Bundesjugendspiele der Ernst-Reuter-Schule am 22. September 2017
Für die Durchführung unserer Bundesjugendspiele benötigten wir in diesem Jahr zwei Anläufe.
Nachdem uns das Wetter am zunächst geplanten Termin am 15.9.17 einen Strich durch die
Rechnung machte, nutzten wir unseren geplanten Ersatztermin. Das Wetter spielte nun mit, und
auch die erneute Abfrage zur Elternhilfe ergab glücklicherweise genügend Unterstützer aus der
Elternschaft. Danke fürs Auf- und Abbauen, Erklären, Starten, Zeitnehmen, Messen, Harken,
Ermutigen, Anfeuern, Klatschen, …

Nachdem die Schulgemeinde von den Sportlehrerinnen begrüßt worden ist, konnte das gemeinsame
Aufwärmprogramm starten. Direkt im Anschluss begab sich jede Klasse mit ihren jeweiligen Betreuern an die erste Station. Für die Klassen 2 bis 4 bestand der Wettkampf aus den klassischen Disziplinen 50m-Lauf, Weitsprung, Schlagball-Weitwurf und 800/1000m-Lauf. Die SchülerInnen der
3. und 4. Klassen absolvierten zusätzlich einen Hochsprung-Wettbewerb, bei dem einige Sportler
unter den Anfeuerungsrufen ihrer Mitschüler regelrecht über sich hinauswuchsen. Elias Heerdt gelang es sogar, einen neuen Schulrekord aufzustellen: Er übersprang sagenhafte 1,20 m!

Für die SchülerInnen der Klassen 1 stand in diesem Jahr erstmals der Bundesjugendspiel-Wettbewerb auf dem Plan. Er unterscheidet sich vom Wettkampf zwar nicht in den Disziplinen LaufenSpringen-Werfen, jedoch wurden diese spielerischer gestaltet: Beim Wendesprint mit Hindernissen
wird die Laufstrecke so schnell wie möglich zurückgelegt. Der Sprung in die Sandgrube erfolgt
über einen „Wassergraben“, der immer breiter wird. Der Flatterball wird aus unterschiedlichen Ab-

wurfzonen über ein Tor geworfen. Beim 5-minütigen Transportlauf darf nach jeder gelaufenen Runde ein Bierdeckel abgelegt werden. Im Sportunterricht hatten sich die Kinder gut auf die einzelnen
Disziplinen vorbereitet und so konnten auch von unseren Jüngsten tolle Ergebnisse erreicht werden.

Als die Wettkämpfe beendet waren, kamen noch einmal alle SchülerInnen, Eltern und Lehrerinnen
auf dem Schulhof zusammen. Eine gemeinsame Staffel, bei der die einzelnen Klassen gegen eine
Elternmannschaft antraten, bildete den spielerischen Abschluss eines sportlichen Vormittags. Bevor
man auseinanderging, wurden noch alle Kinder geehrt, die im Rahmen der Lauf-AG die Laufabzeichen der Stufe 1 (15 min ausdauerndes Laufen) und Stufe 2 (30 min) erreicht haben. Glückwunsch
an alle 44 Kinder der Lauf-AG und toi, toi, toi für euren Start beim Mini-Marathon am Samstag,
den 30.9.17!!!
Gespannt dürfen nun alle SportlerInnen auf unsere Monatsfeier am letzten Schultag vor den Herbstferien sein, denn dann werden je nach erreichter Punktzahl bei den Bundesjugendspielen die Teilnehmer-, Sieger- und Ehrenurkunden vergeben.
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