
 

 
 

10 Jahre KISS und 
Kneipp – Happy Birthday 
Kindersportschule (KISS) des Kneipp-Vereins Merzig feiert 10-jähriges Jubiläum 
 
Um den 10. Geburtstag der Kindersportschule (KISS) des Kneipp-Vereins Merzig gebührend zu 
feiern, luden die Sportlehrer alle Kinder, sowie deren Familien nach Losheim an den Stausee 
ein. Nach der Begrüßung der fast 150 Gäste durch den Gründer und Leiter der KISS, Diplom 
Sportlehrer Maik Bösen, spazierte ein großer Tross aus Kindern und Eltern, die mit Boller-
wägen oder Rücksäcken ausgerüstet waren, vom Strandbad aus entlang des Sees hin zur 
Losheimer Kneipp-Anlage.  

 
Dort angekommen, breiteten die einzelnen Familien ihre Picknickdecken aus und machten es 
sich auf der Wiese in der Sonne oder im Schatten gemütlich. Das Wetter war an diesem Tag 
einfach perfekt, so dass vor allem die Kinder das erfrischend kalte Wasser der Kneipp-Anlage 
sowie den dazugehörigen Barfußpfad für sich entdeckten. Die Eltern der über 70 Kinder 
konnten sich auf ihrer Decke gemütlich zurücklehnen und den Kindern beim Spielen im und 
am Wasser sowie auf der Wiese und am angrenzenden Waldrand zusehen.  
 
 
 
 



 
 
Eine von Sportlehrer Bösen zu Anfang 
des Spaziergangs versprochene Über-
raschung für die Kinder gab es dann im 
weiteren Verlauf des Nachmittags. 
„Anstelle des Essens und Trinkens, das 
ein Gastgeber einer Feier für gewöhn-
lich bereithält, haben wir uns statt-
dessen für hochwertige Spielzeuge 
entschieden, die wir den Kindern 
heute schenken wollen“, erklärte 
Bösen in einer kleinen Ansprache an 
die Kinder und Eltern, die schon im 
Vorfeld darüber informiert waren, für 

das anstehende Picknick selbst alles Notwendige zu besorgen. Er bedankte sich bei den Spon-
soren Barmer und Kohlpharma sowie beim Kneipp-Verein für die Bereitstellung der Sach-
spenden.  
 
Bei der anschließenden Verteilung der 
Geschenke konnten die Kinder sich 
zwischen Wasser- und Wurfspielzeugen 
frei entscheiden und probierten die 
neuen Dinge sogleich vor Ort aus. „Das 
tolle Gruppenfoto während der Feier 
sowie ein gemeinsam gesungenes 
`Happy Birthday´ bleibt sicherlich allen 
Gästen noch lange in Erinnerung“, 
beschreibt Bösen die Atmosphäre rund 
um die schöne Kneipp Anlage. Den am 
späten Nachmittag aufbrechenden 
Gästen war anzusehen, dass sie sich 
über den gelungenen Tag in Losheim im 
Kreise ihrer Familien sehr freuten. Ebenso erging es dem gesamten KISS Team, das sich bei 
allen Gästen für Ihr Kommen recht herzlich bedankte. 
 

KISS im Rückblick: 
 
In seinem Studium der Sportwissen-
schaften hatten der heutige Leiter, 
Diplom Sportlehrer Maik Bösen, im 
Jahre 2006 in Mannheim das erste 
Mal von KISS gehört. Damals schon 
in den Bundesländern Bayern, Hes-
sen und Baden-Württemberg ein 
sehr erfolgreiches Konzept, ent-
schied sich Bösen zu der Eröffnung 
der ersten Schule im Saarland am 
21.5.2007 in Bietzen. Was mit einer 
Gruppe von 50 Kindern an einem  

 
 
 
 



 
 
Standort damals begann, führte heute hin zu fünf Standorten mit über 250 Kindern, die 
wöchentlich das Sportangebot der KISS nutzen.  

 
An den Standorten Hilbringen, Schwemlingen, Merzig, Orscholz und Perl empfangen heute 
ausgebildete Sportlehrer wöchentlich Kinder von vier bis elf Jahren, um mit ihnen zu spielen, 
zu üben und zu trainieren – alles spielerisch und ohne Leistungsdruck. „Vor allem der Gewinn 
des Bronzenen und des Silbernen Stern des Sports im Saarland im Jahr 2007 führte zu einem 
steigenden Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung“, berichtet Bösen.  
 
Ein zehnter Platz bei der darauffolgenden Verleihung 
des Goldenen Stern des Sports auf Bundesebene 
durch die Bundeskanzlerin Angela Merkel im Januar 
2008 führte anschließend zu weiter steigenden Nach-
fragen und somit zur Eröffnung des zweiten Stand-
ortes im April 2008 in Mettlach und Orscholz. Im 
gleichen Jahr zog KISS dann von Bietzen nach Hil-
bringen und Schwemlingen und konnte aufgrund der 
beiden größeren Hallen wieder die Anzahl der teil-
nehmenden Kinder steigern.  
 
„Durch das Projekt Herzenssache e.V. des SWR, SR 
und der Sparda Bank konnten wir dann im März 2014 
den nächsten Standort in Perl eröffnen, an dem nach 
einem einzigen Tag alle Plätze direkt ausgebucht 
waren“, erinnert sich Bösen zurück. „Durch den Erfolg  
 
 
 



 
der vergangenen Jahre erhielten wir dann im August 2014 Besuch vom damaligen Gesund-
heitsminister Storm auf unserem Sommerzeltlager in Hilbringen. Der Minister zeigte sich sehr 
begeistert von unserer Arbeit und lobte die Arbeit des Kneipp-Vereins Merzig über die Maße“, 
so Bösen weiter. Im Jahr darauf folgte dann im September 2015 die Eröffnung des Standortes 
Merzig/Kernstadt. Mit den Bemühungen und Aktionen der letzten zehn Jahre erreichte KISS 
mittlerweile tausende von Kindern und ebnete ihnen den Weg hin zu anderen Sportarten und 
-vereinen.  

 
Der Kneipp-Verein Merzig ist durch KISS inzwischen der größte Verein in Merzig und der 
größte Kneipp-Verein im gesamten Saarland geworden. „Ich bin sehr stolz auf unsere Sport-
schule und möchte mich an dieser Stelle für die tolle und unterstützende Zusammenarbeit 
der letzten zehn Jahre beim Kneipp-Verein Merzig, bei allen Vertretern der Presse, bei allen 
Sponsoren und Förderern und natürlich bei allen politischen Institutionen ganz herzlich be-
danken“, so Bösen abschließend. Einen ganz besonderen Dank spricht der Sportlehrer auch 
den Eltern für ihr Vertrauen aus, wenn sie damals wie heute ihre Kinder Woche für Woche zu 
seinen Sportlehrern und zu ihm in die Unterrichtsstunden bringen. Sämtliche Bilder der 
vergangenen zehn Jahre und viele Informationen mehr gibt es zum Durchstöbern unter 
www.kiss-kneipp.de. 
 

Kontakt: 
Kneipp-Verein Merzig e.V. 

Sabine Kerber 
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