Spiel- und Sportfest: Laager Schüler halten sich fit
Leichter Nieselregen, dann strahlender Sonnenschein. Das Wetter entsprach dem
Stimmungsbarometer beim diesjährigen traditionellen Sport- und Spieletag am 15.7.15.
Noch unter grauem Wolkenhimmel eröffnete Heiko Bremer, der verantwortliche Sportlehrer des
RecknitzCampus Laage, vor allen Schülern der Klassen 5-11 den Tag. Doch nicht lange, und die Sonne
kämpfte sich durch und sorgte für angespannte Vorfreude auf den Wettbewerb.
Alles war vorbereitet: die Sporthalle mit Feldern für Badminton und Zwei-Felder-Ball, der
Kunstrasenplatz für Frisbee und Fußball, der Sandplatz für Volleyball, der Sportplatz mit abgesteckten
Bereichen für das Fairplayturnier und die Plätze vor und hinter der Schule für Wikingerschach und
Tischtennis. Zwischen diesen Stationen konnten sich die Schüler frei bewegen und ihren Interessen
entsprechend verweilen. Beim Fairplayturnier kämpften die einzelnen Klassen gegeneinander und
ermittelten den Sieger der Klassenstufe. Wichtig waren hier vor allem das Einhalten der Regeln und
der Beitrag der Mädchen, denn Tore wurden erst gezählt, wenn ein Mädchen eines erzielt hatte. Kein
Sportfest ohne Leichtathletik! Die Schüler der Klassen 5-10 konnten sich im Vorfeld für die Teilnahme
am Mehrkampf entscheiden und viele Schüler ergriffen die Gelegenheit, sich im Laufen, Weitsprung,
Kugelstoß und Ballwurf zu messen. Am Ende wurde auch hier ein Sieger in jeder Altersklasse
ermittelt.
Die Klassenstaffeln bildeten wie immer den krönenden Abschluss eines gelungenen Tages mit der
Sonne als Begleiter.
Julia Rubio, Christina Heise
Wir haben uns umgehört und einige Meinungen eingeholt.
Mombert, Astrid und Yannic
aus der 5a wollen beim
Fairplay und der Staffel mit
ihrer Klasse auf dem
obersten Treppchen stehen.

Jule und Aylin aus der Klasse
9a finden den Tag gelungen,
allerdings würden sie ein
gemeinsames
Grundprogramm für alle
Schüler gut finden-jedoch
ohne Zwang! Aus Angst vor
einer Blamage würden sich
nicht alle Freiwilligen zum
Mehrkampf anmelden.

Vanessa aus der 8b nimmt mit viel Begeisterung am
Mehrkampf teil. Nachdem sie im letzten Jahr den 2. Platz
erreicht hatte, hofft sie, diesen Erfolg zu wiederholen
oder sogar noch zu übertreffen.

Friedrich, Sören, Niklas,
Lennard und Kevin aus den 7.
Klassen finden den Tag ganz
cool und sie wollen natürlich
bei den 7. Klassen im Fairplay
gewinnen.

Johanna aus der 11. ist in jedem Jahr mit
Begeisterung beim Fairplay mit dabei ,
obwohl sie sonst keine Fußballerin ist. Das
Besondere am Turnier sind für sie der
Teamgeist und die Teilnahme der Mädchen.

