Midnight Fun Weinfelden

Ein gemeinsames Projekt von: Gemeinde Weinfelden, Sekundarschule Weinfelden, Jugendkommission, Verein Jugend und Freizeit, Kantonspolizei Thurgau, Stiftung
idée:sport.

Abendbericht 5 - 2012 (04.02.2012)
Données de la soirée

Chef de projet: Andreas Reifler
Seniorcoachs: Novac Malbasic, Loris Baldisera, Leonor Jashari, Katrin Nicotera
Juniorcoachs: Loris Baldisera, Leonor Jashari
Bénévoles: Döne Topak, Beat Theiler
DJ: Novac Malbasic
Responsable kiosque: Hati Kuiovic, Nicolina Llukes
Remarques: Schnee und Kälte. Rapeinlage von Anton Pietre und Marco Alvarez (hoffe
die Namen sind richtig geschrieben).

Participation

44m / 20w (64)

Observations

Futsal und Basketball wurde in der unteren Halle gespielt. Die kleine Halle wurde in
Absprache mit Katrin Nicotera für Unihockey genutzt. Die Spiele waren fair und es
wurde nicht mit Bällen herumgeballert. Gewisse unortbare TeilnehmerInnen schafften
es irgendwie Getränkeflaschen in die untere Halle zu schmuggeln. Wir haben darum
mehrere Male, auch wegen dem Streusalz, den Halleneingang und in der Halle feucht
aufnehmen müssen.
Leonor und Loris haben zum Teil als Seniorcoach mitgespielt, waren aber auch noch im
Eingang und als Staff im Aussenbereich beschäftigt.
Novac Malbasic war heute eigentlich nicht eingeteilt, ist aber dennoch erschienen. Er
übernahm die Aufgabe vom DJ und überblickte als Seniorcoach auch einen Teil der
Halle. Die Animationsarbeit und das Durchsetzen der Regeln übernahmen jedoch
Leonor und Loris. Von ihnen kam auch die Rückmeldung, dass die Musik zum Teil zu
laut war. Novac hat gewissen Teilnehmern vorgeführt wie er Musik abmischt. Das hat
bei ganz offenen Frequenzen zu lauterer Musik geführt.
Es gab eine spontane Rapeinlage von Anton Pietre und Marco Alvarez, die, weil sie
sehr schlecht gemischt waren (so ihre Aussage), nicht so gut bei den TeilnehmerInnen
angekommen ist. Es gab div. Rückkopplungen.
Beim Kiosk hatten Nina Llukes und Hati Kujovic zuwenig Kleingeld. Sie hatten zwar
ihren Stock vorbereitet, wie immer, aber viele haben mit grösseren Noten bezahlt.
Ansonsten lief der Kisok gut.
Im Eingangsbereich haben sich die TeilnehmerInnen ruhig eingeschrieben. Leonor
Jashari und Hati Kujovic haben dafür gesorgt, dass die richtigen Namen auf der Liste
stehen und jeder seinen Stepel und jeder dritte ein Rivella erhält.
Ich habe dem Aussenteam meinen Schlüssel für die Halle überlassen, um die Tür um
21:00h aufzuschliessen. Leider ist der Schlüssel hängengeblieben und irgendjemand,
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vermutilch von den Teilnehmern, hat ihn abgezogen.
An der Ansprache rief ich einen Schlüssel als vermisst aus. Wir haben die Halle von
oben bis unten durchsucht, bevor ich Elmar Krapf (Abwart) avisiert habe, dass er den
Schlüssel sperren solle, damit niemand unbefugtes in die Halle oder die Garage kann.
Wir haben auch unsere Teilnehmer angehalten bei der Suche zu helfen.
Elmar Krapf machte sich zu uns auf den Weg, um mit uns eine Lösung zu suchen, denn
ein Sperren des Schlüssels wäre erst am Dienstag möglich gewesen. In der
Zwischenzeit ist der Schlüssel von einem Teilnehmer vor der Dusche in der
Männerumziehkabiene gefunden und abgegeben worden. Der Finder bekam einen
Finderlohn.
Danke Elmar für Deinen Spezialeinsatz.
Im Aussenbereich hatte Loris Baldisera, unterstützt von den Freiwilligen Döne Topak
und Beat Theiler, erst beim Nachhausegehen etwas Mühe die Ruhe wiederherzustellen,
die während dem Anlass herrschte.
Vor allem die Gruppe um die Raper Anton Pietre und Marco Alvarez machte viel Lärm.
Sie wollten noch nicht nach Hause und hatten noch nicht genug von der Gemeinschaft.
Das haben sie lautstark bemerkbar gemacht. Ich habe ein, zwei Fotos von der Szene
gemacht, danach gingen die einen zügig und die anderen mit etwas mehr Aufstand vom
Areal.
Elmar Krapf war mit dem Aussenbereich nach dem Anlass zufrieden und weder er noch
ich haben bis heute Rückmeldungen von Anwohnern erhalten.
Evénements spéciaux Ich habe letztes Mal geschrieben, dass ich herausfinden will, warum die Mädels nicht
tanzen wollten, obwohl das Anliegen von den Teilnehmerinnen ausging. Es hat sich
herausgestellt, dass sie vor allem kommen, weil sie etwas herumhängen wollen. Wer
von ihnen sporttreiben oder tanzen wolle, ginge schon in einen solchen Verein oder
Club. Schön, dass sich doch die eine oder andere dennoch animieren lässt, irgendwo
sportlich mitzumachen, weil sie im Midnightfun rumhängen.
Das sie das letzte Mal nicht mitgetanzt haben, war demnach eine Frage der
Tagesform/-lust bziehungsweise Unlust.
Organisation

Beim Kiosk wird die Kasse in Zukunft noch etwas mehr Zehnernoten in Reserve haben.
Wir lassen die Schlüssel nicht aus den Augen und wenn ich meinen Schlüssel abgebe,
weise ich speziell darauf hin, dass er nicht hängengelassen wird.
Mariam Enz und Lorena Cazatto hatten einen anderen Termin wahrzunehmen und
haben sich frühzeitig abgemeldet und intern für Ersatz gesorgt. Sie haben Leonor
gefragt, ob er ihren Job machen würde.
Fathi Yldiz kam am Abend selbst und hat verkündet, dass er gestern Abend erfahren
habe, dass er bei seinem Vater arbeiten müsse. Er hat sich darum als Teilnehmer
eingeschrieben und ist kurz danach wieder gegangen.
Ich habe ihm gesagt, dass das so nicht geht und er mit seinem Vater reden müsse.
Falls es nochmal vorkommt, müssen wir für ihn einen Ersatz finden. Wir haben an
diesem Abend seine Charge Loris Baldisera abgegeben. Zuweilen war dadurch die
untere Halle nur von Novac Malbasic betreut, da Katrin in der oberen Halle zum rechten
schaute und die Freiwilligen haben die Aufgabe im Aussenbereich zeitweise alleine
gemacht. War kalt und nicht viel los.
Die Juniorcoachs haben für idee:sport Umfragen zum Thema Midnightfun, Rauchen und

Alkohol gemacht.
Thèmes abordés

Bei der Ansprache habe ich erneut die Themen Alkohol, Gewaltanwendung, Rauchen,
sowie die Lautstärke im Aussenbereich und allfällige Konsequenzen bei Missachtung
der Respektregel angesprochen.
Das nächste Mal sollte vor allem die Lautstärke im Aussenbereich angesprochen
werden, da sich einige nach dem Anlass nicht an die Ruheregel gehalten haben!
Bericht: Andreas Reifler

