Projekt „Minikids© im Saalekreis“ – sportlich, vielseitig und gesund
Neue Ideen und Wege zu mehr Bewegung

Für Kinder bilden Bewegungserfahrungen die Basis einer gesunden körperlichen und geistigen
Entwicklung. In keinem anderen Lebensalter spielt Bewegung eine so entscheidende Rolle wie in der
Kindheit und in keiner Zeit war Bewegung aufgrund der veränderten Lebenswelt so wichtig wie heute.
Das Spielverhalten unserer Kinder unterscheidet sich grundlegend von dem der vorangegangenen
Generationen. Den heutigen Eltern und Großeltern standen mannigfaltige Bewegungsräume im
öffentlichen Raum zur Verfügung. Doch diese Orte gehen mehr und mehr verloren. Dort wo früher Kinder
ungestört ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben konnten, stehen heute nicht selten Verbotsschilder.
Diese Einschränkungen führen zu einer Verlagerung der kindlichen Aktivitäten. Bolzplatz, Klettergerüst
oder Spielwiese werden gegen Computer und Konsole getauscht.
Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind augenscheinlich. Verschiedene Studien verdeutlichen dies
eindrucksvoll. Nur noch ein Fünftel unserer Kinder erreichen ein Mindestmaß an körperlicher Aktivität. Für
eine ausgewogene Entwicklung ist dies natürlich nicht ausreichend und verfestigt sich mit zunehmendem
Alter. So zeigen langfristige Studien, dass nur noch jeder zehnte Jugendliche zu ausreichend Bewegung
kommt. Aus diesem Grund hat der KreisSportBund Saalekreis dieses innovative Projekt zur
Bewegungsförderung ins Leben gerufen.

Projektrückblick 2016 –2020
1. Projektjahr 2016:
Mit vorfristigem Maßnahmebeginn zum 15.03.2016 konnte unser Projekt „Minikids© im Saalekreis“ –
sportlich, vielseitig und gesund – Neue Ideen und Wege zu mehr Bewegung, starten. An 3 im Vorfeld
ausgewählten Standorten wurden die Gemeinden, sowie die ansässigen Sportvereine zu Beratungen
zusammen gerufen, um unser Projekt vorzustellen. Wir führten gemeinsam mit den Kitas auch
Elternversammlungen in Kindertagesstätten durch, um den Eltern/ Großeltern und Erziehern die
Anlaufpunkte für ihre Kinder und die Ziele unseres Projektes zu erläutern. In Zusammenarbeit mit den
Gemeinden und Kommunen konnten die Hallenzeiten für die Trainingseinheiten gesichert werden.
Während des ersten Projektjahres entstanden in unseren
Sportvereinen im Saalekreis 6 Minikids©- Sportgruppen in der
Altersklasse
3
bis
6
Jahren.
Nun
sind
ca.
20
ÜbungsleiterInnen/HelferInnen mit ca. 120 Minis aktiv und es
werden stets mehr sportbegeisterte Minis. Durch die 7
ÜbungsleiterInnen, die durch unsere Unterstützung aus- und
weitergebildet wurden, steht dem Wachstum der Gruppen nichts
mehr im Weg.
Durch ein öffentlichkeitswirksames Opening, welches am 26.08.16
in Plötz stattfand, konnten wir die bereits gegründeten Minikids©Sportgruppen offiziell eröffnen und somit unseren Förderern einen besonderen Dank erweisen.

Am Ende des ersten Projektjahres fand ein zentrales
Jahresabschlussfest (27.11.16) in Schafstädt mit allen
Minikids© der 6 teilnehmenden Sportvereine statt. Taffi, der
Turnaffe des Landesturnverbandes Sachsen – Anhalt
animierte und motivierte alle Minis und auch die Ehrengäste
aus Politik und Wirtschaft und lud zu einem Eröffnungs- und
Abschlusstanz zum gemeinsamen Sporttreiben ein.

