Open Sunday Bülach-Böswisli

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
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Dati dell'evento

Responsabile: Moana Heussler, Ema Memic
Junior coach (JC): Avni, Eda, Synneva
Volontari: Sabrina De Marco

Partecipanti

19m / 24w (43)

Osservazioni

Mit dem Ende der Ferien sind diesen Sonntag auch wieder mehr Kinder gekommen. Die
Stimmung war sehr fröhlich und ausgelassen. Vor allem in der unteren Halle ging es
sehr lebendig zu und her, hier spielten die Kinder zuerst ein Fussball, dann Mattenlauf
und zum Schluss noch ein Burgen-Völk. In der oberen Halle stellten wir wieder einen
"Geräte-Park" auf, da das bei den Kindern immer gut ankommt. Das Highlight war
dieses Mal eine Matte, die mit zwei Seilen an Ringen befestigt war und als
Mattenschaukel funktionierte. Der Ansturm war so gross, dass wir ein Wartebänkli
aufstellten und die Zeit massen bis zum Wechsel.

Eventi particolari

Letzten Sonntag kamen weniger Juniorcoaches als abgemacht. Spontan sprand Eda als
Juniorcoaches ein. In der Hallenleitung wurde ich unterstützt von Ema Memic,
Projektleiterin des Midnight Meet & Move Bülach, als Stellvertretung für Marisol. Trotz
dieses etwas zusammengewürfelten Teams hat der Nachmittag sehr gut geklappt und
die Kinder hatten meist einen friedlichen Umgang miteinander.
Schön fand ich auch, dass die Kinder uns langsam nicht mehr siezen, sondern mit dem
Namen ansprechen und wir auch schon einige Kinder mit Namen kennen.
Ich habe das Gefühl, dass sich der ganze Anlass langsam eingependelt hat, die Kinder
wissen wie es abläuft und dadurch hat es eine gewisse Kontinuität bekommen, die
durchaus gut ist.

Organizzazione

Ein organisatorisches Thema, das wir im Team besprechen müssen sind die Absenzen
der Juniorcoaches. Bis jetzt ist es jeweils gut gegangen, da wenig Kinder kamen oder
andere einspringen konnten, doch in Zukunft brauchen wir mehr Zuverlässigkeit beim
Einsatzplan.

Temi discussi

Begrüssung; das Team hat sich vorgestellt; Kinder wurden gefragt, welche Regeln sie
noch wissen (Antworten: nicht schlagen, nicht auslachen, keine Schimpfwörter), Regeln
wurden ergänzt; Ablauf Nachmittag

