28.06.2021

Kinderprogramm Sommer-IBO


Vielseitiges Kinderprogramm auf der Sommer-IBO vom 8. bis 11. Juli 2021 – Tickets auch online erhältlich – Comedy-Acts am Wochenende

Springen, rennen, fahren: Kinder kommen bei der Sommer-IBO ganz auf ihre Kosten

Friedrichshafen – Als Deutschlands erste Präsenzmesse in diesem Jahr feiert die Sommer-IBO bald eine Art Premiere. Coronakonform und verbunden mit einem beispielhaften Schutz- und Hygienekonzept läutet sie vom 8. bis 11. Juli das deutsche Messejahr 2021 ein – und bringt damit ein Stück der lang ersehnten Normalität zurück. Das gilt sowohl für die erwachsenen Besucher der Verbrauchermesse als auch für die jüngsten: Das bunte Kinderprogramm findet überwiegend unter freiem Himmel statt und bietet Spiel, Spaß und Erlebnis.


„Familien und Kinder sind uns sehr wichtig, darum möchten wir gerade ihnen ein besonderes und unterhaltsames Angebot bieten. So kann die ganze Familie die Messe gemeinsam genießen“, freut sich Projektleiter Rolf Hofer.Zum ersten Mal im Programm ist der Kindersprint, der in Kooperation mit der Deutschen Kinder Sportakademie veranstaltet wird. Gesucht wird „Das schnellste Kind vom Bodensee“. Ziel des an Grundschüler gerichteten Wettbewerbs ist es, die Kinder spielerisch zu Bewegung und Sport zu motivieren. Die zehn Kinder, die den computergestützten Laufparcours am schnellsten bewältigen, treten am Sonntag, 11. Juli nochmals gegeneinander an. Das Gewinner-Kind darf mit seiner Familie am „Tag der Maus“ am 15. August ins Ravensburger Spieleland und dort bei einem Meet & Greet den aus der „Sendung mit der Maus“ bekannten Moderator Ralph Caspers treffen. Die 2. und 3. Platzierten erhalten je ein Ticket für das Ravensburger Spieleland am „Tag der Maus“. Doch auch die anderen Kinder der Top 10 gehen nicht leer aus, sondern nehmen tolle Preise mit nach Hause. Das Sportangebot der Deutschen Kinder Sportakademie bietet darüber hinaus weitere Stationen, an denen sich Jung und Alt gemeinsam sportlich und koordinativ ausprobieren können.Trampolin, Eisenbahn & CoAustoben können sich die Kids außerdem im Freigelände, sowohl kostenlos in der Hüpfburg als auch gegen Gebühr im Kinderseilgarten und auf dem Bungee Trampolin. Im Freigelände können die Kleinen eine Runde auf der Eisenbahn drehen und Quad fahren. Comedy und mehrAm Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juli sorgt das Comedy Duo ComicCasa auf der Bühne im Freigelände West für Unterhaltung: Die Kombination aus Zirkusshow mit beeindruckender Akrobatik und humorvollem Theaterstück verspricht Spaß für die ganze Familie. Ein weiteres Highlight für Kinder am Messe-Wochenende: Die Vorführungen der Rettungshunde des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Jeweils am Samstag und Sonntag können kleine und große Interessierte mehr über die lebenswichtige Arbeit der vierbeinigen Rettungshelfer lernen und in Aktion erleben. In Halle B3 findet außerdem eine Sonderschau der Feuerwehr Friedrichshafen statt, bei der die Kinder die Einsatzfahrzeuge besichtigen können.Tickets jetzt schon online buchen Eintrittskarten für die Sommer-IBO sind vorab auch online unter 
www.ibo-messe.de
 erhältlich. Neben vielseitigen Programmpunkten lädt auch das kulinarische Angebot unter freiem Himmel zum Verweilen und Genießen ein. Verschiedene Live-Acts sorgen mit Musik für sommerliche Festival-Stimmung. Besucher der Sommer-IBO sollten entweder vollständig geimpft, von einer Corona-Infektion genesen sein oder einen negativen Test vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Verbrauchermesse bietet außerdem verschiedene Kombi-Tickets an. Weitere Informationen zum Programm finden Interessierte unter 
www.ibo-messe.de
.
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