FERIEN-HIGHLIGHT FÜR 122 NIDWALDNER KINDER
Vom 8. bis zum 12. August stellte MS einheiten mit einem topmotivierten
Sports ein vielseitiges Programm auf Trainerteam. Nach einem leckeren Mitdie Beine: Das Swisscom Football tagsmenü gab es spannende MittagsCamp in Hergiswil und das ALDI Sport- programme zur Erholung – einerseits
camp in Buochs sorgten für ein High- sportartenspezifisch wie Panini-Karten,
light in den Schulferien und waren ein die Suche nach dem Combinvest Penalvoller Erfolg.
tykönig oder im Polysportcamp die
ALDI Food Waste Aktivität, andererRUNDUM BETREUTER
seits Allgemeines wie Lotto oder MicroTAGESABL AUF
Scooter-Rennen. Nach einer ereignisAuf dem Kunstrasen im Dorf Hergiswil reichen Camp-Woche wurden die
rannten die 72 Kinder und Jugendlichen Teilnehmenden gebührend verabschieden Fussbällen hinterher und gingen det: alle erhielten eine Geschenktasche
auf Torjagd. Zeitgleich entdeckten 50 und eine Gold-Medaille.
Kinder in der Sporthalle Breitli gemeinsam viele neue Sportarten. Dazu wur- SPIELEN, L ACHEN UND FREUNDden die 122 Nidwaldner Kids in alters- SCHAFTEN KNÜPFEN
gerechte und niveaugerechte Gruppen Die Kinder erlebten viele unterschiedeingeteilt. Nebst vielem Neuen konn- liche Highlights. Der 14-jährige Marc
ten sie auch ihre schon vorhandenen aus Hergiswil spielt bereits im heimiFertigkeiten weiterentwickeln, sich schen Fussballclub und erzählt: «Ich
dabei gegenseitig anfeuern und Spass finde es super und es ist mega lustig,
beim Spielen haben. Das tägliche Pro- mit den Kollegen vom FC und den neugramm dauerte jeweils von 10.00 bis en Leuten, die man hier kennenlernt,
16.00 Uhr und enthielt zwei Trainings- zusammen zu spielen. Ich habe schon

viele neue Freunde gefunden, eigentlich das ganze Team, mit dem ich spiele.» Der zehnjährige Flavian aus Buochs
gehörte zu den Teilnehmern der ersten
Stunde, denn er war bereits zum vierten Mal im ALDI Sportcamp dabei: «Mir
gefallen Ballspiele wie Fussball und
Unihockey am besten. Und das Essen
ist immer sehr fein. Inzwischen kenne
ich fast alle Kinder hier, entweder von
der Schule, aus Buochs oder von den
vorherigen Jahren im Camp.» Die neunjährige Nejla aus Buochs war zum ersten Mal dabei: «Ich habe alles cool
gefunden, vor allem Badminton, Basketball und Leichtathletik mit Weitsprung. Und ich habe im Camp neue
Freundinnen kennengelernt.» Ein grosses Dankeschön geht an die beiden Gemeinden Hergiswil und Buochs für ihre
Unterstützung.
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