Open Sunday Bülach-Hohfuri

Trägerverein Open Sports Bülach: Stadt Bülach, Sekundarschulpflege Bülach, Gemeinde Bachenbülach, Gemeinde Hochfelden, Gemeinde Winkel, Evang. ref.
Kirchgemeinde, Suchtpräventionstelle ZU, Gemeinnnütziger Frauenverein Bülach Stiftung idée:sport

Tagesbericht 2 / 2 (22.01.2012)
Veranstaltungsdaten

Leitung: Stephanie Hohermuth, Kim Ruckteschler
Juniorcoach: Colin, Debora, Luana, Massimo, Jessica, Jessica, Rahel

Teilnehmende

33m / 41w (74)

Beobachtungen

Auch der zweite Sonntag im Hohfuri war ein voller Erfolg! Kinder von der ersten bis in
der sechsten Klasse freuten sich gemeinsam die neue Bewegungslandschaft zu
entdecken, an den Ringen zu turnen, Fussball oder Unihockey zu spielen. Wir legten
dieses Mal auch Wert darauf, dass die grosse Halle weniger vollgestopft war und mehr
freien Raum zum spielen bot. Es zeigte sich rasch, dass es dadurch weniger hektisch
zu und her ging und dadurch eine angenehme Atmosphäre schuf.
Die Kinder hatten immer wieder Freude, wenn ein Juniorcoach zum Beispiel beim
Seilhüpfen half das Seil zu schwingen oder bei einem Ballspiel mitspielte.

Spezielles

Insgesamt standen sieben von acht Juniorcoaches im Einsatz, wo von zwei das erste
Mal den Open Sunday in voller Länge erleben durften. Auch in dieser Konstellation
zeigte sich, dass unser Team gut harmoniert und sie sich gegenseitig unterstützen.
Zwei männliche Teilnehmer benötigten speziell starke Aufsicht und forderten dadurch
die Juniorcoaches heraus. Gemeinsam mit den Leiterinnen wurden schwierige
Situationen besprochen und Massnahmen ergriffen.
Das Tragen von Turnkleidung klappte bereits ganz gut, jedoch musste nochmals darauf
hingewiesen werden, dass Turnschuhe ebenfalls dazugehören.

Organisation

Das Team entschied sich gemeinsam in der grossen Halle eine "Dicke- MattenRutschbahn/ Mattenburg", Ringe mit Schwedenkästen, ein Tor mit Bällen und
allgemeinen Spielutensilien aufzustellen (Badmintonschläger, Springseile etc.). Die
kleine Halle stand dieses Mal von Anfang an im Einsatz und diente wieder als grosses
Unihockey- / Fussballfeld. Das Aufräumen wurde gemeinsam mit den Kindern schnell
und problemlos erledigt, so dass genügend Zeit für ein "Affenfangis" und "Päärlifangis"
zum Abschluss blieb.

Ansprache Themen

Begrüssung und worauf bei jedem Posten bzgl. Sicherheit geachtet werden muss, jeder
Coach stellte sich und seinen heutigen Posten vor, Respekt untereinander, Turnschuhe
tragen.

