
 

Wochenbericht 

 
MoveYourSummer-Woche in Wetzikon vom 19.-23.7.21 
 

Autor&Funktion  Miriam Buchmann, Livio Cane, Projektleitende    
Leitung   Miriam Buchmann (5x), Livio Cane (5x)   
Seniorcoach   Krshana (5x), Leonie (5x), Christine (5x), Joel (5x), Mechak (2x) 
Juniorcoach   Tseten (5x), Esma (5x), Lara (5x), Maheli (5x), Hanna (5x), Niruja  
                                                 (5x), Mariana (5x), Patrick (5x), Marco (5x)   
Helfer    Pascal (2x)      
Bemerkung    Premiere des MYS Wetzikon   

Teilnehmende   49m / 51w (100)     

       

Spielverlauf 

Etwas aufgeregt aber voller Vorfreude starteten wir am Montagmorgen in die Projektwoche des 
ersten MoveYourSummer Wetzikon. Zwischen 7:30 und 9:00 boten wir täglich ca. 30 Kindern die 
Möglichkeit, bereits vor 
dem offiziellen Start von 
unserem Team betreut 
zu werden. In zwei der 
drei Hallen des 
Schulhaus Zentrum 
entstand während 
dieser Auffangzeit 
täglich eine neue 
Bewegungslandschaft, 
in welcher sich die 
Teilnehmenden in den 
Mattenschaukeln, beim 
Üben von spektakulären 
Sprüngen von der 
Schwedenkastentreppe 
oder an Elementen wie 
dem „Bälleli-Bad“ oder 
Rutschbahnkreationen 
verweilen konnten. Die 
dritte Halle verwandelte 
sich täglich in eine bunte Ballhalle, in der gekickt, Basketball gespielt oder mit grossen 
Gymnastikbällen umhergeturnt wurde.  

Vor allem am ersten Tag dauerte es eine ganze Weile, bis alle 100 Teilnehmenden sich registriert, 
umgezogen und in der Halle eingefunden haben. Nach einer offiziellen Begrüssung stand für das 
Team dann jeweils eine erste Herausforderung an: ein gemeinsames Spiel mit 100 Kindern! 
„Kettenfangis“ und „Zitigläse“ wurden so zum spannenden Gemeinschaftserlebnis, bevor die 
Riesenschar dann in vier Gruppen aufgeteilt wurde. Für den Znüni, bestehend aus verschiedenen 
Früchten, Gemüse, Crackern oder Maiswaffeln, verteilten sich die nach Alter aufgeteilten Gruppen 
jeweils draussen auf dem Gelände, wo die energiegeladenen Jungs und Mädchen etwas zur Ruhe 
kommen konnten. Bis zur Mittagspause wurde das Spiel in Gruppen beibehalten, sodass die 
verantwortlichen Junior- und Seniorcoachs auf die unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse der 
Kinder eingehen konnten. Während es die Älteren meist in die Halle zurückzog, wo Fussball, 



 

Basketball oder Mattenlauf-Varianten auf dem Programm standen, verbrachten die 1. und 2.-
Klässler*innen die sonnigen Morgen an der frischen Luft und spielten „Versteckis“, gingen auf 
Schatzsuche oder vergnügten sich am Bach, der vor der Turnhalle vorbeiplätscherte.  

Eine nächste organisatorische Herausforderung wartete in der Mittagszeit darauf, bewältigt zu 
werden: die knurrenden 100 Kinderbäuche mit Essen versorgen! Einige der insgesamt neun 
Juniorcoachs unterstützten uns Projektleitende dabei tatkräftig beim Erstellen der Fassstrasse, dem 
Schöpfen des Mittagessens und der Koordination des gesamten Ablaufs, während sich die anderen 
Jugendlichen und unsere vier Seniorcoachs um die Unterstützung und Aufsicht der hungrigen 
Teilnehmenden kümmerten. Als die letzten Kinder jeweils für ihr Essen anstanden, räumten die 
ersten bereits ihre Teller ab und warteten darauf, sich in der Relax-Halle etwas ausruhen zu 
können, in der Bastelecke ihre kreativen Ideen umzusetzen oder sich in der Spiel-Halle auszutoben. 
Dank der grossen Flexibilität der Coachs und viel Teamwork schafften wir es im Verlauf der Woche, 
die Abläufe fortwährend zu optimieren. So klappte das Verteilen von Burgern, Salat, leckerem Riz 
Casimir oder der herrlich duftenden Lasagne von Tag zu Tag besser.  

