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Jede Menge Spiel und Spaß
Ein kunterbuntes Ferienprogramm wartet auf die kleinen Besucher des Olympia-Einkaufszentrums im August

in der letzten Woche vor Ferienbeginn wollte sich das
Wetter so gar nicht daran erinnern, dass wir derzeit
Hochsommer haben. Pünktlich zum Ferienstart hat die
Sonne aber doch noch ein
Comeback gefeiert. Weil Ferien zwar schön, aber sechs
Wochen auch sehr lang sein
können, haben wir im OEZ
wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine
gestellt. So wird es das Botanik-Labor geben, in dem man
auf kindgerechte Weise viel
über seine Umwelt lernen
kann. Spannende Entdeckungen und Erkenntnisse sind
hier nicht nur für die kleinen
Besucher garantiert. Rund
um das Thema Sport dreht
sich dann alles beim Hindernislauf, bei dem die Kleinen
zeigen können, was in ihnen
steckt. Interessante Einblicke
in das Leben von berühmten
Sportlern bietet die »Hall of
Fame« des deutschen Sportes, die ebenfalls zu Gast im
OEZ sein wird. Der Höhepunkt der Veranstaltung wird
dabei natürlich die Veranstaltung mit Lothar Matthäus
und Sven Hannawald sein.
Hier hat man die Möglichkeit, seinen Lieblingssportler
einmal hautnah zu treffen.
Wie Sie sehen, liebe Leser,
von Langeweile in den Ferien ist bei uns im OEZ überhaupt keine Spur.

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Die lang ersehnten Sommerferien haben nun endlich begonnen: Das bedeutet jede Menge
Zeit für Spiel und Spaß. Im
OEZ ﬁnden gleich zwei tolle
Events für Kinder statt, damit
auch ja keine Langeweile aufkommt. Am 4. und 5. August
ﬁndet ein Koordinationslauf
für Kinder vor der Kundeninfo
statt. Bewegung ist ein Grundbedürfnis von Kindern. Es
macht ganz einfach Spaß, zu
laufen, hüpfen, springen und
toben, aber ist auch für die gesunde Entwicklung von Körper
und Psyche unverzichtbar.
Beim Bewegungsparcours geht
es aber nicht nur darum, möglischst schnell alle Hindernisse
zu überwinden, sondern man
muss auch Geschicklichkeit
mit an den Tag legen. Mit einer
elektronischen Zeitmessanlage
kann man dann seine persönlichen Zeiten auf die Hundertstel Sekunde genau bestimmen.
Natürlich bekommen alle Kinder, die am Parcours teilgenommen haben, auch eine Urkunde. Also, für alle, die Spaß
an der Bewegung haben, ist
der Koordinationslauf im OEZ Egal, ob Botanik-Labor oder Hindernis-Parcours-Lauf, im OEZ ist auch in den Sommerferien immer etwas geboten.

»Hall of Fame des deutschen Sports« zu Gast im OEZ
Am 18. August kommen Fußball-Legende Lothar Matthäus und Skispringer Sven Hannawald zur Autogrammstunde
Die Wanderausstellung »Hall
of Fame des deutschen Sports«
ist vom 14. bis 19. August zu
Gast im Olympia-Einkaufszentrum.
Fritz Walter, Boris Becker,
Stefﬁ Graf oder Michael Schumacher – die deutsche Sportgeschichte ist voll von außergewöhnlichen Athleten und
großen Persönlichkeiten. Die
Wanderausstellung zur »Hall
of Fame des deutschen Sports«
bringt die Geschichten dieser
Idole zu den Menschen – und
dabei auch ins Olympia-Einkaufszentrum in München.
Dort werden die Besucher dazu eingeladen, an sechs interaktiven Modulen die spannende deutsche Sportgeschichte
»live« zu erleben.
Am Freitag, 18. August, ab 16
Uhr, können sich die Gäste zudem auf Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus und SkiÜberﬂieger Sven Hannawald
freuen, die das Center und die Eine Ausstellung über berühmte deutsche Sportler ist vom 14. bis 19. August zu Gast im OEZ.

Ausstellung besuchen und
nach einer kleinen Talkrunde
auch für Autogrammwünsche
zur Verfügung stehen.
Das Gastspiel der Ausstellung
im Olympia-Einkaufszentrum
ist zugleich die letzte Station
der insgesamt siebenwöchigen
Jubiläums-Tour, die die Deutsche Sporthilfe anlässlich ihres
50-jährigen Bestehens ausrichtet. »Sportgeschichte vor Ort«
lautet das Motto der Tour, die
in jeweils einem der ECE-Center von Potsdam, Leipzig,
Hamburg, Ludwigsburg, Aachen, Dortmund und München
Station machte.
Mit dabei waren neben Lothar
Matthäus und Sven Hannawald
unter anderem auch Heiner
Brand, Handball-Weltmeister
als Spieler und Bundestrainer,
Box-Star Henry Maske, TurnLegende Eberhard Gienger
und viele mehr. Die Ausstellung ist einfach ein Muss für
jeden Sportfreund!

ein unbedingtes Muss. Schon
eine Woche später ist dann das
Botanik-Labor zu Gast im
OEZ. Vom 7. bis 26. August
kommen dort kleine Forscher
auf ihre Kosten. Bei dieser Aktion wird das Gefühl der Buben und Mädchen für den Umweltschutz auf spielerische Art
geschult, und nach Beantwortung spannender Fragen zum
gerade erworbenen Wissen,
kann auch ein persönlicher
Umweltpass erworben werden.
Es gibt jeden Tag ein naturnahes Programm, das mit der Gestaltung der Gärtnerschürze
das dazugehörige Outﬁt liefert,
um die kleinen Forscher für
die Arbeit zu rüsten. Probieren
geht über studieren: Das Programm soll Kinder zu eigenen
Entdeckungen motivieren. Anhand von Experimenten wird
die natürliche Neugier entwicklungsgemäß begleitet. Die
notwendige Ausrüstung, damit
die kleinen Forscher nach Herzenslust die Umwelt erkunden
können, wird natürlich gestellt.
So sind im OEZ sowohl sportliche als auch spannende Ferien gesichert.

Was ist los
im OEZ?
bis 5.8.

OLYMP
Sonderverkauf
vor Edeka
bis 4.8.

KaufhofSonderverkauf
vor Eilles
29.8.. bis 16. 9.

Mc Paper
Sonderverkauf
zum Schulanfang vor
Edeka

