2. Auflage des Familiensportfestes
Am Sonntag, dem 30.09.2012, fand das zweite Familiensportfest der Abteilung
Wintersport des TSV 1883 Benshausen in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten
„Sandhasennest“ statt. Auch in diesem Jahr trafen sich etliche sportbegeisterte
Familien in der Sporthalle.
Die knapp 40 Kinder gingen mit ihren Eltern nach einer Einweisung und einer kurzen,
aber intensiven Erwärmung, gleich ans Werk. So waren doch 6 Stationen mit den
unterschiedlichsten Übungen zu absolvieren. Die Highlights des Tages waren in
diesem Jahr der Hindernisparcours und der Kastenbumerang. Am Letzteren wurde
die Zeit gemessen und die „Kleinen“ hatten drei Versuche um ihre eigene Bestzeit zu
ermitteln.
So manche Eltern staunten nicht schlecht, als sie sahen, wie flink ihre Kinder den
Parcours bewältigten und waren dadurch sehr motiviert und versuchten an die Zeiten
ihrer Schützlinge heranzukommen oder sie gar zu unterbieten.
Nach gut anderthalb Stunden konnte die Halle dann für die anschließenden
Familienstaffeln umgebaut werden. Die freie Zeit nutzten die Eltern mit ihren Kindern
um sich ausgiebig bei Würstchen, Obst, Joghurt und Getränken, zu stärken.
Die Kegler waren unserem Aufruf gefolgt und öffneten an diesem Tag die Bahnen für
Jedermann und so konnten von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr, so manche Teilnehmer,
eine „ruhige Kugel“ schieben.
Die Staffeln starteten nachdem gleichen Prozedere wie im letzten Jahr mit zwei
Wertungsdurchgängen. Sie hatten dadurch aber nichts an ihren Reizen verloren.
Hier kämpften 31 Staffeln, und damit 18 Staffeln mehr als zum letzten Sportfest, um
die besten Platzierungen und es war eine Freude den Kindern und Eltern beim
Wettkampf zuzusehen.
Als dann nach einer kurzen Pause, die Siegerehrungen der einzelnen Wettkämpfe
anstanden, konnten es die Kinder kaum noch abwarten. Umso größer war die
Freude als endlich die Ergebnisse feststanden: Sieger im Kastenbumerang wurde
Benno Reinhardt. Der Titel „beste Familie“ ging in diesem Jahr an Niklas und Rene
Schmidt.
Die ersten 6 Plätze der einzelnen Wettstreite wurden mit Urkunden und Sachpreisen
belohnt. Doch niemand ging leer aus, denn Jeder der mitmachte, bekam eine
Teilnehmerurkunde, einen Pin und ein Schnappband.
Zum Schluss durften sich noch alle Kinder ein kleines Präsent aussuchen.
Wieder einmal hat sich gezeigt, wie wichtig Vertrauen, Geborgenheit, Verständnis
und Anerkennung in der Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder sind.
An der Stelle möchten wir uns für den regen Zuspruch und die aktive Teilnahme,
sowie bei allen Sponsoren und Helfern recht herzlich bedanken.
Die Abt. Wintersport

