
Jugendsporttag 2009
Bericht Jugendsporttag vom 24. Mai 2009 in Winterthur
Am Sonntag nach Auffahrt trafen wir uns mit unserer kleinen Truppe um viertel nach Sieben bei der Bushaltestelle in Töss um mit dem Bus Richtung Wettkampfgelände bei den Rennweghallen zu fahren. Leider waren auch in diesem Jahr nur ein Bruchteil unserer Kinder bereit, ihr Können im Wettkampf zu zeigen. Sicher auch nicht förderlich war, dass der Wettkampf am Auffahrtswochenende stattfand. Trotz 5 unentschuldigten Absenzen stiegen wir in den Bus ein.
Nichtsdestotrotz trafen wir gegen viertel vor Acht auf dem Wettkampfgelände mit den Kindern des Kinderturnen ein, welche zusammen mit Nicole Schläpfer und uns am Wettkampf teilnahmen. 

Am Morgen stand der 4-teilige Einzelwettkampf auf dem Programm. In Disziplinen wie Bodenturnen, Zielwurf, Sprint, Seilspringen, Barren, Kugelstossen, etc. gaben alle Kinder ihr Bestes, wobei auch Enttäuschungen nicht ausblieben.
Um 12.00 Uhr waren die Einzelwettkämpfe bereits vorbei und nach dem Mittagessen folgten die Gruppenwettkämpfe. Jägerball bei den Kleinen und Linienball bei den Grösseren. Da aufgrund der bereits erwähnten unentschuldigten Absenzen musste bzw. konnte ein Teil unsere Kinder dank dem Einsatz von Andrea zusammen mit befreundeten Riegen mitspielen. Da am Nachmittag hochsommerliche Temperaturen von über 30 Grad gemessen wurden, war der vom Organisator TV Pflanzschule zur Verfügung gestellte Wasserschlauch eine willkommen Abkühlung. Nach den Spielrunden folgten wie jedes Jahr zum Abschluss die Pendelstafetten. 

Um die Zeit bis zur Rangverkündigung zu verkürzen konnten nun noch die Gruppenvorführungen, sowie einzelne Gymnastiken bei den freien Vorführungen angeschaut werden. 
Bei der Rangverkündigung konnte leider keines unsere Kinder auf das Podest steigen. Vereinzelt wurden jedoch Auszeichnungen erturnt.
An dieser Stelle möchten wir uns beim anwesenden Leiterteam und den Kampfrichtern herzlich bedanken, welche jeweils ihre Freizeit für die Jugendarbeit opfern und hoffen, dass in naher Zukunft wieder mehr Kinder Lust auf Wettkämpfe haben.
hier sind noch ein paar Bilder zu finden...
Für das LeiterteamStefan Gerteis 
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