An verschiedenen Stationen, wie z.B. Weitwurf, Rollbrettslalom,
Balancieren sowie einem Parcour durften sich die Kinder untereinander
messen.

Aktiv mit dabei (von links nach rechts):
Frau Dr. Verena Späthe (SPD); Frau Kerstin
Eisenreich (DIE LINKE), Frau Eva Feußner (CDU)

Bei der Abschlussstaffel konnten alle noch einmal zeigen,
was sie können. Jede Sportgruppe gewann dabei einen
kleinen Gutschein für Sportgeräte. Anschließend gab es für
jeden eine Teilnahmeurkunde sowie eine Medaille.

Zusammenfassung des ersten Projektjahres:
 Projektstart mit vorfristigem Maßnahmebeginn am 15.03.2016
 Auswahl von 3 Standorten, in denen Minikids©-Gruppen gegründet wurden
 Beratungen mit den Gemeinden sowie den ansässigen Sportvereinen sowie Elternversammlungen
in Kitas
 Gründung von 6 Minikids©-Sportgruppen
 ca. 20 ÜbungsleiterInnen /HelferInnen mit ca. 120 Minis sind aktiv
 Ausbildung von 7 ÜbungsleiterInnen
 öffentlichkeitswirksames Opening in Plötz
 zentrales Jahresabschlussfest (27.11.16) in Schafstädt

2. Projektjahr 2017:
Auch im zweiten Projektjahr bestand die Idee darin, mindestens 6 weitere Sportgruppen an verschiedenen
Standorten zu eröffnen. Hierfür erfolgte eine Anfrage an alle Vereine des Saalekreises. Viele Vereine
engagieren sich bereits im Bereich Kindersport. In einigen Regionen, bei denen es noch Bedarf gab,
führten wir telefonische und persönliche Beratungen mit den ansässigen Sportvereinen durch. Wir
vermittelten hierzu die nötigen Informationen und konnten somit in der ersten Hälfte des zweiten
Projektjahres bereits 5 neue Minikids©-Gruppen gründen.
Eine weitere Gruppe stieß in der zweiten Jahreshälfte dazu. In diesem Jahr konnten wir die AOK SachsenAnhalt als Förderpartner noch dazu gewinnen. Durch Zusammenarbeit mit der „Gesundheitskasse“
möchten wir zusätzlich Kindern mit Bewegungsdefiziten und/oder körperlichen sowie gesundheitlichen
Einschränkungen die Möglichkeit einer regelmäßigen Teilnahme am Sport gewähren und somit auch
präventiv etwas für die Gesundheit der Kinder tun.
Die Aus- und Fortbildung der ÜbungsleiterInnen und HelferInnen brachte regen Zuspruch, sodass wir in
Zusammenarbeit mit der Sportjugend des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e.V. in den letzten beiden
Jahren insgesamt 11 engagierte ÜbungsleiterInnen ausbilden und 7 zum Aktionstag „Kinder spielend
bewegen“ im August 2017 fortbilden konnten. Da es ständigen Zulauf an sportinteressierten Kindern gibt,
stehen den Minikids©-Gruppen ebenfalls zahlreiche engagierte ÜbungsleiterhelferInnen zur Verfügung,
sodass ein reibungsloser Ablauf der Trainingsstunden gewährleitet wird.
Fortbildung „Kinder
spielend bewegen“ der
Sportjugend SachsenAnhalt

