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Liebe Kinder, 

liebe Eltern,  

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

 

wieder kann ich Sie sehr herzlich zum diesjährigen

19. November 2016 in Kaufbeuren einladen und hoffe 

sehr viele Eltern, sondern noch viel, nein, noch viel, viel mehr Kinder ganz, ganz toll 

begrüßen kann! 

Dieses Jahr hat uns ja viele Sportereignisse beschert, von der Fußball

bis zur Olympiade, aber Interesse am Zuschauen vor dem Fernseher ist nur eine Hälfte der 

Medaille. 

Wir alle lernen immer mehr, wie wichtig Sport in unserem Leben ist, wie notwendig das 

„Sporteln“, das Spielen und Toben ist, damit wir schon früh merken, wie gut sich Kopf und 

Körper ergänzen können und sollen.

Da bietet SpospiTo doch eine wunderbare Gelegenheit, so etwas einmal auszuprobieren und 

keine Angst: Unsere Kinder werden von erfahrenen Betreuerinnen und Betreuern von den 

Kaufbeurer Sportvereinen begleitet.

 

Es ist ein Spaß für die ganze Familie und hoffentlich für viele ein Aufbruch, in dem Sport und 

Bewegung eine ganz wichtige Rolle spielt.

 

Hoffentlich sehen wir uns an diesem 

Kindern und ihrer Freude an der Bewegung, am Sport

 

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

 
Stefan Bosse 

Oberbürgermeister 
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