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Bei den Kids die Lust auf Bewegung wecken
Im LeoCenter findet das Finale der Aktion „Sports4kidschallenge“ statt – mit einem richtigen Laufparcours

LeoCenter
intern
Wieder erwarten Sie tolle Aktio
nen. Außerdem wird’s sport
lich: Da läuft was! von Klaus
Peter Regler

A

uf die Plätze, fertig, los! Die ganze Wo
che über warten Grundschulkinder
auf den Startschuss, laufen los und ge
ben alles, um die Nase vorne zu haben bei
der „Sports4kidschallenge“. Und am Sams
tag, dem 20. Mai, steigt dann ab 10 Uhr in der
Ladenstraße des LeoCenters das große Fina
le: „Dazu erwarten wir nach aktuellem Stand
bis zu 200 Kinder. Es könnten aber auch noch
mehr werden, die Anmeldung läuft noch“,
erklärt Jessica Hill, ProjektManagerin der
Schwetzinger Sportainment Group, die den
Bewegungsevent in Kooperation mit dem
Deutschen Leichtathletikverband organi
siert.
Hill erklärt auch, was es mit der Sache auf
sich hat: „Die Sports4kidschallenge ist eine
Bewegungsinitiative
an
Deutschlands
Grundschulen. Ziel ist es, die junge „Genera
tion Bildschirm“ durch eine Kombination
von Sport und Entertainment nachhaltig für
mehr Sport und körperliche Bewegung zu
begeistern.“ Hintergrund ist die auch von
Kinderärzten beklag
Ehrgeiz entwi te, zunehmende Be
wegungsarmut von
ckeln – und
Kindern, die sich
den Erfolg der mehr den digitalen
Mühe erleben Medien widmen als
an der frischen Luft
herumzutollen oder
in einem Verein Sport zu treiben.
„Wir wollen Kinder für aktiven Sport be
geistern“ sagt Hill, „bei der Veranstaltung be
kommen sie einen Eindruck davon, was man
mit Sport für sich selbst gewinnen kann: Mo
tivation und Durchhaltevermögen, aber auch
Stolz, Begeisterung, Freude und Belohnung.
Durch Erfolgserlebnisse wollen wir zu regel
mäßiger sportlicher Aktivität animieren,
über die AktionsWoche hinaus. Vielleicht
auch durch den Eintritt in einen Sportver
ein.“ Vom 03.8. Juli findet im LeoCenter
„We love Sports“ eine weitere sportliche Ak

Glückliche Kids
Sie, liebe CenterBesucher, haben die „Wur
zelkinder“ glücklich gemacht! Durch Ihre
starke Beteiligung an der Aktion „GlücksTul
pen“ konnten wir jetzt die Einnahmen da
raus an die Einrichtung weitergeben. SEITE 2

Coole Outfits
Kinder, Kinder! Wie schnell sie doch immer
größer werden! Gut, dass es im LeoCenter
die vielen starken Marken dafür gibt: für jede
Lebenslage beim Heranwachsen. SEITE 3

Perfekter Service
Klassisches Schneiderhandwerk auf höchs
tem Niveau, daneben neueste Maschinen für
den perfekten, textilen Reinigungsdienst:
Mit dieser Synthese kann ZARA im LeoCen
ter gleich doppelt punkten. SEITE 3

E

Da kommt Freude auf! Dass sich schon Grundschüler für sportliche Bewegung begeistern lassen, das wollen sie auch im Center zeigen
tion statt. Dabei stellen sich Sportvereine aus
der Region vor.
Zentrales Element der Sports4kidsAktion
ist ein elektronischer Laufparcours, der beim
Finale auch in der Ladenstraße eingerichtet
wird. In diesem computergestützten Par
cours erfolgt mit Lichtschranken eine genaue
Zeitmessung, wobei nach jedem Durchlauf
sofort Vergleichswerte geliefert werden. Das
Gesamtergebnis ergibt sich aus vier Einzel
werten für Reaktion, Antritt, Wendigkeit und
Slalom. Das Kind kann seine Durchläufe ver
gleichen und entwickelt dadurch schnell den
Ehrgeiz, die Zeiten in den jeweiligen Katego

rien zu verbessern. So sind Spaß und indivi
duelle Erfolgserlebnisse garantiert.
„Das Finale im
LeoCenter
hat den
Der Oberbür
Charakter einer rich
germeister lobt tigen Sportveranstal
und wird zum tung“, betont die Or
ganisatorin und er
Schirmherrn
gänzt: „Es gibt Mu
sik, Aufwärmspiele
und einen Moderator, der durch die Veran
staltung führt. Und dann gibt es natürlich
eine richtige Siegerehrung.“ Die steht gegen
14 Uhr auf dem Programm, mit handfesten

