MiniMove Thierstein

Ein gemeinsames Projekt des Erziehungsdepartements Basel-Stadt und der Stiftung IdéeSport.

Monatsbereicht MiniMove Thierstein (27.11.2019)
Personelles

Autor & Funktion: Saskia Frei
Leitung: Kristina Nikolic, Saskia Frei
Seniorcoach: Anna Karpuzo, Helinda Zeka, Kübra Eryilmaz
Juniorcoach: Esra, Gülden, Anna, Zehra, Tuba, Zaynab, Samara, Katarina, Ilayda,
Kerem
Helfer: Kerem, Zehra

Teilnehmende

Total: 373 Kinder / 335 Erwachsene (708); Durchschnitt 75 Kinder / 67 Eltern (142)

(Spiel-)Verlauf

Die MiniMove Saison hat toll angefangen. Viele kleine und grosse Besucher tobten sich
an den Sonntagen in der Thiersteinturnhalle aus. Das MiniMove Team bestehend aus
alten und neuen Mitgliedern versuchte stets die Hallen mit vielfältigen
Bewegungsangeboten auszustatten. Das war auch nötig, denn wir könnten uns über
hohe Besucherzahlen, über 100 Leute pro Sonntag freuen. Am Jubiläumstag von
Idéesport sprangen die Zahlen sogar auf über 200. So viele lächelnde Gesichter in einer
Turnhalle, wie schön! Die Kinder turnten auf Burgen, rollten die schräge Ebene hinunter,
spielten mit Bällen, schwangen an den Ringen, balancierten über die Bänke und
rannten durch die Hallen. Aber auch ihre Eltern waren stets in Bewegung. Bei so viel
Action in der Halle fallen am Abend nicht nur die Kinder müde in ihre Betten.
Die Coachs konnten sich leider weniger gut mit den Kindern beschäftigen, da viele
Kinder mit ihren Eltern spielen wollten. Bei so vielen Besuchern hatten die Coachs mit
der Aufsicht und anderen Aufgaben trotzdem genug zu tun. Im MiniMove wurde auch
wieder viel getanzt. Der MiniMove Groove am Anfang durfte natürlich nie fehlen. Auch
bei den Spielen am Schluss wurden immer alle mitgerissen. Am Jubiläumstag wurde
der Sonntag sogar mit einer Kinderdisco beendet. Das Wochenende geht im MiniMove
mit viel Bewegung zu Ende und wir freuen uns auf viele weitere tolle Sonntage.

Spezielles

- Beim Eintragen des Guestbooks ist aufgefallen, dass sich viel mehr männliche Kinder
in der Halle austoben als weibliche.
- Wir haben neue A3 Plakate mit den Regeln, um diese nochmals verdeutlicht und
einfach darzustellen.
- In den Veranstaltungen ist uns aufgefallen, dass oftmals Reste vom Zvieri nicht
gegessen werden. Um den Foodwaste vorzubeugen, haben wir die Stücke kleiner
geschnitten und mit einem neuen Plakat nochmals darauf aufmerksam gemacht.

Ansprachen

An den letzten zwei Sonntagen ist uns aufgefallen, dass auch viele ältere Kinder die
Hallen unsicher machen. Wir wiesen auf das OpenSunday hin, dass gerade für diese
Kinder das ideale Angebot darstellt. Wir wissen auch, dass es sich oft auch um ältere
Geschwister handelt, jedoch müssen sich diese auch mit Respekt gegenüber den
Kleinen verhalten können.

In der Saison 2016/17 unterstützt durch: Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Stiftung Laurenz für das Kind, Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige, Fondation Sana
und die Ernst Göhner Stiftung und Stiftung IdéeSport.

Organisation

Das Team bestehend aus neuen und alten Mitgliedern hat sich gut zusammengefunden.
Gewisse Coaches sind teilweise noch sehr jung und unsicher, diese Unsicherheiten
werden im Teamkurs besprochen.

