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Sporttag der Primarschule «spielend» gemeistert
Q

Spielturnier in der Halle und auf dem Rasenfeld
Am Dienstag vergangener
Woche kamen die Schülerinnen und Schüler der
Primarschule in den Genuss
eines vielseitigen Spielturniers.
Schule Weggis, Bruno Weingartner

Dreimal musste er wegen schlechten Wetters verschoben werden,
der Sporttag der Weggiser Primarschule. Dann aber hatte der Wettergott doch noch ein Erbarmen
und schickte immerhin für das
nachmittägliche Spielturnier warme Sonne und trockene Luft ins
Dorfzentrum. Da waren halt am
Vormittag die geplanten leichtathletischen Disziplinen buchstäblich

in den nassen Rasen gefallen, aber
eben, am Nachmittag ging’s dann
doch noch los. So konnten die Kinder, aufgeteilt in zwei Stufenkategorien und dann wiederum klassenübergreifend bunt gemischt,
sich in verschiedenen lustigen Ballspielen betätigen.
Sportlich und fair

Auf dem Rasen wurden Fussball
und Schnurball gespielt, in den
Hallen Unihockey und Basketball.
Und da ging es durchwegs sehr
sportlich zu: Die Grösseren liessen
nicht nur sich selbst auf dem Spielfeld, sondern wechselten auch die
Kleineren ins Spiel ein, und wenn
man ein Tor kassierte, war es auch
nicht so schlimm. Hauptsache,
man hatte Spass im gemeinsamen,
fairen Spiel.

...der Rasen lädt ein zum Schnurball...

Unihockey und Basketball in den Hallen...

...und zum Fussball!

Ein Rückblick auf die erste JuSee Mini WM
Am Samstag, 09.Mai 2015
fand die erste JuSee Mini
WM in der Halle Kirchmatt
in Weggis statt.
In verschiedenen ausgelosten
Teams kämpften die Jugendlichen
um den Siegerpokal. Obwohl der
Spass und der Teamgeist im Vordergrund stand, waren alle Jugendlichen top motiviert und gaben
alles bis zum letzten Spiel. Jedes
Team spielte für eine Nation, welche vor dem Turnier den jeweiligen Teams zugelost wurde. Im Fi-

nale standen sich Italien und
Deutschland gegenüber, welches
am Schluss Italien deutlich mit 6:2
für sich entscheiden konnte. Diese
unverbindlichen sportlichen Aktivitäten an einem Samstagabend
kamen bei den Jugendlichen sehr
gut an, weshalb wir uns entschieden haben, ab Herbst eine zweite
JuSee Fussball Mini WM durchzuführen.
JuSee

Die Jugendlichen bei einem Spiel der JuSee Mini WM.

