
 

 

Mini-Olympics 2022 in Bruchsal 
Nach dreijähriger Pause fanden am Wochenende im Sportpark Bruchsal wieder die Mini-Olympics statt. 
Organisiert wurde die Veranstaltung von der Sportkreisjugend Bruchsal. Aus dem ganzen Kreis konnten sich 
Vereine anmelden, um deren Kids für die Mini-Olympics starten zu 
lassen. Dabei war die Teilnahme auf die Jahrgänge (bezogen auf die 
Sportschützen) 2006 – 2011 begrenzt. Auch der KKS Hambrücken 
konnte in diesen Altersgruppen vier Sportlerinnen und Sportler in der 
Disziplin Luftpistole stellen. In der Schülerklasse gingen Ania Vivien 
Böser, Jana Carmen Streib sowie Taylor-Jane Rolli an den Start. Luis 
Fuchs, ein schon fast alter Hase verglichen mit den restlichen 
Teilnehmern, komplettierte das KKS-Team in der Jugendklasse. Leider 
waren insgesamt nur sieben Sportlerinnen und Sportler in den 
Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole gemeldet. Man erkennt hier 
direkt die Auswirkungen der Corona-Krise in den umliegenden Vereinen. Wir hoffen und wünschen uns, dass 
wir in der Zukunft wieder mehr neue Gesichter aus den umliegenden Vereinen kennen lernen dürfen. Nun 
zurück zum sportlichen Teil. 

Obwohl die Mini-Olympics erst am Freitag, den 24.06. eröffnet wurden, 
begannen schon am Mittwoch davor die Wettkämpfe für die Sportschützen. 
Diese wurden in der Drucklufthalle des SSV Kronau ausgetragen. So trafen sich 
die sieben Kids am Mittwochabend, um sich gegenseitig zu zeigen, was sie in 
ihren jungen Jahren schon alles im Training erlernt hatten. Besucht wurden wir 
während des Wettkampfes vom Eisbären Oli (siehe links), dem Maskottchen der 
diesjährigen Mini-Olympics, sowie den Vertretern der Sportkreisjugend 
Bruchsal. Die Ergebnisse, sowie die Siegerehrung der Sportschützen wurden 
anschließend in die offizielle Eröffnungsfeier der Mini-Olympics miteinbezogen. 
So trafen wir uns wieder am Freitag, den 24.06., im Sportpark Bruchsal, um 
unsere Nachwuchstalente gebührend zu feiern. Ania Böser führte die 
Schülerklasse mit hervorragenden 125 Ringen an und sicherte sich so den 1. 

Platz. Dicht verfolgt wurde sie von Jana Streib, welche mit 118 Ringen nur knapp den 2. Platz belegte. Aller 
guten Dinge sind bekanntlich drei. So ging auch der 3. Platz mit 98 Ringen nach Hambrücken: an Taylor-Jane 
Rolli. Perfekt machte es schließlich Luis Fuchs. Er gewann die Goldmedaille in der Jugendklasse Luftpistole 
mit sehr guten 367 Ringen. Die Medaillen wurden während der Siegerehrung von der Bürgermeisterin der 
Stadt Bruchsal, Frau Cornelia Petzold-Schick, sowie einer Bundeskaderathletin im Bereich Ringen an die 
Kinder überreicht. Auch trotz des schlechten Wetters (beim Einmarsch der Sportlerinnen und Sportler der 
Mini-Olympics regnete es kurzzeitig in Strömen) blieb die gute Laune bei unseren Kids erhalten. So hatten 
wir am Ende mit vier Startern vier Medaillen mit nach Hause genommen. Eine gute Quote. Obwohl die 
Sportschützen leider nicht am offiziellen Wettkampfwochenende der Mini-Olympics teilnahmen, war es uns 
wieder eine Freude, mit der Sportkreisjugend Bruchsal ein Zeichen für die Jugendarbeit in allen 
Sportvereinen zu setzen. 



 

 

 
Wir möchten uns herzlich bei den Veranstaltern der diesjährigen Mini-Olympics, der Sportkreisjugend 
Bruchsal, bedanken! Auch dieses Jahr habt ihr ein tolles Wettkampfwochenende mit viel Spiel und Spaß 
organisiert! Hierbei ist auch das Maskottchenrennen im Anschluss der Eröffnungsfeier kurz zu erwähnen. 
Hier konnte sich knapp unser Oli gegen andere Maskottchen wie beispielsweise Willi Wildpark (KSC) oder 
Conny (Rhein-Neckar Löwen) durchsetzen und gewann dieses unter tosendem Applaus. Wir freuen uns 
darauf in zwei Jahren eventuell mit neuen Sportlerinnen und Sportlern erneut an euren Wettkämpfen 
teilnehmen zu dürfen und wünschen euch für die kommenden zwei Jahre weiterhin viel Erfolg mit der 
Sportkreisjugend Bruchsal! 
 
Weiterführende Links: 
Homepage KKS Hambrücken 
https://www.kks-hambruecken.de/ 
 
Ergebnisse Mini-Olympics 
https://www.sportkreis-bruchsal.de/sportkreisjugend/mini-olympics/ergebnisse/ 
 
Sportkreis Bruchsal 
https://www.sportkreis-bruchsal.de/ 
 