Mit neuer Energie ging es dann der zweiten Tageshälfte entgegen. In dieser bot das Team den 
Teilnehmenden täglich ein neues Nachmittagsprogramm, sodass kein Tag dem anderen glich und 
sich die Kinder auf immer wieder neue Highlights freuen konnten. Am Montag hatten 20 Kinder die 
Möglichkeit, ein Training im Dojo des Judo-Club Wetzikons zu besuchen. Dieser Special-Event löste 
bei den kleinen Judoka viel Begeisterung aus. Auch an den anderen Tagen standen die Freude und 
der Spass der Teilnehmenden im Vordergrund. Während bei einigen die Jagd nach Punkten an 
verschiedenen Aussen-Stationen, das „Riesen-Burgen-Völk“ in der Dreifachhalle oder die 
erfrischende Wasserschlacht am Freitagnachmittag zu den Höhepunkten der Woche zählten, waren 
es für andere das Staudamm-Bauen am Bach, das tägliche Üben im Einrad fahren oder einfach die 
Möglichkeit, frei zu spielen und Neues zu entdecken. Nach einem gesunden Zvieri machte sich die 
Mehrheit der Kinder um 16:00 jeweils auf den Heimweg, während einige Teilnehmende auch am 
Nachmittag das Betreuungsangebot nutzten und draussen spielen durften, bis sie von ihren Eltern 
abgeholt wurden.  

Nicht nur für das Team, sondern auch für die Kinder waren die aktiven Tage sehr intensiv. Trotz 
zunehmender Müdigkeit und schwindender Energie zeigte das Team immer vollen Einsatz und 
sowohl die Junior- als auch die Seniorcoachs gaben täglich ihr Bestes. Organisatorische 
Herausforderungen, die grosse Teilnehmerzahl, Kinder, die ihre Grenzen suchten und der Umstand, 
dass alle Juniorcoachs neu rekrutiert werden mussten und noch keine Projekterfahrung aufwiesen, 
machte die Woche auch für uns Projektleitenden zu einem grossen Experiment. Eines, das geglückt 
ist! Wir sind froh, die Pilotwoche ohne grosse Zwischenfälle überstanden und den 100 Kindern eine 
unvergessliche Woche voller Spass und Abenteuer geboten zu haben. 

Spezielles / Highlights 

Die abwechslungsreiche, spannende, coole und intensive Woche verging wie im Flug! Die Kinder 
wären abends am liebsten noch länger geblieben, es wurde auch gefragt, warum denn am Freitag 
bereits Schluss sei, und am Samstag sowie Sonntag kein MYS stattfindet... 

Die ganze Woche kann als absolutes Highlight bezeichnet werden, da einfach jeder Tag sehr toll 
und einzigartig spannend war! 



 

Am Montag durften die Kinder bereits einen Special Event erleben, Judo stand bei vielen Kindern 
hoch im Kurs, hell begeistert berichteten die Kinder nach der Judo - Session von Ihren Erfahrungen, 
einige von Ihnen haben bereits den 
schwarzen Gürtel ins Auge gefasst. 

Unser Projektthema lautete: 
Olympische Spiele, im Rahmen 
dieser "Spiele", am Mittwoch und 
Donnerstag, durften sich die 
Teilnehmenden in verschiedenen 
Disziplinen und Posten messen 
sowie Punkte erspielen. Die 
Teilnehmer*innen mit den meisten 
Punkten kamen in den Genuss eines 
kleinen "Prisili"  

Zum Abschluss unserer tollen, warmen und sonnigen Woche veranstalteten wir, die mit grosser 
Vorfreude, gewünschte Wasserschlacht, welche den gebührenden Abschluss einer coolen Woche 
darstellte! 

Zitate der Woche 

Liam, 7 «Bis zum nächsten Jahr, ich komme sehr gerne wieder» 

Yannik, 12 «Ich will auch als Coach arbeiten, wenn ich in der Oberstufe bin» 

Hanna, 13 «Im nächsten MYS will ich ebenfalls mitwirken, und mich für etwas tolles einsetzen» 

Leonardo, 9 «Kann ich am Samstag und Sonntag auch ans MYS kommen?» 

 

Mit Unterstützung von: Stadt Wetzikon, Stiftung Hilfe für Kinder und Stiftung IdéeSport  

 

Bildlegende / Copyrights 

Mit «MoveYourSummer» erhalten Kinder in Wetzikon einen kostenlosen Treffpunkt während den 
Sommerferien.   
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