Vom 18. – 19.11.2017 luden wir die ÜbungsleiterInnen und HelferInnen
der Minikids© zu einem „Erfahrungsaustausch“ nach Schierke ein.
Insgesamt 11 TeilnehmerInnen nahmen den Weg aus dem Saalekreis
in den Harz auf sich, um sich neue Anregungen und Ideen für ihre
Tätigkeit in ihren Minikids©-Sportgruppen zu holen. Während der beiden
Fortbildungstage lernten die Teilnehmenden sowohl neue Spiele und
Bewegungsformen kennen als auch neue Erkenntnisse, mit welchen
Maßnahmen sie den Kinderschutz in ihrem Sportverein stetig
verbessern können.
Um die Qualität der Sportstunden zu prüfen und eventuelle Fragen und Probleme vor Ort klären zu können,
finden regelmäßige Besuche der Gruppen, sowie telefonische Nachfragen statt.
Die
Sportgeräteausstattung, die jede Minikids©-Gruppe durch das Projekt erhielt, kommt bei den Kindern und
ÜbungsleiterInnen sehr gut an. Den Vereinen hat diese Unterstützung sehr geholfen, da eine
Neuanschaffung solcher individueller Sportmaterialien zum Teil sehr kostenintensiv ist.

Am 21.10.2017 fand in Querfurt in der Mehrzweckhalle ein „Herbstsportfest der Minikids©“ statt. Die
bestehenden Minikids©-Gruppen aus 2016 sowie 2017 waren vor Ort und
stellten mit den Kindern an verschiedenen Stationen ihr Können unter
Beweis. Auch hier wurden unsere Förderer und Unterstützer als
Ehrengäste eingeladen um sich selbst ein Bild von dem Ergebnis des
Projektes zu machen. Natürlich erhielten die sportbegeisterten Kinder auch
wieder eine Teilnehmerurkunde sowie eine Medaille, die sie stolz auf der
Brust trugen.
In unseren jährlich stattfindenden Stützpunktberatungen (in 11/2017) sind die Erfahrungen mit unserem
Projekt Minikids© als einer unserer Diskussionspunkte vorgestellt und besprochen wurden.
Zusammenfassung des zweiten Projektjahres
 Gründung von 6 weiteren Sportgruppen an verschiedenen Standorten
 Keine Spezialisierung auf Standorte, sondern Abfrage aller Sportvereine im Saalekreis
 Gewinnung der AOK Sachsen- Anhalt als Förderpartner
 11 ÜbungsleiterInnen ausgebildet und 18 ÜbungsleiterInnen/ HelferInnen fortgebildet
 Bereitstellung einer individuellen Sportgeräteausstattung für die Minikids©-Sportgruppen
 Beratung und fachliche Unterstützung der bestehenden Minikids©-Vereine sowie die Weiterleitung
von interessierten Eltern an die Sportvereine
 Durchführung „Herbstsportfest der Minikids©“ (21.10.2017 in Querfurt)
3. Projektjahr 2018:
Im dritten Projektjahr wurden 4 neue Minikids©-Gruppen aufgenommen,
denen wir mit einer individuellen Sportgeräteausstattung das Sporttreiben
erleichterten. Auch neue ÜbungsleiterInnen sind aus- und fortgebildet
worden. Die Betreuung und Beratung der vorhandenen Minikids©-Gruppen
wurde natürlich ebenfalls gewährleistet. Es sind Informationsveranstaltungen
an Kindertagesstätten durchgeführt worden, bei denen die Eltern wichtige
Informationen über das Projekt „Minikids© im Saalekreis“ erfuhren. Dies
sollte sowohl eine Gewinnung möglicher Interessenten für die Ausbildung
zum/zur Übungsleiter/in als auch die Empfehlung der Kinder in die
Sportgruppen bezwecken. Auch Beratungen in den Oberstufen der Gymnasien und Sekundarschulen
fanden analog 2016 statt, um das Interesse an der ehrenamtlichen Vereinsarbeit bei den Schülern zu
wecken. Im Laufe des Jahres wurden die bestehenden Gruppen durch die Projektmitarbeiterin regelmäßig
besucht.
Die Sportjugend Sachsen-Anhalt veranstaltet im Rhythmus von drei
Jahren in der Schierker Baude die sogenannte SPORTJUGENDAkademie. Dieses Bildungs-Highlight ist ein Muss für Alle, die in der
sportlichen Kinder- und Jugendarbeit auf dem Laufenden bleiben
wollen. Dieses haben wir im Oktober 2018 als Plattform für unsere
jährlich stattfindende Fortbildung der Minikids©-ÜbungsleiterInnen und
HelferInnen genutzt. 8 ÜbungsleiterInnen aus 3 Minikids©-Gruppen
nahmen an dieser Akademie teil und konnten zwischen verschiedenen
Workshops wählen, welche zu ihren Übungsstunden mit den Minikids©
passen. Neben dem sportlichen Aspekt stand für uns auch der Erfahrungsaustausch zwischen den
Gruppen im Fokus, um eventuell auftauchende Probleme anzusprechen und Ideen auszutauschen.