Siegerpokalen für die Besten jeder Gruppe.
Weil zur Bewegung auch gesundes Essen ge
hört, stellt Edeka Baisch den jungen Läufern
frisches Obst bereit.
Die Schirmherrschaft für den gesamten
Event übernimmt übrigens Bernhard Schu
ler, Oberbürgermeister der Stadt Leonberg:
„Ich freue mich über diese Veranstaltung.
Denn die Grundidee, Kinder frühzeitig mit
sportlich interessanten Bewegungsaufgaben
zu konfrontieren und eine Brücke zu den lo
kalen Sportvereinen zu schlagen, halte ich
für lobenswert und sinnvoll.“ Gut also, wenn
da was läuft!

twas Neues ausprobieren, mutig in die
Zukunft schauen: Das ist der Weg, auf
dem etwas Fantastisches entstehen
kann! Genau so haben es die evangelischen
Christen des Kirchenbezirks mit ihrer „Fan
tasTisch“Aktion im LeoCenter gemacht.
Und ich muss sagen, ich war wirklich beein
druckt, wie sich auf diesem Wege Menschen
für die ewigen Fragen des Lebens interessie
ren und begeistern lassen.
Nicht vergessen: Am Sonntag, 14. Mai ist
Muttertag! Dazu finden Sie im LeoCenter
eine riesige Auswahl an geschmackvollen
Geschenkideen. Gut kommt auch unser neu
designter CenterGutschein an, bei dem sich
der Beschenkte selber einen Wunsch erfüllen
kann. Zudem bieten wir wir Ihnen zusam
men mit der Bäckerei Trölsch wieder die Ak
tion zur Gestaltung eines leckeren Mutter
tagKuchens. So macht Schenken Freude!
Erstmals können Sie an einer Motivwand
in der Ladenstraße per Selfie zauberhafther
zige Muttertagsgrüße verschicken. Außer
dem überraschen wir Sie quer durchs Center
mit kleinen, süßen Give aways.
Dann wird es sportlich, und in dieser Form
ist das neu im LeoCenter! Schon Grund
schülern Lust auf sportliche Bewegung zu
machen,
das
ist
das
Ziel
der
„Sports4kids“Aktion, die die ganze Woche
über an den Grundschulen läuft. Mit dem
Höhepunkt im LeoCenter, wo am Samstag,
20. Mai, das große Finale samt Siegerehrung
stattfindet. Das wird spannend!
Ich wünsche allen Muttis einen schönen
Muttertag, lassen Sie sich verwöhnen!

Der Mama mal zeigen, dass sie die Beste ist
Am 14. Mai ist Muttertag! Dazu haben wir für Sie im Center neben bekannten Hits auch tolle, neue Ideen

D

en Muttertag vergessen? Das geht ja
gar nicht! Schließlich kümmert sich
Mama das ganze Jahr über um ihre
Lieben, und das Tag für Tag! Darum darf sie
an ihrem Ehrentag einmal ganz besonders
im Mittelpunkt stehen: am Muttertag, den
14. Mai. Damit dies keinesfalls vergessen
wird, und auch die Papis die Kleinen recht
zeitig an den Festtag und an Geschenke für
die Mama erinnern, hat sich das LeoCenter
jetzt etwas Besonderes einfallen lassen:
Die beiden Tage vor dem Muttertag, am
Freitag und Samstag, 12. und 13. Mai, gibt es
an der Einfahrt des Parkhauses Süd und im
LeoCenter selbst kleine, besondere Goodies
als Erinnerungsstützen.
Außerdem stellen wir an diesen beiden

Tagen von 11.00 bis 18.00 Uhr in der Laden
straße eine originelle SelfieWand für liebe
volle Grüße an die Mama bereit mit folgen
dem Text: „Mama, du bist die Beste weil,...“
Den Grund können Sie ganz individuell er
gänzen. Z.B...weil du immer für mich da bist!
Garantiert fällt Ihnen etwas ganz Persönli
ches ein! Wenn Sie Ihr MuttertagsSelfie vor
der SelfieWand mit dem Hashtag „mamaist
diebesteselfie“ auf Ihrem InstagramAccount
posten, nehmen Sie automatisch an der Ver
losung von 3x 1 Centergutschein im Wert
von 50 s teil. Viel Spaß und viel Glück!
Nicht nur die Muttertagsgrüße, auch das
Schenken machen wir Ihnen ganz einfach.
Denn neben den vielen Geschenkideen in
den Stores gibt es auch die Möglichkeit, dass

Mama sich ihr Geschenk selbst aus
sucht: mit einem CenterGutschein,
den Sie am ServiceSchalter des Cen
ter Managements im Obergeschoss
bekommen. Wobei Sie für einen Cen
terGutschein zum Muttertag am Frei
tag, 12. Mai, und Samstag, 13. Mai,
auch selbst beschenkt werden: mit
einem hübschen, roten HerzLuftbal
lon.
Eine tolle GeschenkIdee ist auch,
die Mama mit einem selbst gestalte
ten Kuchen zu überraschen: Dafür
bietet die Bäckerei Trölsch in der La
denstraße wieder seinen Muttertag
shit mit KuchenRohlingen zum Ausgestalten
an: am Freitag, 12. Mai, von 14.00 bis 18.00

Uhr, sowie am Samstag, 13. Mai, von 11.00 bis
18.00 Uhr. Alles Liebe für die Mama!

