
Betreuung, Sport und Spiel 

 
Claudia Probst und Adi Probst freuen sich auf die erste Kindersportwoche in Wettingen. Foto: 
Mbo Quelle: SAB  

In Wettingen findet in den kommenden Herbstferien die erste polysportive Kindersportwoche 
für Kinder von 5–12 Jahren statt. Dies ist nicht nur für die Region Baden-Wettingen eine 
Premiere, auch die Organisatoren Claudia und Adi Probst betreten damit Neuland. 

  

Melanie Borter 

«Die Idee, solche Kindersportwochen durchzuführen, entstand eigentlich, weil sich mit uns 
befreundete Elternpaare darüber beklagten, dass sie jeweils in den Schulferien ein 
Betreuungsproblem hätten», erinnert sich Claudia Probst. Ihr Mann Adi Probst fügt an: «Und 
uns hat es gereizt, selbst etwas aufzubauen. Es sollte etwas sein, bei dem wir von Herzen 
dahinder stehen können.» Etwas für Kinder, etwas für den Sport, sollte es sein, da war sich 
das Ehepaar, beide Turn- und Sportlehrer von Beruf und selbst Eltern von zwei kleinen 



Kindern, einig.  
«Die Kindersportwoche soll bereits für Kinder im Kindergartenalter attraktiv sein: wir führen 
deshalb keine Lager durch. Die polysportive Woche findet in der Region der teilnehmenden 
Kinder statt, sodass sie am Abend wieder nach Hausgehen können», erklärt Adi Probst. Die 
Kinder werden sich in entsprechenden Altersgruppen eine Woche lang, jeweils von 9-16 Uhr, 
in mehreren verschiedenen Sportarten betätigen inbegriffen ist auch das Znüni, ein 
Mittagessen und ein Zvieri. 
Und für all jene, die in dieser Woche tatsächlich ein Betreuungsproblem haben, wird eine 
zusätzliche Betreuung von 8-9 Uhr und von 16-18 Uhr angeboten. «Die Eltern sollen 
möglichst wenig organisatorischen Aufwand haben und für die Kinder soll das eine 
unvergessliche Woche werden», sagt Claudia Probst. 

Das Ziel der beiden ist es, die Kindersportwoche an möglichst vielen Orten durchzuführen. 
Geleitet werden diese jeweils von diplomierten Turn- und Sportlehrkräften. «Wir haben aber 
auch vor, immer mit einem oder mehreren Vereinen der jeweiligen Region 
zusammenzuarbeiten, diese erhalten so die Möglichkeit, die Kinder früh für ihre Sportart zu 
begeistern», erklärt Adi Probst. 

Die Kindersportwoche in Wettingen wird vom 4.10. bis 8.10., in den Turnhallen der 
Kantonsschule Wettingen stattfinden. Dieser Ort kommt nicht von ungefähr, ist doch Adi 
Probst seit sieben Jahren an dieser Schule als Turn- und Sportlehrer tätig. Er wird in 
Wettingen die Hauptleitung innehaben. «Wir freuen uns auf viele Kinder, sie müssen nicht 
sportlich begabt sein, oder irgendwelche Vorkenntnisse haben», betont das Ehepaar. 
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