
Die Vorstufe zum Vereinssport

für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren

Ein letzter Tipp:
Kaufen Sie Sportschuhe nie zu klein. Lassen
Sie zwischen dem großen Zeh und der
Schuhspitze mindestens eine Daumenbreite
Platz. Das sorgt für ausreichend Raum für
die schnell wachsenden Kinderfüße.

Welche Schuhe eignen sich für Futziball?

Da die Kursstunden in der Turnhalle stattfinden, sind vor allem 

Sportschuhe mit einer hallentauglichen Sohle geeignet. 

Ob eine Sohle hallentauglich ist, erkennt man häufig sofort an deren

honig-ähnlicher Farbe. Die rechts dargestellte Sohle ist ideal für den

Einsatz in einer Turnhalle. Es gibt aber auch andersfarbige Sohlen, die

ebenfalls für die Halle geeignet sind. Diese weisen dann den meist

recht kleinen Schriftzug „NON MARKING“ auf der Sohle auf.

Hallentaugliche Sportschuhe haben den Vorteil, dass sie auf dem

glatten Untergrund einer Turnhalle einen besonders guten Halt bieten

und so ein Wegrutschen vermeiden.

Genau so wichtig wie die Sohle, ist die kindgerechte Passform des Schuhs. Achten Sie

darauf, dass sich Ihr Kind in den neuen Sportschuhen wohlfühlt und es keine unsanften

Druckstellen am Fuß verspürt. Ein weiches Fußbett sorgt dabei für zusätzlichen Komfort.

Außerdem sollte der Schuh flexibel und nicht zu schwer sein. Daher empfiehlt sich bei der

Anprobe und vor dem Kauf der Sportschuhe ein kurzer „Testlauf“ im Schuhgeschäft.

Bei der Wahl des Verschlusses hat sich der klassische Klettverschluss

bewährt. Ebenfalls unkompliziert ist aber auch die Kombination aus Klett- und

Gummizugverschluss, wie hier abgebildet. Die Entscheidung für eine der

beiden Varianten ist aber letztendlich Geschmackssache.

Im Schuhcenter sparen      s 20%

Das Motto des Siemes Schuhcenters lautet „Große Marken – Kleine Preise!“

Das Siemes Schuhcenter bietet eine riesige Auswahl für die ganze Familie. Unsere Kunden

erwarten bis zu 100.000 Paar Schuhe auf Flächen bis zu 2.500 qm, die nach Größen

sortiert ein übersichtliches Shoppingerlebnis ermöglichen. Neben Damen-, Herren- und

Kinderschuh-Sortimenten bieten wir eine Auswahl an Sportschuhen, die keine Wünsche

offenlässt. Besonders für die Kleinsten steht ein breit gefächertes Sportsortiment bereit, so

dass für jeden Sportler der passende Schuh gefunden wird.

Das Kinderkino ist bei unseren jüngsten Kunden besonders beliebt und bändigt auch den

größten „Zappelphilipp“, damit das Anprobieren unterschiedlicher Kinderschuh-Modelle

möglichst stressfrei gelingt.

Um Ihr Einkaufserlebnis so komfortabel wie möglich zu gestalten, bieten Ihnen alle

Schuhcenter Filialen ausreichend kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür und

barrierefreie, angenehm klimatisierte Verkaufsflächen.

GUTSCHEIN Sichern Sie sich jetzt 20%!

Der Gutschein ist einmalig einlösbar für Kinderschuhe der Marken KangaROOS und Kappa.

Einfach ausdrucken, entlang der gestrichelten Linie ausschneiden und an der Kasse vorzeigen. 


