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Veranstaltungsdaten

Leitung: Stephanie Hohermuth, Kim Ruckteschler
Juniorcoach: Colin, Debora, Jessica, Jessica, Nicola
Freiwillige: Alexandra Hernandez

Teilnehmende

19m / 22w (41)

Beobachtungen

Das erste Open Sunday nach den Sportferien war ein Erfolg. Die Kinder freuten sich
über die Spielangebote und die Atmosphäre war angenehm und friedlich. Auch die
Zvieripause und das Abschlussspiel verliefen kontrolliert und ruhig. Die Anzahl von 41
Kindern war ideal, so dass die Coaches genügend Zeit hatten, auf die Kinder
einzugehen und auch individuelle Wünsche zu berücksichtigen.

Spezielles

Wir hatten wieder einmal Hilfe von Frau Hernandez und ihrem älteren Sohn, welcher
sogar noch Abtrocknungstücher organisierte. An dieser Stelle nochmals vielen
herzlichen Dank!
Die Kinder hatten speziell an den Ringen mit den Barren davor grosse Freude und bis
zum Schluss wurden diese rege genutzt. Auch das Abschlussspiel, Seilziehen, bereitete
den Kindern viel Spass und vor allem die Runde gegen die Coaches hatte sie
herausgefordert.

Organisation

In der grossen Halle stellten wir drei Recke auf, eins mit Trampolin davor, das zweite mit
einem Seil um sich oben festzuhalten und das dritte um normal zu turnen. Ausserdem
waren zwei Ringe mit Schwedenkasten und Barren davor ein Highlight. Die Kinder
konnten über Matten auf dem Barren zu den Ringen gelangen und sich anschliessend
auf dicke Matten fallen lassen. Der dritte Ring war mit einem Bänkli verbunden, so dass
die Kinder auf dem Bänkli "hochlaufen" konnten und dann die 40cm auf eine Matte
hinunterspringen konnten. Des Weiteren sorgte eine dünne Matte auf Bällen für einen
Ort, um gemeinsam Handspiele zu klatschen und sich ein wenig auszuruhen. Das
Schwedenkastenelement auf Basketbällen war letzten Sonntag so gut angekommen,
dass die Kinder dieses wieder aufstellten und gemeinsam darauf balancierten. Ein
kleines Feld mit zwei Unihockeytoren stellten wir dieses Mal auch in der grossen Halle
zur Verfügung, so dass vor allem kleinere Kinder, welche sich in der anderen Halle nicht
trauten, auch die Möglichkeit hatten unter sich Unihockey oder Fussball zu spielen.
In der kleinen Halle gab es wie bis anhin die Möglichkeit, Unihockey, Basketball und
Fussball zu spielen.

Ansprache Themen

Das Lehrerzimmer wird nur mit anklopfen betreten, die Gänge und Garderobe sind kein
Spielplatz, Respekt gegenüber einem selber und untereinander, Turnschuhe tragen.

