
MoveYourSummer Turbenthal

Rückblick MYS Turbenthal (24.07.2020)

Personelles Autor & Funktion: Angela Brüngger, Ryan Hamilton
Seniorcoach: Joel Brunner (4x), Josh Manten (5x), Angélique Brunner (1x)
Juniorcoach: Hadi Choukeir (5x), Silvan Manten (5x), Emerson Justo Benjamin (5x),
Felicitas Tschuor (5x)
Bemerkung: Street Racket am Dienstagmorgen, Unihockey Zell-Turbi am
Freitagmorgen

Teilnehmende 18w / 20m

(Spiel-)Verlauf Wir blicken auf eine gelungene Bewegungs- und Begegnungswoche im Breiti,
Turbenthal, zurück. Die Ideen für unser abwechslungsreiches Programm in der Woche
vom 20.-24. Juli 2020 wurde vom gesamten Leitungsteam gesammelt und so die
Wochenplanung gemeinsam zusammengestellt. Damit Sie einen Einblick erhalten, folgt
hier ein Abriss unser MoveYourSummer-Woche: Neben allerlei Turnierspielen wie
Fussball, Basketball oder Ultimate, organisierte das Leitungsteam ein XXL-Leiterlispiil
mit unterschiedlichen Bewegungs- und Frageposten, konnte eine neue Sportart - das
Street Racket (zu erklären als "Strassentennis") durch einen Gastleitenden
kennengelernt werden, sowie sich die Kinder ausgiebig und zeitreich ins Burgenvölk
hineingeben konnten. Ausserdem durfte in solch einer hitzigen Woche einen
Wassernachmittag nicht fehlen, wobei eine Wasserrutsche mit einer motorbetriebenen
Seilwinde den Kern dieses Nachmittags darstellte, und eine Wasserschlacht den
Abschluss bildete. Weiter wurde ein Foto-Orientierungslauf organisiert und die Turnhalle
wie im Midnight üblich, als Vorgeschmack auf die Samstagabende in der
Sekundarstufe, eingerichtet. An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichen Dank an
den Verein Unihockey Zell-Turbi aussprechen, die die Kinder erfolgreich an das
Unihockey-Spiel herangeführt haben.

Spezielles Diese Woche hat ausgezeichnet, dass Kinder von der 1. bis in die 6. Klasse teilnehmen
konnten. Dabei ist uns der rücksichtsvolle Umgang aller Kinder untereinander im
Besonderen aufgefallen. Wenn auch Spannungen und Reibungen unter dem Aspekt
des Spiels und Wettkampfes nicht ganz auszuschliessen waren, wurden
Lösungsvorschläge in der Aushandlung mit den Kindern und Schlichtungen stets
angenommen. So war ein respektvoller Umgang im weiteren Verlauf beständig. Kleinere
Blessuren in Folge aktiver Teilnahme waren nicht zu verhindern, konnten jedoch
immerzu mit unser Apotheke und einem Traubenzucker versorgt und kuriert werden.
Wichtig zu erwähnen scheint die aktive und engagierte Beteiligung aller Kinder, sowie
aller Coachs. Dank einem eingespielten, selbständigen, aufmerksamen, freundlichen
und wachsamen Team lief die Woche schier reibungslos ab. Gleichwohl durften wir im
Verlauf der Woche einiges punkto Kinderbetreuung, Tagesablaufs-Planung, Ordnung &
Regelungen sowie Organisatorisches reflektierend dazulernen und versuchen zu
verbessern.

Ansprachen m Eifer des Gefechts kann es doch passieren, dass die Gedanken umherspringen, der



Fokus oder das Bewusstsein für gewisse Dinge abhanden kommen. Dann ist der
Zeitpunkt gekommen, wo die Grundregeln des MoveYourSummer's im Plenum wieder in
Erinnerung gerufen werden. Zum einen war uns der respektvolle Umgang
untereinander, sich selbst und dem Material gegenüber wichtig. Ebenso wichtig - neben
dem Wettkampf-Kontext bei einigen Spielen - war, dass die  Freude und der Spass am
Spiel an erster Stelle kommen. Das Erziehungsmoment in solchen Ansprachen war uns
bewusst und wurde mit positiver Wirkung genutzt.

Organisation Zufrieden und mit vielen schönen Begegnungen und Erinnerungen im Gepäck
bedanken wir (Co-Projektleitende) uns ganz herzlich für das tolle Mitwirken und
Mitdenken bei den Coachs! Schön ward ihr dabei. Ein weiteres grosses Dankeschön
geht an Hauswart und Helfer Heinz Ledergerber, durch deine Unterstützung konnten wir
einige zusätzliche Möglichkeiten nutzen. Ebenso zu Danken gilt den Schulleitern Herrn
Schüpbach und Herrn Küng, dank Ihrem Einsatz konnten 38 Kinder aus Turbenthal an
unserem Projekt teilnehmen!  Vielen herzlichen Dank auch an alle Projektmanagerinnen
von IdéeSport, die uns im Voraus begleitet, für uns organisiert und koordiniert haben.
Ein grosses DANKE von uns an die Stiftung IdéeSport und allen Mitwirkenden, die ein
solches Projekt erst möglich gemacht haben.


