Bericht Sporttag Klassen 10 - 2016
Im Zuge des Methodentags hatten wir als Sportklasse die Aufgabe einen Sporttag für die anderen
10. Klassen zu organisieren. Nachdem wir uns für einen Stationenzirkel entschieden hatten, begann
die Organisation erst richtig. Wir entwickelten verschiedene Stationen, probierten sie im
Sportunterricht aus und optimierten sie. Jeder Schüler bekam eine Aufgabe, dass der Sporttag am
16.11.2016 stattfinden konnte.

Fast pünktlich trafen sich dann alle Klassen um 8:00 Uhr in der Rennwiesenhalle, wo wir schon alles
aufgebaut und vorbereitet hatten. Die verschiedenen Gruppen wurden eingeteilt und mit einem
Laufzettel ausgestattet, bevor es mit dem Aufwärmprogramm losging. Als dann alle Schüler gut
eingestimmt und warm waren, dank der guten Musik und den vielen Hallenrunden, begann endlich
der Hauptteil unserer Veranstaltung.

Alle Gruppen mussten sich den unterschiedlichsten Aufgaben stellen. Sei es ein Bauklotzturm zu
bauen, einen Papierflieger zu basteln oder ein kleiner Liegestützencontest, es war für jeden etwas
dabei.

Dank der guten Organisation war schnell die Hälfte der Stationen gemeistert und die Schüler hatten
sich eine halbstündige Pause gegönnt. Um sich zu stärken konnten sie sich frischgebackenen
Kuchen, Muffins oder Brezeln, sowie verschiedene Getränke kaufen. Als es dann in die zweite
Runde ging, um die restlichen Stationen zu absolvieren, hatte die Motivation bei manchen Gruppen
schon etwas nachgelassen, jedoch lockte dann noch der Dreibeinlauf, Basketballfreiwurf oder die

Teppichfliesenstaffel. Als dann alle Stationen geschafft waren, wurden von uns die Ergebnisse
ausgewertet.

Um die Wartezeit zu überbrücken veranstalteten wir noch ein kleines Völkerballturnier. Der
Gewinner spielte gegen die Sportklasse - das Match entschieden wir für uns. Als dann bei der
Siegerehrung endlich das Ergebnis bekanntgegeben wurde, waren wahrscheinlich alle erleichtert,
dass der Tag bald zu Ende sein würde. Den Siegerpreis der besten Gruppe, Süßigkeiten und
Schokolade, gewann die Gruppe 1 der Klasse 10a. Als beste Klasse gewann die 10d. Gestärkt mit
den Süßigkeiten gingen alle nach diesem doch ganz erfolgreichen Sporttag nach Hause.
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