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WEGGIS

95‘095 Bewegungsminuten durch die
Sekundarschule Weggis
I

Sporttag in Küssnacht
Am Dienstag, den 07.05.2013
fand im Rahmen von
«Schweiz bewegt»,
der Sporttag der Sekundarschule Weggis statt.
Schule Weggis, Sascha Siladji

Bei schönem Frühlingswetter traten die Schülerinnen und Schüler
in jahrgangsgemischten Teams
auf der Leichtathletikanlage in
Küssnacht an, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Auf
dem Programm standen Weitsprung, Hochsprung, Kugelstossen, 1200m Staffel, Finnenbahn,
ein Geschicklichkeitsparcour,
Darts, Kegeln, sowie eine Pendelstafette. Alle Teilnehmer gaben ihr
Bestes und zeigten zum Teil sportliche Höchstleistungen.

Hier ist Geschicklichkeit gefragt!

Picknick an der Gesslerburg.

Wanderung nach Weggis

Im Anschluss an den Wettkampf
stärkten sich alle bei einem Picknick an der Gesslerburg und wanderten dann gemeinsam zurück
nach Weggis. Auf der Heimwanderung wurden dann nochmals
verschiedene Aufgaben im Klassenverband gelöst. So konnten an

diesem Tag von Seiten der Sekundarschule 59‘400 Bewegungsminuten für das Duell gegen die Hergiswiler gesammelt werden.
Bewegter Unterricht

Zusätzlich zum Sporttag sammelten die Schülerinnen und Schüler

während der gesamten Woche in
Form von «bewegtem Unterricht», «bewegter Pause» und weiteren Bewegungsanlässen zahlreiche Minuten, so dass sich insgesamt ein Total von sage und
schreibe 95‘095 Bewegungs minuten ergab.

Perfekt über die Latte!

Jugitag in Büron
Am Letzen Donnerstagmorgen
um 7.00 Uhr trafen wir uns vor
dem neuen Schulhaus Dörfli zum
diesjährigen Jugitag. Wir, 26 Jungs
und 5 Leiter strotzten vor Vorfreude auf die coolen Wettkämpfe.
Für die verschiedenen Disziplinen
hatten wir in den letzten Trainings
fleissig geübt. Mit einem Personenbus und zwei PW’s gieng‘s ab
nach Büron. Kaum angekommen,
durften wir uns bereits in der ersten Disziplin messen. Ob es wohl
die Nervosität oder der anfangs
leichte Nieselregen war???, jedenfalls hatten alle schon nach dem
ersten Spiel grossen Hunger und
futterten ein Sandwich. Mit gestilltem Hunger und bei trockenem Wetter absolvierten wir die
weiteren Posten. Beim Wassertransport mit Bechern und anschliessender Wasserpumpaktion
war es das Ziel, Alubüchsen von
einem Tisch weg zu spritzen. Wir
trafen nicht nur alle Dosen son-

dern auch einige Weggiser Disziplinenhelfer, welche extra früh
aufgestanden sind und nach Büron gereist waren. Fairerweise verteilten diese uns natürlich keine
extra Punkte. Schliesslich konnten
wir ja auch so, gut mithalten.

Sechs harte Wettkämpfe forderten
natürlich auch die stärksten Männer und so gönnten wir uns während der Mittagspause unser feines Picknick. Nach dem Mittag
ging es Schlag auf Schlag weiter.
Bei der Pendelstafette wurden die

Schnellsten erkoren. Wir traten
gleich mit drei Gruppen à 9 Leuten an. Weggis 3 hatte sogar die
Ehre, mit einer jungen Dame der
Jugi Altbüron zu laufen, da wir eine Person zu wenig waren.
PHHUUU
und
die
war
schnell…!!! Trotzdem reichte es
uns nicht ganz aufs Podest was
uns aber nicht weiter störte.
Schliesslich bekam jeder Teilnehmer ein Andenken und es war so
oder so toll, einer unter den 900
Jugendlichen gewesen zu sein.
Voller Freude und mit schönen
Erinnerungen machten wir uns
schliesslich wieder auf den Heimweg. Übrigens die Heimfahrt im
Bus hat so richtig gerockt! Herzlichen Dank an alle Helfer und
Teilnehmer für den super Tag.
Jugi Weggis

Die Rangliste vom Jugitag kann
im Internet unter STV Büron heruntergeladen werden

