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Bericht der Projektleitung
Am 25. März 2012 ging eine weitere Open Sunday Saison in Sennhof zu Ende, neu auch mit
Erst- und Zweitklässlern. Für mich war Open Sunday jedoch Neuland. Deshalb habe ich mich
vor der ersten Veranstaltung nochmals an meine Primarschulzeit zurückerinnert. Open
Sunday wurde dann auch genau so hektisch und laut, aber vor allem auch genau so fröhlich
und voller Bewegungsdrang, wie ich unseren Pausenplatz in Erinnerung habe.
Von Jonathan Dollenmeier, ehemaliger Projektleiter, und Monica Costa Santos, aktuelle
Projektleiterin, erhielt ich wertvolle Tipps, unter anderem das Standardprogramm, das die
Kinder jeden Sonntag schätzten: Fussball und eine Schaukel oder Affenschwanz. Dazu
versuchten wir möglichst variantenreich weitere Posten einzurichten wie z.B. verschiedene
Kampfspiele, eine Kletterwand, Badminton, Springseil, Fallschirmtuch und vieles mehr. Wir
führten auch zwei Spezialveranstaltungen durch. Am Samichlausspezial gab es eine
Sackhüpfstafette und als Belohnung ein gesunder Samichlauszvieri. Das Motto unserer
Endveranstaltung war Piraten. So konnten die Kinder auf Schatzsuche gehen oder mit drei
„Capoeiristas“ verschiedene Tanzschritte und Akrobatik üben.
Die Stimmung in der Turnhalle des Schulhauses Sennhof schwankte stark während der
Saison. Wir erlebten ruhige und angenehme Sonntage und dann auch wieder Sonntage, an
denen es zu Streitereien zwischen den Kindern kam. Als diese Zwischenfälle sich häuften,
erhielten wir rasch Unterstützung von der Stiftung idée:sport. Steffi Neuhauser, eine
Teamkursleiterin der Stiftung, kam an einem Sonntag vorbei und konnte uns wertvolle Tipps
in konkreten Situationen geben. So gewann unser Team wieder mehr Sicherheit, was dann
auch die Stimmung bei den Kindern beruhigte. An dieser Stelle möchte ich unser Team loben.
Wir konnten uns auf erfahrene Seniorcoachs verlassen, welche uns auch in hektischen
Situationen stark unterstützten. Auch die Juniorcoachs verblüfften mich einige Male durch
ihren reifen und vorbildlichen Umgang mit den Kindern. Die Betreuung der Coachs ist ein
wichtiger Teil unserer Aufgabe als Projektleitung. Wir versuchten ihr Selbstvertrauen zu
stärken und sie zu Eigeninitiative zu ermutigen.
Wir konnten auch auf Freiwillige zählen, die uns beim Zvieri und der Teilnehmerliste
unterstützten. Vielen Dank an Ruth Erzinger, die so viele Eltern zum Freiwilligeneinsatz
überzeugen konnte. Ich möchte mich auch bei Urs Gehrig, unserem Abwart, bedanken, der
dafür sorgte, dass wir unsere Halle immer im besten Zustand vorfanden.
Was bleibt mir nun nach einer Open Sunday Saison im Sennhof? Einige Sonntage waren
schon anstrengend, aber gerade an diesen Sonntagen habe ich sehr viel gelernt. Mir bleiben
aber vor allem viele kleine schöne Erinnerungen: Zum Beispiel ein siebenjähriges Mädchen,
das mit acht Hula-Hoop-Reifen gleichzeitig tanzte; ein breakender Juniorcoach und einige
Jungs, die jeden Sonntag einfach nur Fussball spielen wollten. Eigentlich schade, hat es Open
Sunday noch nicht gegeben, als ich in der Primarschule war. Ein Pausenplatz voller Kinder
auch am Sonntag hätte mir ebenfalls gefallen.
Hannes Alder, Projektleiter Open Sunday Sennhof
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