
3. Familiensportfest

Ein  3-faches  „Sport  frei“  ertönte  am  Sonntag,  dem  29.9.2013,  aus  der  Benshäuser
Turnhalle.
Bereits zum 3. Mal lud die Abteilung Wintersport des TSV Benshausen in Zusammenarbeit
mit dem Kindergarten „Sandhasennest“ zum Familiensportfest ein.
 
Nach  der  schweißtreibenden  Erwärmung  ging  es  nach  einer  Einweisung  an  die
Bewältigung  der  verschiedenen  Stationen.  Jedes  Kind  hatte  einen  gemeinsamen
„Laufzettel“ mit einem Elternteil, um sich die Teilnahme an den verschiedenen Stationen
bestätigen zu lassen.  Auch in  diesem Jahr  gab es wieder  6  Stationen zu bewältigen.
Neben schon bekannten gab es in  diesem Jahr  zwei  neue Aufgaben.  Zum einen das
Balancieren auf der sogenannten „Slackline“ - dabei kamen so einige Eltern ins Staunen,
wie souverän die Kinder diese Übung meisterten.
Eine weitere neue Station war das Biathlonschießen mit Lasergewehren. 

Nach 1,5 Stunden wurden die Stationen abgebaut, um die Staffelrennen für die Familien
vorzubereiten.  Diese  Pause  nutzten  Kinder  und  Eltern  zu  einer  Stärkung  mit  Obst,
Würstchen, Joghurt und Getränken.
Auch für die Staffelrennen hatte sich die Abteilung etwas neues einfallen lassen, um die
Neugier bei Groß und Klein zu wecken. Startberechtigt waren hier je ein Kind mit einem
Elternteil zusammen. 
Hierbei gab es wieder zwei Wertungsdurchgänge. In diesem Jahr nahmen 27 Staffeln  teil.

Nach  einer  weiteren  kurzen  Pause,  um  die  Ergebnisse  auszuwerten,  stand  die
Siegerehrung  an  –  Kinder  und  Eltern  konnten  es  kaum  erwarten.  Sieger  im
Kastenbumerang wurde Dennis Hemming. Die Titel „beste Familie“  gingen in diesem Jahr
in  der  Altersklasse  bis  6  Jahre  an  Paula  Hommel  und  Olaf  Schmidt  sowie  in  der
Altersklasse ab 7 Jahren an Dennis Hemming und Udo Schaller.
Außerdem wurden die ersten 5 der einzelnen Wettbewerbe mit Urkunden, Medaillen und
Sachpreisen  belohnt.  Aber  niemand  ging  leer  aus,  jeder  Teilnehmer  bekam  eine
Teilnehmerurkunde sowie ein kleines Präsent.

An dieser Stelle möchten wir  uns für den großen Zuspruch und die aktive Teilnahme,
sowie bei allen Sponsoren und Helfern recht herzlich bedanken.

Abteilung Wintersport






