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Hier soll Sport einfach Spass machen

Begonnen hatte aber alles schon viel frü-
her, nämlich vor rund zwei Jahren. Klop-
cic und von Moers trafen sich jeweils am 
Samstagvormittag mit ihren eigenen 
Kindern auf der Tennisanlage Lengg, um 
Spass, Sport und Spiel miteinander zu 
verbinden. Anfänglich waren zwei, drei 
Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren 
dabei, doch schnell kamen immer mehr 
dazu. «Was mich überraschte, war, dass 
die Kinder teilweise keine Bälle fangen 
oder Purzelbäume konnten», erinnert 
sich von Moers.

Das Angebot sprach sich rasch bei ande-
ren Eltern herum. Kein Wunder, musste 
man doch kein Abo lösen und konnte die 
Kinder bequem kurzfristig anmelden. 
Irgendwann merkte der Deutsche, der 
lange an der Bellerivestrasse wohnte und 
heute in Zollikon lebt, dass das alles zeit-
lich nicht mehr drin liegt. Also teilten 
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Kinder bewegen sich in der Regel gerne. 
Wer sich selbst davon überzeugen möch-
te, hat beim Gemeinschaftszentrum 
Riesbach bei fast jedem Wetter Gelegen-
heit dazu. Gemäss dem Kinder- und 
Jugendbericht der Studie Sport Schweiz 
2014 sind Kinder und Jugendliche hier-
zulande sogar sportbegeistert. Zählte 
man alle Sportaktivitäten ausserhalb des 
Sportunterrichts zusammen, so kämen 
die 10- bis 14-Jährigen auf durchschnitt-
lich 6.6 Stunden Sport pro Woche, die 15- 
bis 19-Jährigen auf 5.6 Stunden. «Im 
Vergleich zu 2008 ist die Sportaktivität 
der Jugendlichen allerdings rückläufig», 
heisst es im Bericht weiter. 
Da der Kinder- und Jugendbericht zur 
aktuellen Studie Sport Schweiz 2020 
noch nicht vorliegt, muss ein Blick in die 
Untersuchung von 2014 reichen. Wie die 
Situation nun nach Monaten der Pande-
mie aussieht, ist unklar. Selbst die neuste 
Studie kann darüber keinen Aufschluss 

geben, da deren Zahlen vor Ausbruch des 
Coronavirus erhoben worden sind. 
Zumindest laut dem Magazin «Wir 
Eltern» hat die Pandemie bei vielen Kin-
dern zu Bewegungsmangel geführt.

Einen Beitrag dazu, dass die Kinder im 
Quartier sportbegeistert werden oder es 
bleiben, möchte Alexander von Moers 
leisten. «Kinder und Jugendliche müs-
sen sich definitiv mehr bewegen», ist 
von Moers überzeugt. Denn viele Kinder 
würden heutzutage schon früh mit schu-
lischem Stress und Leistungsdruck kon-
frontiert – und Sport sei da ein guter 
Ausgleich. Der 43-Jährige, der eine 
Medienagentur führt, hat ursprünglich 
Sport an der Technischen Universität 
München studiert, aber dann nie auf dem 
Job gearbeitet. Doch jetzt hat es ihn rich-
tig gepackt. Gemeinsam mit Tennislehrer 
Gregor Klopcic (44) gründete er Anfang 
2021 die Kids Sports Academy.

Ballschule: Hier ist viel Geschicklichkeit gefragt. Foto: Kids Sports Academy
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Kickoff zum Samstagskurs mit den Kindern auf der Lengg. Foto: Kids Sports Academy

Mainaustrasse 49 zusammen. In der Kin-
dertagestätte haben sie Räumlichkeiten 
gemietet und bieten tagsüber einfachen 
Sportunterricht für die Jüngsten an. Das 
Ganze nennt sich Kita-Sport. «Es kön-
nen auch Eltern mit ihren Kindern zu uns 
an die Mainaustrasse kommen, wenn 
diese nicht dort in die Kita gehen», sagt 
von Moers. Das Angebot soll in Zukunft 
aber auf weitere Kitas ausweitet werden. 
Termine könnten individuell über die 
Website vereinbart werden.

Und ein neues Projekt steht bereits in der 
Pipeline: Weil vielen Jugend- und Sport-
vereinen das meist ehrenamtliche Perso-
nal fehlt, möchte die Kids Sports Academy 
diese Lücke füllen. «Ehrenamtliche gibt 
es nicht wie Sand am Meer», gibt von 
Moers zu bedenken. «Die muss man 
schon suchen.» Es hätten darum schon 
einige Vereine bei der Kids Sports Aca-
demy angefragt, ob sie die Jugendarbeit 
übernehmen könnten.

sich von Moers und Klopcic die Arbeit 
mit anderen Vätern auf.

Mittlerweile ist das Team deutlich 
gewachsen, weitere Sportlehrerinnen 
und Sportlehrer sind dazugekommen. 
«Wir haben ganz viele grossartige Leute 
für unser Projekt gewinnen können», 
freut sich von Moers. Aus einem Hobby 
ist ein gut laufendes Sportangebot gewor-
den. «Wir wollen für Bewegung sorgen», 
sagt von Moers, der in seiner Jugend viel 
Fussball gespielt hat und heute Mitglied 
im Tennisclub TC Riesbach ist. Die Kids 
Sports Academy bietet nun weit mehr als 
polysportiven Unterricht in den Hallen 
des TC Lengg an. Es kam unter anderem 
Ballsport wie Tennis und Basketball dazu, 
diesen Sommer wurden die ersten Feri-
encamps durchgeführt. Ebenso sind 
Selbstverteidigungskurse und Outdoor-
Aktivitäten wie Schnitzeljagd oder Skate-
board fahren geplant. Ausserdem arbeitet 
die Kids Sports Academy mit der  
Kinderkrippe The First Step an der 

Im Moment ist die Kids Sports Academy 
für von Moers und Klopcic noch ein 
Nebenjob, allerdings einer, der viel Zeit 
verschlingt. Mit den Einnahmen von den 
Kursen können bis jetzt die Löhne der 
Trainerinnen und Trainer sowie die Mie-
te bezahlt werden. Doch von Moers und 
Klopcic wollen am Ball bleiben. «Am 
meisten motiviert mich der positive 
Zuspruch, vor allem von den Kindern. 
Aber auch von den Eltern erhalten wir 
nur positives Feedback», freut sich von 
Moers. Er könne sich sogar vorstellen, 
dass die Kids Sports Academy dereinst in 
der ganzen Stadt Zürich tätig sein wird.

Weitere Informationen zu den Angebo-
ten: www.kidssportsacademy.ch


