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: Marisol Keller, Moana Heussler
Junior coach (JC): Alessia, Denise, Davide, Lara
Volontari: Sabrina de Marco

Partecipanti

11m / 8w (19)

Osservazioni

Das wunderschöne Wetter an diesem Wochenende lockte wohl viele Kinder hinaus.
Trotzdem kamen fast 20 TeilnehmerInnen ins Open Sunday. Bei der Vorbesprechung
planten wir, zusätzlich zur unteren Halle dieses Mal auch draussen Ballspiele zu
machen. In der oberen Halle stellten wir den beliebten Gerätepark auf, wobei die Kinder
ihre eigenen Ideen einbrachten und so zum Beispiel eine Kombination aus
Mini-Trampolin und Schwedenkasten aufstellten. Trotz des schönen Wetters wollten die
Kinder lieber an den Geräten herum turnen und sich austoben statt draussen zu spielen.
Dennoch gab es eine kleine Gruppe die auf dem Fussballplatz ein Turnierchen machte.
Ein paar andere Kinder blieben in der unteren Halle und hatten viel Spass beim Fussball
und 'Alle-gegen alle' spielen. Die Kinder verteilten sich gut in den Hallen und auf dem
Areal und hatten viele Ideen zum Spielen, bei denen die Coaches sie unterstützten.

Eventi particolari

Da nicht so viele Kinder da waren und vielleicht auch wegen des sommerlichen Wetters
war die Stimmung an diesem Sonntag sehr fröhlich und ausgelassen und auch sehr
friedlich. So hatten wir die Kapazität, voll auf die Kinder einzugehen und mit ihnen ihre
Ideen umzusetzen. Für uns alle war es ein toller Nachmittag, positiv überrascht waren
wir auch von der grosse Eigeninitiative der Kinder. Aufgefallen ist uns, dass viele Kinder
sehr regelmässig kommen und wir uns langsam kennen, was dem ganzen Anlass einen
vertrauten und persönlichen Charakter gibt.
Es gibt jedoch gewisse Kinder, die viel Raum einnehmen und Aufmerksamkeit
brauchen, was nicht immer einfach ist.

Organizzazione

Das organisatorische verlief ziemlich reibungslos, obwohl nicht alle Juniorcoaches
anwesend waren. Auch Sabrina de Marco ist uns eine grosse Hilfe, sie hat dieses Mal
den Zvieri-Tisch auf dem Pausenplatz aufgestellt, sodass wir alle zusammen einen
Moment die Sonne geniessen konnten.

Temi discussi

Begrüssung und Namen der Coaches wiederholen

