Open Sunday Bern Ost

Ein gemeinsames Projekt von: Stadt Bern - Direktion für Bildung, Soziales und Sport, Schule Manuel und der Stiftung idée:sport

46. Open Sunday (26.02.2012)
Dati dell'evento

Responsabile: Luis, Silvana
Junior coach (JC): Rami, Maria, Charlotte, Philipp, Merima, Lùan
Volontari: Marc Schaller J+S Trainer Unihockey
Luogo e orario: Schnupperkurs mit Marc Schaller Trainer Bern Capitals Bern Ost

Partecipanti

38m / 9w (47)

Osservazioni

Von sechs eingeplanten Junior Coaches haben vier den Dienst getauscht. Die
Anwesenden Jugendlichen waren heute wachsam und hatten grundsätzlich die
Übersicht.
Ein modernes Ding beschäftigte uns und wird uns weiterhin beschäftigen: "der I-Pod
oder das I-Phone". Sei es bei den Junior Coaches, die eigentlich "arbeiten" sollten oder
bei den Teilnehmenden, die sich in die Garderobe zurück ziehen und plötzlich bis zu
zehnt jeder ausgerüstet mit einem eigenen Gerät herumspielen.
Eine Entwicklung die uns zu denken gibt, sollte das Open Sunday eine Alternative sein
zum Computer oder zum Fernseher am Sonntagnachmittag. Die Projektleitung ist sich
am überlegen, wie der Betrieb ohne elektronische Geräte durchführbar wäre. Da sind
bereits Ideen vorhanden die weiter entwickelt werden sollten:
- in den Verträgen der Junior Coaches ein Handy- oder I-Pod-Verbot während dem
Open Sunday zu integrieren
- für Teilnehmende ein Depot zu errichten (mit Taschen, die angeschrieben werden
können), damit sie ihre elektronischen Geräte beim Eintritt in die Halle abgeben und
diese erst wieder holen, sobald sie die Anlagen verlassen.
Diese möglichen Massnahmen verbunden mit einem Flugblatt an die Eltern, damit sie
mit den Kindern allenfalls das Thema aufnehmen, könnten die nächsten Schritte sein,
um die Entwicklung in einem akzeptablen Rahmen zu bringen.
Es kann sein, dass Teilnehmende mit einem I-Phone ins Open Sunday kommen, um
eine Verbindung zu den Eltern zu haben oder dass zum Teil die Eltern gar nicht
mitbekommen, dass ihre Kinder mit einem solchen Gerät in die Turnhalle kommen.
Hier besteht auf jedem Fall Handlungsbedarf.
Im sportlichen Bereich hatten wir erneut das Vergnügen ein Schnuppertraining für
Unihockey anbieten zu können. Wie bereits letztes Jahr teilten wir mit Marc Schaller die
Teilnehmenden in zwei Altersgruppen ein (1. bis 3. Klasse und nach der Pause 4. bis 6.
Klasse). Das Interesse bei den Kleinsten war nicht so gross wie bei den Älteren
Teilnehmenden. In der zweiten Gruppe nahmen 10 Jugendliche am Unihockeytraining
teil, dies ist eine erfreuliche Teilnehmerzahl. Marc hat sich für den Nachmittag
vorbereitet und die Anwesenden sehr gut motivieren können. An dieser Stelle danken
wir Marc für seinen Einsatz und Engagement.
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In der anderen Halle konnten sich die Kinder und Jugendlichen wie immer an einem
abwechslungsreichen Parcours üben und bewegen.
Eventi particolari

- Junior Coaches waren motiviert, bis auf eine Ausnahme
- Lùan, ein möglicher zukünftiger Junior Coach, sprang für Shpat ein, der sich kurzfristig
abmeldete
- zwei körperliche Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Kindern mussten
geschlichtet werden, danach konnten sie einander wieder in Ruhe lassen
- zwei Teilnehmende mussten gegen Ende des Open Sunday aus der Halle, da sie in
einem Streit auf einander los gingen und fast nicht zu trennen waren. Die
Auseinandersetzung wurde mit den Beteiligten von der Projektleitung auf der Stelle
besprochen und die Regeln des Open Sunday hingewiesen. Beide Kinder sind
regelmässige Teilnehmer des Open Sunday.
- gute Stimmung im Unihockey Schnupperkurs!

Organizzazione

- Organisation mit Marc hat gut geklappt, er brachte Bälle, Dresses für Goalie, Helme,
Luis gute Unihockeyschläger
- jährliche Umfrage bei den Teilnehmenden konnte abgeschlossen werden

Temi discussi

- Hinweis auf Schnuppertraining von Marc Schaller und Begrüssung der Anwesenden
Luis Palma

