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Veranstaltungsdaten Leitung: Olivia Vetter
Seniorcoach: Katharina Basler, Vjosa Turjan
Juniorcoach: Brahim Turjan
Seniorcoach: Nagjije Turjan auf Pikett
Freiwillige: Egor Chirkov
Kiosk: Jeanette Beringer, Susanne Reiner
Bemerkung: Pikett TLH: Nagjije Turjan; Pikett Coaches: -

Teilnehmende 35m / 14w (49)

Beobachtungen Kurz vor 13 Uhr fingen Katharina, Vjosa, Brahim und ich an, die verschiedenen Geräte
aufzustellen. Erfreulicherweise half uns heute zusätzlich Egor Chirkov als freiwilliger
Coach mit. Wir bereiteten ein Mini-Trampolin, ein abgetrenntes Fussball-Spielfeld und
eine Geräteformation namens "hoch hinaus" vor. Das sind zwei dicke Matten auf
Schwedenkästen, Barren und Bänken, auf denen die Kinder hochklettern und
hinunterrutschen können. Weiter standen Hula Hoop-Reifen, Basketbälle und ein
Wurfposten zur Verfügung. Beim Wurfposten war die Idee, Jonglierbälle in
Plastikgefässe zu werfen. Die wohlbekannte Schaukel an den Ringen durfte auf keinen
Fall fehlen. Die Zeit beim Aufstellen verging schneller als gedacht und als wir um 13h30
das Klopfen der Kinder an der Eingangstüre hörten, wussten wir: Es geht los!

Die meisten Kinder stürmten von der ersten Minute an voller Energie in die Halle. Es
schien, als wollten sie alle Geräte innerhalb weniger Minuten ausfindig machen und
testen. Die Halle füllte sich immer mehr, sodass wir uns um 13h50 im Kreis in der
kleinen Turnhalle versammelten. Vorerst stellten sich die Coaches den Kindern vor,
damit sie wussten an wen sie sich bei Fragen oder Problemen wenden können. Dann
wiederholten wir gemeinsam die Regeln des Open Sundays. Obwohl die Regeln von
den Kindern tadellos aufgezählt wurden, hielten sich im Verlaufe des Tages leider nicht
alle daran. Die Kinder wurden ungeduldig und somit leiteten wir zum Anfangsspiel über.
Ein Spiel, bei dem sich die Kinder Bändeli in die Schuhe stecken und mit den Füssen
versuchen, möglichst viele Bändeli anderer Kindern zu ergattern. Die energiegeladenen
Kinder sprangen herum und es schien ihnen Spass zu machen. Ein Bub konnte sogar
sechs Bändeli von seinen Kollegen erhaschen. Noch immer waren die Kinder voller
Tatendrang und so spielen wir dasselbe Spiel ein zweites Mal. Diesmal durfte man sich
jedoch nur rückwärts fortbewegen. Einige Kinder hatten Mühe mit dieser Art von
Fortbewegung und die Freude am Spiel war nicht mehr so gross wie zuvor.

Die Kinder warteten richtig auf die Erlaubnis, um sich in der grossen Halle auszutoben.
Kurz nach 14 Uhr gaben wir Ihnen den Startschuss und dann waren sie nicht mehr zu
stoppen. Einige Jungs spielten zusammen Fussball und massen sich gegenseitig. Die
Bälle flogen hoch und so verletzten sich zwei Jungs beim Spielen. Der Schock war



jedoch grösser als der effektive Schmerz. Nach kurzem Abkühlen und Desinfektion der
Wunde, sah die Welt schon wieder besser aus.

Als beliebtes Gerät zeigte sich das Minitrampolin. Wie im Zirkus sprangen die Kinder
durch zwei Ringe auf die Matte. Die Kinder waren so aufgedreht, dass ich froh war, den
zusätzlichen Coach zur Verfügung zu haben. Eine kleine Gruppe Jungs kam auf die
Idee, mit den Jonglierbällen andere Kinder zu bewerfen. Sie störten auch bei anderen
Geräten Kinder bei Ihrem Tun. Leider halfen die Worte der Coaches nur wenig und es
war unter diesen Umständen auch schwierig, auf herumfliegende Bälle zu achten. Es
war jedoch eine wichtige Erfahrung und so merke ich, dass ich beim nächsten Mal eine
andere Methode anwenden muss. Konkret wäre es in dieser Situation sinnvoller
gewesen, einzelne Kinder für einen Moment an den Rand zu setzen. Sie sollen jedoch
auch nicht komplett ausgeschlossen vom Spielbetrieb sein.

Während die Kinder weiter spielten, bereitete Vjosa mit drei von ihr ausgewählten
Kindern das Zvieri vor. Speziell ein Mädchen fiel mir durch ihre Mithilfe sehr positiv auf.
Um ca. 15 Uhr genossen die Kinder die Äpfel, das Brot und Wasser, bis alles fertig
aufgegessen war. Es war noch immer sehr laut vor der Halle und so tat es gut, dass die
Kinder für eine Minute lang ruhig sein mussten, bevor wir sie zurück ins Spielparadies
liessen. Es dauerte mehrere Minuten, bis sich die Kinder beruhigten, doch nach einigen
Anläufen haben sie es geschafft.

Zurück in der Halle waren die Kinder noch genauso energiegeladen wie am Anfang.
Einige Kinder spielten in der kleinen Halle Sitzball, andere tobten sich auf den Geräten
aus. Schon bald ging es gegen Ende zu und wir riefen die Kinder fürs Aufräumen
zusammen. In eingeteilten Gruppen mit je einem Coach versorgten sie die
Gerätelandschaft. Auch heute gab es Kinder, die mehr und Kinder, die weniger
mithalfen. Der Gedanke an das folgende Schlussspiel motivierte jedoch die meisten, die
Aufräumarbeiten voranzutreiben.

Um 16h15 war es soweit: Wir versammelten uns in der kleinen Halle und spielten als
Abschluss das Spiel "farbiger Mann". Umso mehr Kinder vom farbigen Mann gefangen
wurden, desto lauter und energievoller wurde die Frage "Wer hed Angst vom farbige
Mah?". Ein Mädchen wünschte sich noch ein Sitzball, was wir anschliessend in zwei
verschiedenen Formen spielten. Die Kinder verabschiedeten sich bei uns und wir
konnten uns trotz den Zwischenfällen über die lachenden Kindergesichter freuen.


