
Wochenbericht MYSR 
 
Eine sportliche Woche liegt hinter dem gesamten MoveYourSummer-Team. Wir 
durften 43 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis dreizehn Jahren in diesen 
fünf Tagen begleiten. Gemeinsam mit der Gemeinde Risch konnte das Team ein 
vielseitiges Wochenprogramm auf die Beine stellen. Ziel dieses Rückblicks ist es, 
insbesondere die Highlights dieser Woche kurz Revue passieren zu lassen.  
 
Uns war es am Anfang der Woche ein wichtiges Anliegen, die Kinder und 
Jugendlichen kennenzulernen. Nicht nur, dass einige aus dem Team nie mit solch 
jungen Teilnehmenden zu tun hatten, auch der Umstand, dass die 
Altersunterschiede unter den Jugendlichen gross sind, stellte uns vor eine 
Herausforderung. Ausgehend von der Prämisse, das Team darauf zu sensibilisieren, 
waren vormittags viele kleine Kennlernspiele geplant. Sowohl die Kinder und 
Jugendlichen als auch das Team harmonierten bereits früh miteinander. 
Unabdingbar war dennoch, dass einige Regeln aufzustellen waren. Dazu nutzten wir 
den Einfallsreichtum der Teilnehmenden. Sie stellten sich im Rahmen einer 
Fragerunde nämlich selbst die wichtigsten Regeln auf. Der Montagnachmittag endete 
mit weiteren Teamspielen, welche insbesondere den Zusammenhalt förderten.  
 
Am Dienstag war es bereits Zeit für unser erstes Special-Event. Vormittags war ein 
Indoor Parkour geplant. Dieser zog sich durch die gesamte Dreifachturnhalle. Die 
Teilnehmenden hatten sehr viel Spass und der Indoor-Parcour fand so sehr grossen 
Anklang. Nicht nur, dass sich die Teilnehmden austoben konnten, auch die Coaches 
spielten mit, was für einen sehr lustigen wie auch anspruchsvollen Dienstagvormittag 
sorgte. Am Nachmittag hatten wir aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse ein 
Alternativprogramm zum Badibesuch. Es wurden viele kleinere Spiele gespielt, was 
gut im Kontrast zum vorherigen Indoor-Parkour passte, da dort alle gemeinsam 
teilnahmen. Der Tag endete mit vielen glücklichen Teilnehmenden und einem 
sichtlich erschöpften Coach-Team. 
 
Die Stafette am Mittwochmorgen bot eine weitere Abwechslung in dieser Woche. Es 
gab verschiedene Läufe, welche nicht nur die physische, sondern auch die 
psychische Fitness der Teilnehmenden auf die Probe stellte. Durch das 
Zusammenspiel von jüngeren und älteren Kindern und Jugendlichen, aber auch von 
den Coaches selber, ergab sich eine tolle Dynamik bei diesen Spiel. Erstmals zeigte 
sich eine klar positive und kollegiale Stimmung unter allen Beteiligten auf. Nach 
einem vorgezogenen Mittagessen ging es in den «Freiruum» nach Zug, wo sich 
nebst den Teilnehmenden auch die Coaches etwas am Trampolinspringen erfreuen 
durften. Rückblickend war dieser Besuch das Highlight vieler Kinder und 
Jugendlichen. Sichtlich erschöpft vom ca. 90-minütigen Springen ging es für uns alle 
wieder nach Rotkreuz, wo das «Z’vieri» bereits auf uns wartete. 
 
Am Donnerstagmorgen besuchten wir die Feuerwehr der Gemeinde Risch. Die 
etwas entspanntere Aktivität sorge für etwas Entspannung eine Menge Spass. Ein 
Special-Event, an dem alle Teilnehmenden und Coaches riesen Spass hatten. Die 
Feuerwehr bereitete ein zugeschnittenes Programm vor. Fünf verschiedene Posten 
wurden mit allen Gruppen absolviert. Beginnend bei einem kontrollierten 
Löschszenario ging es weiter zu einer Fahrt mit einem aus dem Jahr 1948 
stammenden Löschfahrzeug. Danach folgte eine Rettungsaktion aus einem 
Schachtdeckel sowie kleinere Wasserspiele. Letztere fand insbesondere Anklang bei 



den Teilnehmenden. Gepaart mit dem warmen Wetter am Donnerstag, war der letzte 
Posten eine ausgezeichnete Gelegenheit, den Badibesuch vom Dienstag 
nachzuholen. Entsprechend kamen die Ersatzkleider aller Teilnehmenden und 
Coaches zum Einsatz.  
Mit dem Freitag kam bereits unser letzter Tag in dieser Woche. Vormittags spielten 
wir verschiedene Turniere in der Dreifachturnhalle. Dies kam gut an, stimmte aber 
nicht alle Teilnehmenden zufrieden. Einige wünschten sich mehr individuelle 
Spielzeit. Alle spielten aber nochmals motiviert mit und nach dem Mittagessen folgte 
die vom Team geplante Schnitzeljagd durch die Gemeinde Risch. Verschiedene Orte 
der Gemeinde galt es dabei zu besuchen, was für die hiesigen Teilnehmenden aber 
keineswegs ein Problem darstellte, da sie sich sehr gut in ihrer Gemeinde 
auskennen. Alle Teams haben die Schnitzeljagd innerhalb einer Stunde gemeistert, 
was uns bereits an das Abschlussspiel und mithin zum Abschluss führte. Zum 
Schluss haben wir noch «ich packe in einem Rucksack» gespielt. Bei diesem Spiel 
durften uns die Teilnehmenden verraten, was ihnen an dieser Woche besonders 
gefallen hat und was sie sich für noch gewünscht haben. 
Für alle Teilnehmenden und Coaches war es eine spannende, abwechslungsreiche 
und sportlich aktive Woche. Diese Woche wird uns mit vielen guten Erinnerungen 
und Muskelkater in Erinnerung bleiben. 


