßen Sprünge machen.“ Da-
rauf der Chef: „Das verlange
ich ja auch gar nicht, ich ha-
be sie als Sekretärin einge-
stellt, nicht als Känguru.“

5-MINUTEN-SPIEL

ZUNGENBRECHER

Fromme Frösche fressen fri-
sche Frühlingszwiebeln, aber
freche Frösche fressen frische
Früchte.

Spagat auf dem Eis
Junge Eiskunstläufer lernen beim Training Figuren und Sprünge

Choreografie heran. Hier
wird zuerst das Lied, wie zum
Beispiel der Soundtrack aus
dem Film „La La Land“, ausge-
sucht, dann werden die Be-
wegungen darauf angepasst.
Das Showlaufen findet am
27. März im Eissportzentrum
Möhnesee um 17.30 Uhr statt
und die Trainer laden alle In-
teressierten dazu ein, sich die
selbsterstellte Vorführung
anzusehen.

ten. Neben den Küren für die
Turniere üben die Kinder zu-
sammen mit den Trainern ei-
ne Choreografie für das
Showlaufen ein. Dazu hat
sich eine Gruppe das Thema
„Hexentanz“ ausgesucht und
übt zurzeit mit einfachen Stö-
cken, anstatt mit Besen, da-
mit diese nicht schon vor
dem Auftritt kaputt gehen.
Einige Gruppen gehen auch
anders an das Erstellen einer

und Trainerin. In der Gruppe
der Frei- und Figurenläufer
lernen die Mädchen verschie-
dene Figuren zu fahren. Eine
junge Eisläuferin erklärt,
dass dazu auch „der Storch“,
bei dem man nur auf einem
Bein steht, oder „der Fechter“
bei dem man in eine Art Aus-
fallschritt geht, gehören.

Der letzte Wettkampf war
in Neuss, bei dem einige Mäd-
chen recht erfolgreich antra-

schule lernen die Kinder die
Grundlagen, dazu gehört si-
cheres Fahren, das Gleichge-
wicht zu halten – auch wenn
man nur auf einem Bein
steht – und mit den Knien zu
arbeiten. „Später lernen die
Kinder auch Sprünge, dabei
nimmt man die Kraft aus den
Knien, daher ist es gut, wenn
die Kinder genau das schnell
lernen“, erklärt Ann-Kristin
Kutscher, erste Vorsitzende

VON HANNAH RICHTER

Möhnesee – Bunte, glitzernde
Kostüme, Temperaturen um
den Gefrierpunkt und blit-
zende Kufen, die über das Eis
schlittern. Das sind vielleicht
die ersten Gedanken, die
man hat, wenn man von der
Sportart Eiskunstlauf hört.
Mehrmals die Woche können
Jungen und Mädchen jeden
Alters im Eissportzentrum
Möhnesee Pirouetten, Sprün-
ge und ganze Küren mit der
passenden musikalischen Un-
termalung auf dem Eis trai-
nieren.

Schon bevor es auf den eisi-
gen Untergrund geht, üben
einige Mädchen in der Ein-
gangshalle des Eissportzen-
trums einige Figuren und
Sprünge, während eine der
Trainerinnen, Gabi Gruchot,
Tipps für die Haltung und
Ausführung gibt. Nachdem
die Mädchen und ihre Trai-
ner die Schlittschuhe angezo-
gen haben, geht es in die Hal-
le und auf die Bahn. Zunächst
werden einige Runden ge-
dreht, um sich warm zu fah-
ren, dann teilen sich die Mäd-
chen in drei Gruppen auf.
Sortiert werden die Gruppen
nicht nach Alter, sondern
nach Können. In der Eislauf-

Mehrmals in der Woche trainieren die Eiskunstläuferinnen in der Eissporthalle in Echtrop. FOTO: RICHTER