Unser Minikids©-Sportfest 2018 fand am 04.November 2018 in der
Rischmühlenhalle Merseburg statt. Elf Minikids©-Gruppen nahmen
mit über 140 Kindern an unserem jährlichen Bewegungshighlight teil.
Jedes Kind bekam am Ende eine Medaille sowie eine Urkunde. Der
Staffelsieger erhielt einen großartigen Pokal. Zusätzlich erhielten die
Minikids©-Gruppen einen Wertgutschein für Sportgeräte, abhängig
von der Anzahl der teilnehmenden Kinder.
Je mehr Kinder anwesend waren umso
größer fiel die Summe auf dem Gutschein
aus. Es war wieder ein gelungenes Highlight für alle Kinder und natürlich auch
deren anwesenden Familienmitgliedern.

Auch das dritte Projektjahr fand regen Zuspruch in der Gesellschaft, sodass wir einer Weiterführung auch
im Jahr 2019 entgegensahen.
Zusammenfassung des dritten Projektjahres
 Erweiterung um 4 Minikids©-Gruppen mit individueller Sportgeräteausstattung
 Aus- und Fortbildung neuer ÜbungsleiterInnen
 Gewährleistung der Betreuung der vorhandenen Minikids©-Gruppen und Weiterleitung von
interessierten Eltern an die teilnehmenden Sportvereine
 präventive Unterstützung von körperlich benachteiligten bzw. motorisch eingeschränkten Kindern
durch Fortbildung der betreuenden ÜbungsleiterInnen und HelferInnen
 Feedback der ÜbungsleiterInnen zeigt, dass eine Vielzahl die Kinder mit teilweise motorischen
Defiziten in den Sportgruppen regelrecht aufblühen und sich stets eine Verbesserung der
Körperhaltung, der Koordination und des Gangbildes zeigt.
 Der soziale Kontakt, Fairplay, sowie die Bewegung innerhalb der Minikids©-Gruppen wecken den
Teamgeist und tun den Kindern nachhaltig gut.
4. Projektjahr 2019
Dank der Unterstützung von AOK Sachsen-Anhalt, Saalesparkasse sowie dem
Land Sachsen-Anhalt und Landkreis konnten wir ein viertes Projektjahr nahtlos
fortsetzen. Natürlich wieder mit dem Ziel, neue Minikids©-Sportgruppen ins
Leben zu rufen. Zwei neue Minikids©-Projektvereine sind in 2019 Teil unseres
Projektes geworden die neben der finanziellen Unterstützung der
Übungsleitervergütung auch ein individuelles Sportgerätepaket erhielten. Auch
hier erfolgten regelmäßige Besuche sowie telefonische Beratungen.
Zu unserem jährlichen Minikids©-Sportfest gaben
wir den bestehenden Minikids©-Gruppen wieder
die
Möglichkeit,
eines
sportlichen
Bewegungserlebnisses.
Wir
luden
alle
Projektvereine ein, am 14. September 2019 im
Stadtstadion Braunsbedra dabei zu sein. Zwölf
Vereine mit über 150 Kindern nahmen die Einladung zu unserem Minikids©Sportfest an. Bei herrlichem Spätsommerwetter konnten wir die Veranstaltung
erstmals im Freien stattfinden lassen, was für die Kinder ein kleines Highlight
war. Anschließend erhielten die Kinder neben der Teilnehmerurkunde und der
Medaille noch einen Rucksack mit Becherstelzen als Teilnehmergeschenk,
welche die Koordination und das Gleichgewicht fördern. Die Kinder waren hellauf begeistert und waren
traurig, als es wieder nach Hause ging.

