Raum 1: Tenne: Früher haben die Kinder mit allen möglichen
Sachen gekickt, weil ein Ball etwas Besonderes und Teures war.
Auf dem Tisch liegen viele Bälle, mit denen man Sport macht. Erkennst du den Fußball? Welche Bälle kennst du noch?

Raum 2: Küche: Wer viel Sport macht, bekommt auch tüchtig
Hunger. Damit Sportler möglichst schnell sind oder lange Ausdauer haben, müssen sie was Gesundes essen, das ihnen Kraft
gibt. Auf dem Tisch liegen lauter gesunde Lebensmittel. Kennst du auch ungesunde Lebensmittel?

Raum 3: Wohnstube - Zimmer hinter der Küche: Hier
liegen ganz viele Ordner mit Fotos, die kannst du dir anschauen.
Hier liegt aber auch ein Album für den SVH. Da können die Erwachsenen hinterher für dich reinschreiben, was du dem SVH und den
Mannschaften des SVH wünschst. Du kannst aber auch etwas malen z.B.
was dir in der Ausstellung besonders gut gefallen hat.

Raum 4: ehemaliger Stall: Hier steht ein Rennrad. Das sieht
ganz anders aus wie dein Rad oder das Fahrrad von Mama. Welche Unterschiede kannst du finden? Erkennst du Schloss
Westerwinkel auf dem großen Foto? Jedes Jahr am ersten Samstag im November findet der Westerwinkellauf statt. Dieses Jahr ist das der
2.11.2019. Du kannst auch schon beim Bambini-Lauf mitmachen. Das Training dafür ist am 19.+26.10.2019 um 9.00 Uhr an der Grundschule in Herbern.

Raum 5: Gehe die Treppe hinauf, in die Schlafkammer:
Das ist unser Fanzimmer- ganz schön bunt – oder? Das sind alles
Fanartikel von Fußballmannschaften. Hast du auch eine Lieblingsmannschaft? Von wie vielen verschiedenen Mannschaften findest du hier
Andenken? Was findest du am lustigsten?

Raum 6: Flur: Auf der Truhe steht ein besonderes Tipp Kick
Spiel. Auf dem Deckel von der Verpackung ist ein Autogramm von
Ex-Trainer des BVB Dortmund: Jürgen Klopp. Wie heißt denn
jetzt der Trainer? Siehst du die Mannschaftsfotos oben? Kennst du jemanden von den Fotos?

Raum 7: ein Zimmer weiter: Hier ist ein Zelt aufgebaut. Das
soll an die Ferienlager des SVH erinnern. Hast du auch schon mal
gezeltet? In der Vitrine liegen alte Laufschuhe mit Spikes. Wozu
sind die wohl gut?

Raum 8: große Kammer/Hall of Fame: Hier haben alle
Sportarten was mit Pferden zu tun: Zum Voltigieren und
Springreiten braucht man Pferde. Die schnellen Autos beim
Motorsport haben ganz viele Pferdestärken. Und beim DLRG kannst du das
Seepferdchen machen. Findest du das Seepferdchen?

Raum 9: kleine Kammer neben der Treppe: Sport soll
auch Spaß machen. Dafür steht hier die Puppe im Karnevalskostüm der ersten Turngruppe. Auf den Fotos kannst du sehen,
dass die Frauen damals ganz viel Spaß hatten. Machst du auch
Sport oder spielst draußen mit deinen Freunden? Was macht dir denn am
meisten Spaß dabei? Auf dem Stuhl liegen kleine Zettel, da können deine
Eltern das für dich aufschreiben und auf die Tafel kleben.