Edeka Baisch macht die Weinabteilung zur Gourmetecke
Gleich von Beginn an ein Hit: Die Food Academy bietet kulinarische Themenabende mit tollen Weinen und hat aktuell mit „Spargel – mal anders“ begeistert

E

deka Baisch im LeoCenter ist eine Pre
miumAdresse für Qualität und Ge
nuss. Nicht ohne Grund spannt sich das
Sortiment an Lebensmitteln auch räumlich
zwischen den „Markt der Frische“ auf der
einen und der FrischeTheke für Fleisch, Käse
und Fisch auf der anderen Seite! Doch damit
nicht genug: Nun zeigt das Team von Edeka
Baisch zudem mit exklusiven KundenAben
den, wie man das Gute kulinarisch veredeln
kann. Die „Food Academy“ ist ein Hit! Gleich
die ersten Events waren ausverkauft, wes
halb der aktuelle Abend dann gleich zweimal
aufgelegt wurde.
Naheliegend, in den Mittelpunkt der Kuli
narik jetzt den Spargel zu setzen, denn jetzt
ist Hochsaison beim Edelgemüse. Andrea
VögtSchmid, Kopf und Köchin des Ganzen,
hält sich auch gar nicht lange auf mit der Be
grüßung: „Ich kenne ja eh schon fast alle“,
meint sie in ihrer gutgelaunten Manier – und
fügt nur noch hinzu: „Heute gibt es Spargel
mal anders. Guten Appetit!“

Da steht der Gruß aus der Küche schon auf reGespinst sehr gut passt. Was in der Folge
den Tischen bereit: eine kalte GurkenKefir auch auf all die anderen BimmerleWeine
Suppe mit grünem Spargel als Appetizer. zutrifft. Kein Wunder, dass sich die gut 40
Dann hat das Team, das wie eine Schar per Teilnehmer gerne nachschenken lassen!
fekt eingespielter Heinzelmännchen agiert,
Dann der Hauptgang mit einem großarti
seinen ersten, diskretprofessionellen Auf gen Duett aus grünem und weißem Spargel,
tritt  mit der Vorspeise in dreifacher Gestalt: von VögtSchmid auf den Punkt aus dem
Terrine vom grünen und weißem
Wasser geholt. Nicht mit Kartof
Spargel mit Kräuterpesto, Spar Gute Stimmung feln, nicht mit Schinken als Beila
geltörtchen mit Mascarpone und
ge, schon gar nicht „die Hollan
Ringelbete, auf dem länglichen und feine Ge
daise“ als Sauce. Stattdessen: eine
Teller auch optisch originell auf nusskultur für
OrangenCampariSauce,
die
einer breiten Spur nussiger Pesto den Gaumen
schon beim Kontakt mit dem
mit subtiler Knoblauchnote.
Gaumen ein genießerisches Lä
Auch das Auge isst mit! Und
cheln herbeizaubert. Oder Zitro
der Gaumen ist begeistert von „Spargel mal nenrahm. Wahlweise, bei oder nacheinan
anders“: Ideal die Konsistenz zwischen fest der fassbar, wie’s beliebt. Was auch für den
und locker, mit feinem Biss der Spargel mit perfekt pochierten Lachs und die Hähnchen
tendrin. Und volle Aufmerksamkeit nicht nur SatéSpieße gilt, von Sven Ohls, live in der
für die grüne Spargelspitze auf dem Tört Riesenpfanne gebraten. Und wer’s braucht,
chen, sondern auch für den Rivaner vom hat ordentliche Gnocchi als Sättigungsele
Winzer Siegbert Bimmerle, der mit seiner ment. Zur Krönung dann ein Trio zum Nach
leicht fruchtigen Note und einem feinen Säu tisch, mit einem SpargelErdbeersalat als Hit.

Hmmm, ist das lecker! Als Krönung der Nachtisch mit ErbeerSpargelsalat mittendrin
„Sehr überzeugend“ fand etwa Carmen
Fegert den Abend, wie Ilse Kerber zum ersten
Mal dabei. Ihr gefällt auch „die schöne Atmo
sphäre zwischen den Weinregalen“. Und
Beate Grässlin ist eh schon Dauergast: „Es ist
ein tolles Angebot. Fein, aber nicht überkan
didelt. Und man kann ein breites Spektrum

an Weinen probieren.“ Und Andrea Vögt
Schmid war nach drei Stunden „einfach
glücklich: Weil es wieder ein rundum gelun
gener Abend war.“ Vielleicht möchten auch
Sie an einem solchen genussvollen Schlem
merAbend teilnehmen? Weitere Informatio
nen dazu erhalten Sie bei Edeka Baisch.