Auch in diesem Jahr konnten wieder ÜbungsleiterInnen aus- bzw. fortgebildet
werden. Auf Grund des präventiven Ansatzes nahmen unsere Minikids©ÜbungsleiterInnen an der Fortbildung der Sportjugend Sachsen-Anhalt im November 2019 unter dem Motto
„Gesund & Fit“ teil. Viele Workshops wie Rückenschule, Kinderyoga oder kleine und große Spiele wurden
angeboten und von den Minikids©-ÜbungsleiterInnen wahrgenommen. Auch hier stand der
Erfahrungsaustausch zwischen den zwölf teilnehmenden ÜbungsleiterInnen aus sechs Projektvereinen im
Fokus.
Zusammenfassung des vierten Projektjahres
 Erweiterung auf 2 neue Minikids©–Gruppen
 Beratung und fachliche Unterstützung der bestehenden Minikids©-Vereine sowie die Weiterleitung
von interessierten Eltern an die Sportvereine
 Ausbildung von 3 neuen Minikids©-ÜbungsleiterInnen, 3 weitere nahmen im 4. Quartal am
Basismodul teil
 Durchführung des Minikids©-Sportfestes am 14.09.2019 in Braunsbedra
 Durchführung einer Fortbildung mit präventiven Ansatz in Zusammenarbeit mit der Sportjugend
Sachsen – Anhalt in der Schierker Baude im Harz vom 22. – 24.11.2019
5. Projektjahr 2020
Auch in diesem Jahr durften wir Dank der finanziellen Unterstützung der AOK Sachsen-Anhalt, des
Landkreises sowie der Saalesparkasse unser Projekt Minikids© nicht nur weiterführen, sondern auch
weiterentwickeln. Neben der Gründung von mindestens einer neuen Minikids©-Gruppe sowie die Aus- und
Fortbildung neuer und bestehender ÜbungsleiterInnen stand in diesem Jahr die Erweiterung des Projektes
im Fokus. Zur Stärkung unserer Strukturen können nun auch Vereine mit bereits bestehenden
Kindersportgruppen am Projekt teilhaben.
Die folgenden Grundsätze wie die Heranführung von Kindern (3 bis 6 Jahren) an den Sport, die Schaffung
von regelmäßigen Sportangeboten im Elementarbereich, die Förderung einer abwechslungsreichen,
vielseitigen und freudvollen Bewegungsschulung sowie die Vermittlung von vielfältigen ganzkörperlichen
Bewegungserfahrungen gepaart mit präventiven Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind für den
Zugang zum Projekt Voraussetzung. Der Fokus liegt in sportartübergreifenden breitensportlichen
Angeboten; auf ein vorzeitiges sportart-spezifisches Training wird verzichtet.
Unser diesjähriges Minikids©-Sportfest konnte coronabedingt leider nicht stattfinden. Um jedoch den
ÜbungsleiterInnen und auch den Kindern ein kleines Highlight zu ermöglichen, bekamen die Gruppen
Unterstützung in Form von Referentinnen. Diese besuchten je eine Sportstunde der Minikids©-Gruppen und
übermittelten somit wertvolle Tipps für ihre weiteren Sportstunden.
Verschiedene Themen z.B. Rollbrettstunde, Kindertanz oder Kinderyoga wurden mit den Gruppen
durchgeführt. Da einige Gruppen dieses Material in ihrem Inventar nicht besitzen, gaben wir den Vereinen
ein zusätzliches Budget für die Anschaffung der Materialien. Die Minikids©-Gruppen waren sehr gerührt und
dankbar über diese Möglichkeit, neue Geräte anzuschaffen. Ein kleiner Lichtblick in dieser schwierigen
Zeit.
Elf ÜbungsleiterInnen aus 7 Vereinen unserer Minikids©ÜbungsleiterInnen nahmen unsere Einladung der Teilnahme am
Aktionstag „Kinder spielend bewegen“ am 12. September in Halle an,
erfuhren somit neue Spielideen und auch alternative Gruppenspiele mit
Abstand während einer Sportstunde. Dies war wieder eine gelungene
Kombination aus Erfahrungsaustausch und Spaß an der Bewegung für
Jung und Alt.
Aufgrund des stattfindenden Lockdowns konnten wir unsere geplante
Minikids©-Fortbildung
am
ersten
Novemberwochenende
nicht
durchführen. Diese war in Kooperation mit der Fachtagung „Kinder spielend bewegen“ der Sportjugend
Sachsen-Anhalt für den 06. Bis 08. November in der Landessportschule in Osterburg geplant.

