
Die Begeisterung war bei allen riesengroß. Es zeigt, 
dass Sport verbindet, gemeinsam Spaß macht und das 
Selbstbewusstsein stärkt. Astrid Hess ist es wichtig, Kinder 
bereits früh mit Spaß an den Sport zu führen. Sie orga-
nisiert deswegen nicht nur viele Projekte, sondern hat 
auch eine Kinderfreizeit ins Leben gerufen. Ein Tausend-
sassa eben.

Die Begeisterung für den Sport wurde bei ihr bereits im 
jungen Kindesalter gelegt. Die gebürtige Südtirolerin 
war in der Jugend erfolgreich als Skifahrerin im Raum 
Südtirol auf den Pisten unterwegs. Den Spaß wollte sie 
weitergeben und absolvierte eine Skilehrerausbildung – 
die Erfahrung zeigt sie nun bei Skikursen für jung und alt 
beim WFC Neukirchen genauso wie bei der Begleitung 
des Skilagers des Gymnasium Casimirianum Coburg, an 
dem die studierte Architektin als Sport- und Kunstlehrerin 
tätig ist. 

Astrid Hess wäre nicht Astrid Hess, wenn sich ihre Leiden-
schaft „nur“ auf die verschiedenen Sportarten konzent-
rieren würde. Sie organisiert auch gerne die Abiturfahrt 
des Gymnasiums, den Schüleraustausch nach China 
oder die Fahrt zur Biennale 2018 nach Venedig.

Von Lisa Schwarz

Skifahren – Klettern – Eltern-Kind-Turnstunde – Ballschule 
für Kinder – Lifekinetik. Und das ist nur ein kleiner Einstieg 
in die Sportbereiche, die Astrid Hess betreut. Wo andere 
ein Hobby haben, ist ihre Liste scheinbar unendlich lan-
ge. Leidenschaft für den Sport und für die Sportarbeit 
mit jung und alt – so lassen sich die vielzähligen Tätigkei-
ten ansatzweise zusammenfassen. 

Kinderturn-Show inklusiv

Die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern liegt ihr beson-
ders. Die erste Kinderturn-Show in Bayern mit über 180 
Kindern wurde von ihr veranstaltet und organisiert. Es 
stand nicht nur der Sport im Vordergrund, sondern Inklu-
sion und Integration. Was das heißt? 180 Kinder zeigten 
in zehn Gruppen eine Show aus Kinderturnen, Tanzen 
und Akrobatik. Dabei waren auch Kinder mit einem 
Handicap, also zum Beispiel mit einem Rollstuhl – doch 
der war bei der Show kein Hindernis. 
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Auch mal entspannen: Astrid Hess genießt am See.

Die Kinderturn-Show in Coburg begeisterte vor gut einem Jahr mehr als 
700 Zuschauer.
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Klettern, Wandern,               
Kinderturn-Club

Nach oben wollte sie schon als junges Mädel, als sie mit 
ihrem Vater Klettertouren durch die gesamten Alpen, 
die Dolomiten bis zur Brenta unternahm. Da verwundert 
es nicht, dass sie bereits mit 13 Jahren Jugendführerin 
beim Alpenverein Meran wurde. Heute organisiert und 
leitet die 2. Vorsitzende beim TV 1848 Coburg die Eltern-
Kind-Turnstunde beim Verein, den Kinderturn-Club im 
Bayerischen Turnverband und viele weitere Kurse, wie 
zum Beispiel eine Ballschule (siehe auch S. 12ff.) für Kin-
der. 

Doch Skifahren, Klettern, Schulfahrten und Turnen ist 
noch nicht alles, sie gibt auch Lifekinetik (mit Ausbil-
dung), war jahrelang Ausrichterin bei der Oberfränki-
schen Tennismeisterschaft beim TC Weiss-Rot-Coburg 
und engagiert sich bei der Herz-Sport Stiftung im Rah-
men von Rope Skipping Schulkursen.

Anzeige

Wenn man sich diesen Text durchliest, kann man sich 
kaum vorstellen, wie sie das alles schaffen kann. Ja, 
wie geht das? Das Zauberwort heißt: Leidenschaft. Lei-
denschaft für den Sport und bereits den Kleinen mit auf 
den Weg zu geben, wie wichtig Bewegung ist und wie 
viel Spaß es macht. Astrid Hess ist nicht einfach nur ein 
Tausendsassa, sondern ein Tausendsassa mit der Leiden-
schaft, die Begeisterung von früh an weiterzugeben. 
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Gerätturnen, Kinderturnen, Trendsport, 
Bewegungskünste und Show

01./02. Dezember 2018 - Pfuhl
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In den Bergen kennt sie sich gut aus.


