SPORTTAG – 6. September 2018

Es ist Donnerstagmorgen und die Kinder der 3.-6. Klassen sind bereit, an diesem Tag Vollgas
zu geben!
Die Startklappe ertönt und schon sprinten die ersten Kinder um die Wette! Am Rand der
60Meter-Bahn feuern Eltern und Mitschüler/innen die Läufer/innen an.

Zeitgleich landen die Kinder nebenan mit viel Anlauf und Sprungkraft in der Sprunggrube.
Mit vollem Einsatz und einer Portion Ehrgeiz versuchen sie ihre Resultate jedes Mal noch zu
toppen!
„Mir hat der Weitsprung sehr gefallen, weil ich das mega gern mache.“

Auf dem Rasenplatz fliegen die Bälle in hohen Bögen. Die Kinder versuchen ihren Ball mit viel
Anlauf und Schwung weiter und noch weiter zu werfen!

Als letzte der Vierkampf-Disziplinen steht der 1Km-Lauf an. Die Kinder sind besonders
aufgeregt; schaffen sie diesen Ausdauerlauf?
Die ersten Läuferinnen und Läufer kommen ins Ziel und werden mit Applaus empfangen.
Einige Kinder machen sich auf den Weg und gehen den Letzten aus der Gruppe entgegen,um
sie zu motivieren und begleiten. Gemeinsam schaffen es alle Kinder ins Ziel!
„Es war cool, dass zwei Freundinnen mich am Ende des Kilometerlaufs gezogen haben.“
„Ich bin stolz, dass ich beim Kilometer schneller war als eine Sechstklässlerin.“

Am Nachmittag treten die Kinder der 1.-6. Klassen an den Fun-Olympics an. Bei den
verschiedenen Spielen beweisen sich die Kinder mit Teamgeist, Präzision und Ausdauer.
Mit viel Energie feuern sich die Kinder gegenseitig an, motivieren einander, unterstützten sich
und nehmen aufeinander Rücksicht. Von den Kleinsten bis zu den Grössten sind alle vom
Wetteifer gepackt!
„Die Kinder in meiner Gruppe waren sehr gut, wir waren ein richtiges Daisy-Team!“
„Es war cool beim Sackhüpfen, weil die Lehrerinnen uns angefeuert haben!“
„Am Team hat mir gefallen, dass wir so gut zusammengehalten haben!“

Der Sporttag 2018 war ein sportlicher und spannender Tag mit fairen Sportler/innen,
engagierten Helfer/innen und motivierenden Zuschauer/innen!
„Es war schön, weil der Sporttag unfallfrei war.“
„Es war cool, weil wir alles gegeben haben!“
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