Da diese Weiterbildung unserer Minikids©-ÜbungsleiterInnen nicht möglich war,
organisierten wir ein Fachliteraturpaket mit verschiedenen Büchern und Karteien
zur Umsetzung in den Sportstunden.

Um den Minikids© - Sportgruppen die Organisation ihrer Sportstunden
zu erleichtern, bekam jede Minikids©- Gruppe ein sogenanntes
Digitalisierungspaket, bestsehend aus einem Samsung Tablet, einer
Powerbank, einem Lautsprecher sowie eine tolle Laptoptasche, in der
sie diese Sachen sicher verstauen können. Coronabedingt konnte die
Übergabe des Digitalisierungspaketes jedoch erst in 2021 mit jeweils
einem Präsidiumsmitgliedes des KreisSportBundes erfolgen.
Durch die Zusage einer weiteren finanziellen Unterstützung der AOK Sachsen-Anhalt sowie des
Landkreises Saalekreis für das kommende Jahr 2021 können wir in ein weiteres Projektjahr blicken. Eine
weitere Förderung hat uns das Unternehmen InfraLeuna bereits vorab mündlich gegeben. Wir freuen uns
auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit und bedanken uns bei all unseren Unterstützern, die uns mit
ihrer finanziellen Förderung nicht nur die Etablierung des Projektes in unseren Sportvereinen sondern auch
die Möglichkeit einer regelmäßigen Bewegungsschulung für Kinder im Elementarbereich ermöglicht haben.
Zusammenfassung des fünften Projektjahres
 Erweiterung auf weitere 7 Minikids©-Gruppen mit Einbeziehung bereits bestehender
Kindersportgruppen in den Sportvereinen
 Beratung und fachliche Unterstützung der bestehenden Minikids©-Vereine sowie die Weiterleitung
von interessierten Eltern an die Sportvereine
 Teilnahme am Aktionstag „Kinder spielend bewegen“ am 12. September 2020 in Halle/Saale
 Unterstützung der Minikids©-Vereine in Form von fachlicher Unterstützung von Referentinnen
innerhalb einer Sportstunde sowie ein umfangreiches Fachliteraturpaket
 Ergänzung von Sportmaterial für die Minikids©-Gruppen (Budget 150,00 € je Minikids©-Gruppe)
 Digitalisierungspaket im Wert von ca. 300 € für jede Minikids©-Gruppe
6. Projektjahr 2021 (Stand 25.06.2021)
Dieses Projektjahr begann leider coronabedingt nicht so sportlich. Dennoch lassen sich die nun 24
Minikids© - Gruppen nicht unterkriegen und versuchen weiterhin ihren Sport aufrecht zu erhalten. Auch
wenn es anfangs via Onlinekonferenzen begrenzt möglich war, können wir nun so langsam in die
Normalität übergehen. Die Minikids© sporteln nun wieder in Präsenz. Ob im Freien oder in der Turnhalle,
unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Distanzregelungen haben die Kinder wieder ihren Spaß an
der Bewegung.
Auch eine neue Minikids©- Gruppe ist in diesem Jahr Teil des Projektes geworden. Jetzt haben wir auch ein
Bewegungsangebot für 3 bis 6 Jährige in der Gemeinde Petersberg und sind somit im kompletten
Saalekreis vertreten.
Unser Optimismus geht weiter! So sind wir derzeit in der Planung für unser diesjähriges Minikids ©Sportfest, welches am 11.09.2021 auf der Sportanlage der SG Eisdorf stattfinden soll. Bereits 16 Gruppen
mit über 200 sportbegeisterten Kindern haben ihre Teilnahme am jährlichen Highlight zu gesichert.
Auch die Fortbildung der ÜbungsleiterInnen steht in den Startlöchern. Sofern es die geltenden
Hygienebestimmungen zulassen, findet die Fortbildung im Oktober in der Schierker Baude statt. Auch hier
sind die Minikids© mit derzeit 15 ÜbungsleiterInnen vertreten.
Nachhaltigkeit des Projektes
Die Kinder, die durch unser Projekt „bewegt“ werden, lernen schon frühzeitig eine gesunde und sportliche
Lebensweise kennen. Zu den regelmäßigen Sportangeboten lernen sie nicht nur wie wichtig die Bewegung
für ihre Gesundheit ist, sondern auch was es heißt, Rücksicht auf andere zu nehmen. Der Zusammenhalt

