Schon einmal „Tisch-Flipper“ gespielt?
04.07.2018, die ersten Sonnenstrahlen zeigen
sich am Himmel und aus weiter Ferne schallt
Musik. Schüler laufen in Sportkleidung umher
und einige Angestellte der Bundeswehr
unterhalten sich. Die Düfte unterschiedlichster
kulinarischer Angebote wehen neben Herrn
Bremers Stimme durch die Luft... ganz klar, es
ist Sporttag am RecknitzCampus Laage. Zum
zweiten Mal organisierten die Bundeswehr
und der RecknitzCampus unter Leitung der
Sportlehrer Herr Bremer und Frau Lindemann
ein gemeinsames Sportevent und so bekamen
die Schüler die Möglichkeit, auch mal TischFlipper in der Schule zu spielen.
Da war richtig was los auf sämtlichen
Rasenflächen und Sportplätzen rund um die
Schule. Ab 10:45 ging es für die Schüler ab
Klasse 5 los, die Grundschüler waren vorher
schon ab 08:00 Uhr aktiv, die
Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten waren
den gesamten Tag in Aktion und betreuten
neben der eigenen sportlichen Aktivität noch
die Stände mit den Sportangeboten. Sogar eine
Hüpfburg und ein riesiges Schiff waren
aufgebaut worden.
Stempelkarten wurden ausgeteilt, mit welchen
nachgewiesen werden sollte, dass wir Schüler
uns tatsächlich sportlich betätigten. Den
Auftakt für die Großen bildete der traditionelle
Staffellauf. Es begann mit der ersten Klasse,
dann mit der zweiten usw... .Jeder Klasse
wurden zwei Soldaten zugelost, um die Klassen
zu unterstützen. Zwischen 12:00 und 14:30 Uhr
hatten wir Schüler dann die Möglichkeit, uns
an den Stationen sportlich zu betätigen. Von
Wikingerschach über Tischtennis bis hin zu
Bogenschießen war alles dabei. Außerdem
bestand nun die Möglichkeit, das „Deutsche
Sportabzeichen“ abzulegen. Im selben
Zeitraum trugen die Schüler in Achterteams
das traditionelle Fair-Play-Turnier aus. Den
krönenden Abschluss bildete dann das
Tauziehen ab 14:30 Uhr: Bundeswehr gegen

Schüler. Sieger wurden unerwarteter Weise die
Schüler!!! Dazu trug sicherlich die tolle
Unterstützung des Publikums bei. Für die
Gewinner hatte die Bundeswehr sogar noch
Geschenke mitgebracht, das Abklatschen am
Ende bewies den großen Sportsgeist, der an
diesem Tag herrschte.
Aber wie hat den Besuchern denn das Sportfest
gefallen? Die Schüler antworteten auf die Frage,
warum sie heute hier seien, mit dem Spruch:
„weil wir müssen“. Die Alternative mit
Unterricht im Klassenraum wäre ihnen aber
definitiv nicht lieber gewesen. Die meisten
Schüler kamen deshalb trotz der Pflicht auch
ganz gerne zum Sportfest. Frau Kästner, eine
unserer Sportlehrerinnen, lobte die gute,
übersichtliche Organisation des Tages, was bei
dieser großen Anzahl von Menschen (ca. 1500
Besucher!) sicherlich schwer gewesen sein
musste. Auch die Stationen fanden gute
Resonanz bei den Schülern. Tisch- Flipper war,
neben Stationen wie Werfen und Springen, ein
begehrter Anlaufpunkt, den einige Schüler dann
nutzten. Die durch den späteren Anfang
bedingte Mittagshitze ließ allerdings den einen
oder anderen dann doch in den Schatten
ausweichen. Insgesamt war es jedoch ein sehr
schöner, erfolgreicher Tag, der unbedingt
wiederholt werden sollte.
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