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Die Hortis auf Wanderschaft - Sporthort Filderstadt
Wir sind der Sporthort aus Filderstadt. Unsere Gruppe besteht aus 10 Kindern im Alter von 6- 11 Jahren, zwei 
Erzieherinnen und drei Horthunden. Unser Träger ist die Sportgemeinschaft Filderstadt, die ein Zusammenschluss 
aus 7 Sportvereinen ist. Deshalb liegt unser Schwerpunkt auf der Bewegung.
Durch unsere drei Horthunde sind wir eng mit der Natur verbunden. Aus diesem Grund ist der Bundeswettbewerb 
?Jugend wandert 2013“ uns wie auf den Leib geschneidert und wir gingen mit Feuereifer an die Arbeit.
Da uns der Spaß an der Bewegung in der Natur sehr wichtig ist und sich auch ideal mit unserem 2. Schwerpunkt, 
der tiergestützten Pädagogik verbinden lässt, waren Kinder und Erzieher von Anfang an vom Projekt gefesselt. 
Weitere Ziele waren die Freude am Wandern, die Stärkung des Gruppengefühls und einfach das ?Draußen“ sein 
und spielen. Bei unseren Wanderungen war uns ebenfalls der Respekt gegenüber der Umwelt, den Pflanzen und 
den Tieren sehr wichtig.
Endlich ging es an die gemeinsame Planung, die eine reichhaltige Ideensammlung umfasste. Diese haben wir ver-
sucht möglichst optimal und vielfältig umzusetzen. Dabei entschieden die Kinder was gemacht werden sollte und 
Wanderziele wurden gemeinsam festgelegt.
Die kleineren Aktionen haben wir unter der Woche, in unserem Hortalltag gemacht. Zudem haben wir unsere Frei-
zeitsporteinheit ?Inliner“ mit dem Projekt verbunden und somit entstand auch eine Inlinertour durch Filderstadt. Die 
großen Aktionen und Ausflüge fanden in den Sommer- und Herbstferien statt, da wir hier den ganzen Tag Zeit hat-
ten. Deshalb waren wir die ganzen Ferien von morgens bis abends draußen unterwegs. Auch wenn in den Ferien 
nicht immer alle Kinder anwesend waren, hatten wir trotzdem sehr viel Spaß!
Auch unsere lang geplante Hortfreizeit in den Nordschwarzwald konnte super mit unserem Projekt verbunden 
werden. Hier hat es mehrere Wanderungen wie z.B. zum Kaltenbachsee, eine Nachtwanderung und sogar eine 
Wanderung ohne Schuhe gegeben.
Aber unser absolutes Highlight war unser 2-tägiger Ausflug nach Österreich. Da das richtige Wandern 
in den Bergen stattfindet (Aussagen der Kinder) ging es los und es ging zwei Tage bergauf und ber-
gab. Leider endete auch dieses super Ereignis wieder viel zu schnell, aber es kamen überglück-
liche ?Gipfelstürmer“ wieder in Filderstadt an.
Unser Fazit: Wir würden dieses Projekt immer wieder machen und hatten viel Spaß dabei. Un-
sere vielseitigen Ausflüge haben die vergangen Ferien unvergesslich gemacht und werden uns 
immer in schöner Erinnerung bleiben!



Kommentar der Jury

Die Hortis bekommen von der Jury die Höchstpunktzahl in den Bereichen Zielgruppengerechtigkeit und Erlebnis. 
Denn sie machten nicht nur eine Aktion, sondern übers ganze Jahr verteilt fanden kontinuierlich Wanderungen statt, 
die sich auch alle voneinander thematisch unterschieden. Sie machten eine Schnitzeljagd, eine Matschwanderung mit 
Gummistiefeln, eine Inlinertour, eine Fahrradtour, eine Schluchtwanderung mit Kletterei, eine Bachwanderung, eine 
Nachtwanderung, eine Müllsammelaktion und als Höhepunkt eine zweitägige Bergwanderung in den Alpen. Und immer 
dabei Ihre Horthunde. Viel mehr Bandbreite geht kaum und das alles unter Einbeziehung der Kinder in die Planung und 
Umsetzung. Dazu kommt eine sehr überzeugende Dokumentation, zu der auch alle was beitrugen und somit für die 
Jury ein klarer Preisträger.
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