Kids Games
am 31. Januar 2015
Bereits zum 6. Mal führten wir die Kids Games durch und testeten die
allgemeine Fitness unserer Kinder. Die Ergebnisse waren sehr gut und
viele Familienangehörige trauten ihren Augen nicht. Die jüngste Teilnehmerin war gerade 4 Jahre alt und schaffte auch alle Disziplinen.
Trotz Ferienbeginn und Krankheitswelle konnten von 71 gemeldeten
Kindern immerhin 64 teilnehmen.
Wir fingen wieder mit der Gruppe Rot an. Nach 30 Sekunden Seilspringen (mit Reifen statt mit Springseil) und anschließend 30 Sekunden 2er Hampelmänner ging es weiter zum Parcours mit Rolle vorwärts,
im Zickzacklauf durch die Stangen rennen, Flummigang, Spinnengang,
oben rüber und unten durch die Querstangen, Spinnengang und Sprint.
Das ist schon ziemlich anspruchsvoll!
Auch der Japan-Test, ein Sprint im Zickzack durch Pylonen, fordert
große Aufmerksamkeit. Den Schluss bildete auch diesmal der Lauf um
die Halle, nach Alter gestaffelt 1, 2 oder 3 Runden.
Die kleineren Karateka neigen immer zum „Abkürzen“, also quer durch
die Halle. Es ist daher ratsam neben Streckenposten auch einen Vorläufer auf den Weg zu schicken. Nachdem ich (mit Halsschmerzen und
Schnupfen) vier Mal diese 200 m gelaufen bin, durfte mich Till ablösen.
Anzumerken ist, dass das Publikum, also die Familienangehörigen, für
tolle Stimmung sorgten und zwar für alle Kinder! Auch wenn ein Kind
mit letzter Kraft auf die Zielgerade kam, wurde es vom Applaus der Tribüne noch einmal zu Höchstleistungen angestachelt, das war toll!
Von Dunkin‘ Donuts hatten wir wieder leckere Donuts gesponsert bekommen. Kinder lieben Donuts! Als Trainerin habe ich natürlich eine
besondere Verantwortung und kostete den ersten Donut vor der Gruppe,
bevor ich mit der Siegerehrung begann...
Die Siegerehrung wurde nach Farben, also nach Alter, durchgeführt. Erst
gab es eine Teilnahmeurkunde, dann Medaillen für Platz 1 bis 3 (in der
Gruppe rot, gab es natürlich mehr als einen 3. Platz...) und anschließend
bekam jedes Kind seine Tüte mit dem Donut. Danke an Dunkin‘ Donuts, die Fan-Gemeinde ist wieder größer geworden!
Die Veranstaltung endete nach knapp 3 Stunden mit dem Dank an die
Helferinnen und Helfer! Es ist nicht möglich, allein Veranstaltungen
durchzuführen. Für die Abgabe von Kaffee, Kuchen bzw. Waffeln (Dank
an die spendablen Eltern), zum Zeitnehmen und Zählen sind viele Hände und Augen nötig.
Wir haben das große Glück, dass immer mehr helfen möchten, weil sie
selber auch viel Spaß dabei haben und von den Leistungen und dem
Ehrgeiz der Kinder begeistert sind. So soll es sein!
Danke, 2016 gibt es die 7. Kids Games.
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