in der Gruppe sowie Fairplay und Toleranz spielen eine große Rolle. So werden sie bestens auf eine
hoffentlich sportliche, gesunde Zukunft vorbereitet in der sie regelmäßig Sport treiben und sich fit halten.
Im Zusammenhang mit den Minikids© macht sich ein Synergie-Effekt in den Sportvereinen bemerkbar, da
durch dieses Projekt auch die Eltern zu den Vereinen und somit ein Teil zu ihrer Sportart finden. So
gewinnen die Vereine nicht nur Zuwachs an Nachwuchs-, sondern auch an Erwachsenensportlern.
Bestehende Minikids©-Gruppen: (Stand 25.06.2021)
Wettin – Löbejün
1. SV „Glück Auf“ Plötz e.V.
2. VSG „Saaletal“ Wettin e.V.
3. TSG 1925 Löbejün e.V.
4. TSV Stahl Rothenburg e.V.
5. FSV Nauendorf e.V.
Stadt Landsberg
6. TSV 1910 Niemberg e.V.
Gemeinde Petersberg
7. SV Traktor Teicha e.V.
Kabelsketal
8. SV Eintracht Gröbers e.V.
Leuna
9. SV Blau-Weiß Günthersdorf e.V.
10. Turn- und Sportverein Leuna e.V.
11. SV Zöschen 1912 e.V.
12. Chemie Leuna e.V.
Bad Dürrenberg
13. Tollwitzer Radsportverein 1900 e.V.
Merseburg
14. Merseburger Sportverein Buna Schkopau e.V.
Braunsbedra
15. VfL Roßbach
1921 e.V.
16. SV Friesen Frankleben 1887 e.V.
17. SV Braunsbedra e.V.
Mücheln (Geiseltal)
18. Mücken e.V.
Bad Lauchstädt
19. SV Großgräfendorf e.V.
Weida-Land
20. SC Obhausen 1929 e.V.
Querfurt
21. SpVgg 99 Weißenschirmbach e.V.
22. TSV 90 Querfurt e.V.
Teutschenthal
23. SG Eisdorf 1918 e.V.
24. TSV 78 Holleben e.V.
Salzatal
25. TSV 1900 Schochwitz e.V.

SV Traktor Teicha e.V.

