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Jugendsporttag 13. Mai 2007 in Rikon

Bereits zum zweiten Mal fand in
diesem Frühling der neue
Jugendsporttag statt. Mädchen und
Jungs bis zum 16. Altersjahr
kämpften am Morgen im
Einzelwettkampf und am
Nachmittag bei Spielen und
Stafetten um Auszeichnungen.
Am Sonntagmorgen trafen wir uns
um halb Sieben am Bahnhof
Winterthur um mit dem Zug nach
Rikon zu fahren. Mit total knapp 30
Kinder und 5 Leiter nahmen wir an
diesem Jugendsporttag teil.

Der Morgen stand ganz im Zeichen der Einzelwettkämpfe. Aus diversen Disziplinen aus 4
Sparten (LA, Getu, Fitness und National) mussten 4 ausgewählt werden. Ebenfalls am
Morgen fand die Gymnastik zu zweit statt, bei welchen wir mit Jasmin und Patrizia mit
einem „Päärli“ auch vertreten waren.

Nach Sandwich und Getränken zum Mittagessen starteten am Nachmittag die Spiele. Beim
Ringschnappball, Zentralkorbball und Linienball wurde je nach Alter um den Sieg gekämpft.
Unsere Gruppen erkämpften einige Siege, aber auch Niederlagen mussten in Kauf
genommen werden.
Zum Abschluss der Wettkämpfe folgten die Stafetten wo wir auch mit diversen Gruppen in
verschiedene Kategorien antreten konnten.

Nach den freien Vorführungen, bei welchem die besten Nummern des Tages nochmals
gezeigt werden durften (u.a. mit unserem Gymnastikpaar, 4 Platz), folgte die
Rangverkündigung.

Einen Podestplatz haben wir in diesem Jahr leider nicht
erreicht. Aber trotzdem durften unsere Kinder diverse
Auszeichnungen mit nach Hause nehmen.

Unser nächster Wettkampf ist der Jugendeinzelturntag in
Oberwinterthur. Leider haben wir bis heute nur 15
Anmeldungen erhalten. Weshalb die Wettkämpfe von
den Kindern immer weniger besucht werden, ist uns ein
Rätsel. Bei 2 Kampfrichtern und 3 Leitern für 15 Kinder
muss die Frage gestellt werden, ob sich unser Aufwand
lohnt. Es wäre jedoch schade für die Kinder, welche die
Wettkämpfe besuchen, wenn wir Wettkämpfe nicht mehr
besuchen könnten.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an mein
Leiterteam und an Sara, Gigi und Barbara für Ihren
Einsatz als Kampfrichter.
Jugendriegenleiter
Stefan Gerteis
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