Der Indoor-Freizeitplausch der FSB am 29. August 2020 in der
Freestyle Academy Laax
28 Eltern und Kindern meldeten sich kurzfristig am organisierten sportlichen Event an
und zeigten Lust auf das Hochseilklettern im Spätsommer in Flims. Da das Wetter
dafür leider nicht passte, wurde aus dem Schlechtwetterprogramm ein interessantes
neues Projekt für alle Teilnehmenden.
Die meisten Familien besuchten das erste Mal eine Halle voller besonderer
Sportmöglichkeiten, z.b. viele Trampolins, eine Skateboardlandschaft,
Abspringrampen und vieles mehr. In der Mitte der Halle über die Geräte ragte eine
Terrasse mit Ausblick über die sportlichen Möglichkeiten.

Eigentlich ist die ehemalige Laaxer Tennishalle heute einfach eine Turnhalle, in der
man sich hüpfend, springend und kletternd austoben kann. Aber sie heisst
«Freestyle Academy». Die Hausregeln nennen sich «Rules» und die Turnstunden
«Royal Coachman».
Die Turnlehrer tragen die Hosen tief, haben Caps auf dem Kopf und Tattoos an den
Waden. Skateboarder sowie Indoor-Skifahrer und Snowboarder können auf Rampen
mit einem speziellen Belag und in einer Pipe ihre Tricks üben; in Trainerhosen und
Shirt. Aber auch der coolste, kleine muskulös gebaute Trainer Michael, trägt hier die
guten alten «Turntäppeli», die man beim Check-in bekommt.

Ein Kurs für Alle mit den wichtigsten Punkten und Regeln wurde von einer
Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt.

Danach erhielten alle einen Ausweis, die Halle selbständig zu benützen ohne
Aufsicht. Die Kleinkinder hatten einen eigenen Spielraum mit Laufvelos und
Elemente zum Bauen, sowie eigene kleine Springtrampolins und eine Boulderwand.
Ein ehemaliger gehörloser Kunstturner war begeistert und sprang wie ein Profi über
die Matten mit Saltos und hohen Sprüngen. Die Jugendlichen und Kids mit
Hörbeeinträchtigung und Eltern von der Terrasse bewunderten ihn.

Neben den sportlichen Aktivitäten gab es auch Möglichkeit zum Kennenlernen und
dem Austausch der Teilnehmenden untereinander.
Nach 2.5 Stunden ist die Zeit abgelaufen und alle versammelten sich für ein
Abschiedsfoto und einem kurzen Schwatz. Es war ein gelungener Indoor-Anlass
während der Corona-Zeit. Mit genügend Abstand und hygienischen Regeln konnte
dieser Anlass stattfinden und hat Allen viel Freude bereitet.

