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AKADEMIE BERLIN

In diesem Jahr lagen 80 Meldungen für die Kids Games in der Sporthalle Bosestraße vor, bisher das höchste Ergebnis in 8 Jahren. Natürlich
gibt es immer Ausfälle wegen Krankheit aber das waren nur 4 Kinder.
Zwei Kinder waren von der Halle „überfordert“ und gaben auf.
Um den Tag für alle - Kinder, Familien und Helfer - angenehmer zu
gestalten, gab es ein neues Konzept: an 4 Stationen - Seilspringen, Hampelmänner, Japan-Test und Parcours - fanden gleichzeitig die Wettbewerbe statt. Das hört sich logisch an aber 20 Helfer waren dafür Voraussetzung. Danke an alle, die es möglich gemacht haben, nach 3 Stunden komplett fertig zu sein. Als letzte Disziplin
gab es das Laufen, das tolle Ergebnisse brachte. Die Kinder flitzen durch die Halle, dass es nicht ohne Unfälle
ausgegangen wäre, wenn andere Gruppen parallel ihre Wettbewerbe durchgeführt und die Bahn gekreuzt hätten.
Wir hatten wieder Glück, denn Dunkin Donuts spendete leckere Donuts für die Karateka, sodass es völlig egal
war, wie das persönliche Abschneiden war: es gab eine süße Belohnung. Außerdem erhielt natürlich jedes Kind
eine Urkunde, die Platzierten eine Medaille und die anderen einen Lolly. Die Leistungen der Kinder waren teilweise extrem gut und jeder Leichtathletikverein würde sich über so einen Zugang freuen. Die Familien hatten auch
viel Spaß und feuerten bei Kaffee und Kuchen (dank der vielen Kuchenspenden) die Kinder von der Tribüne aus
an. Auch in der Halle gab es gute Stimmung, wenn die größeren Kinder andere anfeuerten, nachdem sie den Namen abgelesen haben. Die Kinder kommen aus 6 verschiedenen Trainingsgruppen, sodass sie sich gar nicht kennen
können aber die Namensschilder machten es möglich. Die farbigen Etiketten sorgten wieder für „Ordnung“, denn
jede Gruppe hatte wieder ihre eigene Farbe: rot = 3-4-Jahre, hellblau: 5 Jahre, orange: 7 Jahre, dunkelblau: 10 Jahre, grün: Kinder mit Behinderung. Das war für die Helfer, die die Kinder gar nicht kennen, eine große Hilfe. Alter
anhand der Farbe und der Name gut sichtbar aufgedruckt war jedes Kind schnell erkannt.
Vor der Siegerehrung bedankten sich die „blauen“ Kinder stellvertretend für alle anderen mit einer Packung Merci bei den Helfern. Dann war es soweit und der Medaillenregen begann. Die Lollies sind auch wieder sehr gut
angekommen als süßer Trost, wenn es für eine Medaille nicht gereicht hat. Nach Abstimmung durch die Eltern
erhielten alle „roten“ Kinder auch Medaillen für die vielen 4. Plätze..... So funktioniert Demokratie! Leere Hände
gab es wieder nicht - das darf nicht sein!
Fazit um 13 Uhr: ALLE wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein und zum Glück auch die Helfer!
Ich bin gespannt, wie viele Schritte ich nächstes Jahr schaffe; es waren diesmal 12.735 Schritte = 7,6 km.
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