Schuljahr geht sportlich zu Ende
„Mega-Event“ an der Grund- und Mittelschule – Hindernisparcours als Höhepunkt
Röhrnbach. Im Frühjahr kam
ein Angebot der Bochumer Firma
Trixitt an die Schule, ein besonderes Sport-Event zu veranstalten.
Nach den anstrengenden und
arbeitsintensiven letzten beiden
Jahren, kam bei der Schulleitung
eine Idee auf: „Wir wollen uns bei
unseren Schülerinnen und Schülern für die tolle Arbeit in der Pandemie bedanken. Die haben super
mitgearbeitet und deshalb soll
zum Schuljahresende ein besonderes Highlight stattfinden,“ so
Rektor Manfred Gibis.
Der Schulleiter stellte dem Elternbeirat und der Lehrerkonferenz das Projekt vor und holte deren Zustimmung ein. Auch der
Förderverein wurde angefragt, da
die Kosten nicht durch die Eigenbeteiligung der Schülerinnen und
Schüler zu decken war. Außerdem
ging der Schulleiter auf Sponsorensuche, um das Ganze finanzieren zu können. Und so konnte
nach dieser Vorarbeit die Planung
angegangen werden. Der einzige
Termin in dem laufenden Schuljahr war der 27. Juli. Gibis ließ
diesen blocken, damit alles Weitere geregelt werden konnte.
Und am Mittwoch war es nun
soweit: Um 6.30 Uhr kam das Trixitt-Team am schuleigenen Sportplatz an. Hausmeister Roland Reihofer sorgte für den nötigen Starkstrom und die Gebläsemotoren
der Module liefen gut eine Stunde
bis alles stand.
Gegen 8 Uhr baute der Elternbeirat mit Vorsitzender Cornelia
Weber die Versorgungsstation
auf, so dass alle Schülerinnen und
Schüler kostenlos mit Snacks, Getränken und Obst versorgt werden
konnten.
Pünktlich um 8.30 Uhr ging’s
dann los: Das Trixitt-Team begrüßte alle, verteilte farbige Leibchen und begann sofort mit dem
„Warm Up“. Begeistert ließen sich
alle Kinder und Jugendlichen von
dem jungen Team mitreißen und
waren mit vollem Elan dabei. Anschließend wurden die Gruppen
auf die verschiedenen Stationen
geschickt, an denen für die Mannschaft Punkte für Leistung, aber

Die Siegerehrung mit Elternbeirätin Bettina Fürst und Elternbeirats-Vorsitzenden Cornelia Weber (hinten links
stehend), dem Schulleiter Manfred Gibis samt neuem Trikot und dem Trixitt-Team.
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Beim gemeinsamen Aufwärmen streckten und reckte sich die Schulfamilie.

auch Fairness gesammelt werden
konnten.
Da traten zwei Mannschaften in
der „Schießbude“, eine Art Lebendkicker, gegen einander an
und mussten Tore erzielen. Daneben kämpften beim „Zwei-FelderBall“ zwei Teams beim Völkerball
miteinander und hatten ihren
Spaß, wenn ein Getroffener hinter
das gegnerische Feld musste.
Beim Basketball war Geschick und
Zielgenauigkeit gefragt und beim
Känguru-Sprung konnten Weitenpunkte und beim anschließenden Mülltonnenwurf weitere
Punkte gesammelt werden.
Das Highlight war aber sicherlich der Hindernisparcours, bei
dem ebenfalls immer zwei Teams

gegeneinander antraten. Hier holten die Kinder das Letzte aus sich
heraus, um möglichst schnell und
gewandt diesen zu durchqueren.
Und bei aller Spiel- und Bewegungsfreude hat mancher so seine
Leistungsfähigkeit ausgereizt. Ein
Siebtklässler meinte am Ende augenzwinkernd: „Ich geh jetzt dann
heim und leg mich hin und die
nächsten drei Tage brauche ich
wohl Magnesiumtabletten.“
Zum krönenden Abschluss fand
dann noch ein „CoolDown“ statt
und die Siegerehrung. Die fairste
Mannschaft war die Klasse 3a, die
mit einem Ball prämiert wurde.
Außerdem bekam jedes Team
eine Urkunde und den verdienten
Applaus. Zu guter Letzt bedankte

sich das Trixitt-Team für die tolle
Vorbereitung und die Unterstützung durch den Hausmeister,
aber vor allem beim Schulleiter,
dass er diesen tollen Tag für die
Kinder ermöglicht hatte und überreichten ihm ein T-Shirt und
einen Ball.
Gibis meinte abschließend,
dass das wieder ein Mal eine Gemeinschaftsleistung war. Der Elternbeirat, die Lehrkräfte, die
Sponsoren und das Hauspersonal
hätten alles getan, damit die Schülerinnen und Schüler dieses etwas
andere „Dankeschön“ genießen
könnten. „Vielleicht gibt´s ja eine
Wiederholung“,
meinte
der
Schulleiter unter tosendem Applaus.
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