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OpenSunday Cham

Ein gemeinsames Projekt von ZuKi und Gemeinde Cham 

OSC Tagesbericht 1 / 143 - Saisonstart (30.10.2016)
Veranstaltungsdaten Leitung: Aline von Jüchen

Seniorcoach: Fabrice von Jüchen, Olivia Vetter
Juniorcoach: Brahim Turjan; Mithusha Premkumar
Kiosk: Daniela von Jüchen, Karin Pasamontes
Bemerkung: Pikett TLH: - ; Pikett Coaches: - 

Teilnehmende 27m / 9w (36)

Beobachtungen Das Open Sunday-Team traf sich schon um 12:00 Uhr für eine Fotosession. Alle, die
gerade nicht abgelichtet wurden, hatten Zeit, in der Halle schon mal aufzubauen.
Deshalb konnten die Kinder zur Saisoneröffnung schon um 13:20 Uhr die Halle
betreten.

Wir haben heute die Mattenschaukel, ein Fussballfeld, einen Balancierbalken, die
Gletscherspalte, ein Himmel-und-Hölle-Hüpfspiel und einen neuen Posten, genannt
"Matterhorn 1", aufgestellt. Die Kinder stürmten die Halle und spielten ausgelassen, bis
wir uns um 13:50 Uhr in der kleinen Halle in einem Kreis zusammenfanden. Das Team
stellte sich kurz vor und zusammen mit den langjährigen Open Sunday-Kindern
erläuterten wir für die Neuen die Regeln. Beim Durchzählen konnten wir immerhin 21
neue Gäste beim Open Sunday begrüssen!

Als Anfangsspiel spielten wir ein "Klämmerlifangis": Jedes Kind bekam zwei
Wäscheklammern, die es irgendwo an seinem T-Shirt befestigen musste. Ziel des
Fangis war es, möglichst viele Klämmerli von anderen Kindern zu ergattern und am
eigenen T-Shirt zu befestigen. Nach einer bestimmten Zeit fanden sich alle wieder im
Kreis ein und es wurde ausgezählt. Das Kind mit den meisten Klämmerli hatte
gewonnen.

Zurück in der grossen Halle, verteilten sich Kids und Coaches sehr gut; es gab genug
Platz und keine Zwischenfälle. Der neue Posten "Matterhorn 1" kam bei den Kindern
sehr gut an, aber auch die anderen Geräte wurden ausnahmslos fleissig bespielt. Schon
nach kurzer Zeit haben sich drei Kinder bei mir gemeldet, die bei der Vorbereitung des
Zvieris helfen wollten. Um 15:45 Uhr verliessen Natalie, Basil und Marwan die Halle, um
mit einer unserer neuen Coaches, Mithusha, das Zvieri vorzubereiten. Zur Feier des
Saisonstarts gab es für alle Kinder einen Becher voll Apfelschorle. Dazu wurden wie
immer einige Kilos Äpfel geschnitten und Brot in mundgerechte Stückchen zerkleinert.

Um 15:00 Uhr wurde zum Zvieri gepfiffen. Die Kinder genossen die Stärkung, und als
alle Äpfel aufgegessen waren, setzten wir zur traditionellen Schweigeminute an. Diese
soll dazu dienen, die Kinder einen Moment "runterzufahren" und zu entspannen. Zum
Ärger einiger Kinder dauerte die Schweigeminute dieses Mal etwas länger, weil einzelne



Kinder immer wieder laut waren.

Während in der Halle das Spiel weiterging, halfen Livia, Basil und Marwan auch beim
Abwasch fleissig mit; ein grosses BRAVO für ihr Engagement bis zum Schluss! In der
grossen Halle hatten sich einige zusammengetan, um ein Fangis auf den verschiedenen
Posten zu spielen. Dabei kam es im Eifer des Gefechts zu einem kleinen
Zusammenstoss zweier Köpfe. Nach einer kurzen Begutachtung im Sanitätszimmer
ging es den beiden Jungs aber wieder gut und sie stürmten motiviert in die Halle zurück
als sei nichts gewesen.

Um 16:00 Uhr begannen wir mit dem Aufräumen. Alle Kinder wurden einem Coach
zugeteilt, mit dem sie jeweils eine Posten versorgten. Dies war für uns die beste
Lösung, um sicherzustellen, dass die etwas grösseren Kinder bei den grossen Geräten
helfen können.

Um 16:15 Uhr spielten wir in der kleinen Runde ein "amerikanisches Sitzball". Alle
Kinder hatten zwar die Regeln verstanden, an der Umsetzung müssen wir aber ein
anders Mal noch arbeiten. Einige Jungs hatten sich in Teams zusammengerottet, was
natürlich nicht dem Sinn des Spieles entspricht.

Nachdem um 16:30 Uhr die Halle leer war, machten sich die Coaches gemeinsam ans
Aufräumen, Sauben und Putzten der Böden, Kontrolle der Geräteräume, Garderoben
und WCs. Nach dem Schlussfeedback verliessen auch wir um 17:05 Uhr die Halle.

Organisation An diesem Sonntag waren drei neue Teammitglieder anwesend. Mithusha Premkumar
und Brahim Turjan werden unser Team von nun an als Juniorcoaches unterstützen. Sie
haben ihren ersten Sonntag als Coach sehr erfolgreich abgeschlossen. Es freut uns
ausserordentlich, dass Brahim und Mithusha, die beide den Open Sunday Cham lange
als Teilnehmer besucht haben, unser Team nun vergrössern.

Ausserdem hat Olivia Vetter ihren ersten Einsatz beim Open Sunday absolviert. Sie wird
das Team von nun an als Tagesleitung Halle unterstützen. Wir freuen uns, in ihr eine
sehr motivierte und kompetente Verstärkung fürs TLH-Team gefunden zu haben.


