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Dati dell'evento

Responsabile: Marisol Keller, Moana Heussler
Junior coach (JC): Avni, Synneva, Eduart

Partecipanti

14m / 17w (31)

Osservazioni

Der vorletzte Open Sunday Anlass fand wieder an einem herrlich sonnigen Nachmittag
statt, daher waren wir sehr positiv überrascht, dass verhältnismässig viele Kinder
teilnahmen. Es zeigte uns einmal mehr wie schwer der Verlauf der Anlässe
vorauszusehen ist.
Trotz des traumhaften Wetters hatten die Teilnehmenden keine Lust draussen Spiele zu
machen und so stellten wir in der oberen Halle verschiedene Geräte auf. Neben dem
beliebten Trampolin und den Affenschwänzen konstruierten wir eine Riesenschaukel
wobei eine Bank umgekehrt an zwei Ringpaaren eingehakt und befestigt wurde. Es
konnten drei oder vier Kinder gleichzeitig darauf sitzen und in Querrichtung schaukeln
oder einfach daran herum klettern und balancieren. Die 'Bänkli-Schaukel' war sehr
begehrt, sodass es zum Teil eine lange Warteschlange gab. Ein Drittel der Halle war
durch Bänke abgetrennt und es wurde rege Unihockey gespielt.
In der unteren Halle spielten die Kinder mit den Junior Coaches zusammen
verschiedene Spiele, wobei sie auch eigene Regeln und Varianten neu erfanden.

Eventi particolari

Es überraschte uns wie gesagt, dass so viele Kinder kamen, denn wir rechneten
erfahrungsgemäss mit weniger Kindern und einem ruhigen Nachmittag. Doch es kam
anders als erwartet: Die Kinder waren sehr aufgedreht und laut und es gab ein paar
Grüppchen, die im Treppenhaus umher rannten. Mit dem eher kleinen Teamaufgebot
waren die Junior Coaches zum Teil etwas überfordert mit schwierigen Situationen.
Umso erfreulicher waren die Momente, wenn zum Beispiel ein Streit geschlichtet
werden oder ein Konsens gefunden werden konnte.
Im Allgemeinen freut uns natürlich die grosse Nachfrage nach diesem Angebot, wobei
wir bemerkt haben, dass die Stimmung in kleinen Gruppen oft gelassener ist als in
Grossen.
Wir freuen uns auf den speziellen Osterpostenlauf den wir für den Schlussanlass
nächste Woche geplant haben!

Organizzazione

Da mehr Kinder kamen als erwartet, wäre eine zusätzliche Person im Team gut
gewesen, aber es hat auch so alles gut geklappt. Die Zvieri-Pause war etwas hektisch,
da uns dieses Mal niemand unterstützte, was immer eine grosse Hilfe für uns ist.

Temi discussi

Begrüssung, Vorstellen mit Namen, Schlussanlass erklären.
Zweite Ansprache nach der Pause: Respekt-Regeln wiederholen

