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Dati dell'evento

Responsabile: Marisol Keller, Ema Memic
Junior coach (JC): Alessia, Bim, Avni, Eda, Synneva, Eduart
Volontari: Yves Weber

Partecipanti

15m / 19w (34)

Osservazioni

Dieser Sonntag war ein ruhiger und sehr schöner Nachmittag. Wie immer sind einige
Kinder zu früh da und können es kaum erwarten eingelassen zu werden. In der oberen
Halle dominierte der Gerätepark und wiederum stellten das Minitramp und die
Mattenschaukel unser Highlight dar. Zu Beginn fehlte den Kindern noch etwas der Elan,
doch das änderte sich nach etwa 45 Minuten, als immer mehr Kinder dazu kamen.
In der unteren Halle teilten wir in Fussball und Unihockey auf, da wurde von Beginn weg
voll darauf los gespielt.
Da es sich das letzte Mal als sehr nützlich erwiesen hat kleine Spielumfragen zu
machen, hatte diesen Sonntag wiederum ein Junior Coach die Aufgabe, die Kinder nach
ihren Spielwünschen zu befragen. So spielten wir in der oberen Halle nach der Pause
"Affenfangis", "Hindernis-Mattenlauf", "Schwarze Maa" und zum Abschluss natürlich alle
zusammen ein amerikanisches "Alle gegen Alle". Die Kinder geniessen es, am Schluss
alle zusammen ein gemeinsames Spiel zu spielen.

Eventi particolari

Diesen Sonntag wurden die Kinder von den Junior Coaches mithilfe eines Fragebogens
interviewt, um herauszufinden, wie sie das Open Sunday erleben. Das hat sehr gut
geklappt und die Junior Coaches haben ihre Aufgabe sehr gewissenhaft gemeistert.
Zusätzlich hat Yves Weber mit einigen Kindern ein riesiges Plakat gemalt, dass eine
Tanzaufführung mit anschliessendem Tanzworkshop ankündigt. Die Kreativität war
gross und das Plakat ist sehr schön geworden.

Organizzazione

Die Junior Coach Gruppe war diesen Sonntag neu zusammengewürfelt worden. In der
Abschlussrunde wurde von ihnen trotzdem die Teamarbeit sehr gelobt. Mich hat sehr
gefreut, dass ein Junior Coach nicht kommen konnte und dafür eine Kollegin geschickt
hat. Das zeugt von grossem Verantwortungsbewusstsein. Das Thema Pünktlichkeit darf
aber bei den Junior Coaches nicht vernachlässigt werden.

Temi discussi

Wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, die Regeln jedes Mal von neuem zu
wiederholen, auch wenn es oft dieselben Kinder sind.

