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Personelles Autor & Funktion: Silas Steiner, Projektleitung
Leitung: Silas Steiner
Seniorcoach: Dilan Nurin
Juniorcoach: Alex, Quirin, Naomi, Dijara, Stefano, Engin, Stevvao
Bemerkung: Saisonstart

Teilnehmende 14m / 10w (24)

(Spiel-)Verlauf Die neue Saison des OpenSunday Riehen ist mit einem ruhigen, aber gelungenem
Auftakt in die neue Saison gestartet. Vor dem Start traf sich das ganze Team bereits um
11:00 für die Teameinführung. In der Team-Einführung stellte ich mich als neuer
Projektleiter sowie Dilan sich als neue Seniorcoach vor und wir erarbeiteten gemeinsam
im Team die Regeln sowie die Ziele der neuen Saison. Anschliessend gab es ein
gemeinsames "Z'mittag" welches uns für die erste Veranstaltung stärkte.
Pünktlich um 14:00 Uhr kamen die ersten Kinder, die das Programm vom letzten Jahr
schon kannten und rannten direkt in die Halle. Nach der ersten Welle (11 Kinder)
dauerte es ein wenig bis dann noch weitere Kinder dazu stiessen. Zum Glück konnten
wir aber die 20er Marke knacken und waren am Schluss mit 24 eingetragenen Kindern
doch sehr zufrieden.

Um 14:15 hat der Nachmittag offiziell mit der Ansprache gestartet und wir tobten uns in
der Bewegungslandschaft aus. In der zweiten Halle wurde Zeitgleich ein Fussballspeil
auf aller höchstem Niveau ausgetragen. Nach dem ansträngendem Fussballspiel und
dem darauf folgenden "Wer hed Angst vom Wyyse Hai?" gingen wir fürs "Z'viere" raus
auf den Pausenhof und das schöne Wetter zu geniessen welches uns den ganzen Tag
begleitete.
Das gemeinsame Aufräumen nach der Verschnaufpause ging sehr zügig, somit hatten
wir also noch genügen Zeit für zwei Gemeinschaftsspiele in der Halle. Wir haben uns für
"Spalentorfangis" sowie "Sitzball" entschieden. Um den Abschied spielerisch zu
verpacken, haben wir am Ende noch eine Runde "Umziehfangis" gespielt.

Spezielles +Teameinführung war gut und sehr kurzweilig.
+Danke an Gabriel für das ganze Material.
+ Stimmung im Team war angenehm.
- Etwas wenige Kinder
- Anzahl Besucher ist noch zu optimieren.

Ansprachen Ansprache war kurz und wir haben uns alle nochmals vorgestellt, die Respekt Regel
wurde erläutert.
Die neuen Mitglieder haben sich vorgestellt und ihre Funktion den Kindern erklärt.


