
Sporthalbtag 5. / 6. Klassen Grünau 

In den vergangenen Wochen wurden die Sportskanonen gezündet. Trotz Wetterkapriolen 

konnten alle Schülerinnen und Schüler einen erlebnisreichen Sporthalbtag mit 

verschiedenen Disziplinen erleben. Im meist richtigen Moment drehte der Himmel den 

Wasserhahn ab. So bestritten die Sportlerinnen und Sportler der 5. und 6. Klassen als erstes 

einen Biathlon, bei dem Ausdauer und Zielgenauigkeit gefordert waren. Jede gesprintete 

Viertelrunde brachte Laufmeter ein. Wenn dann noch zusätzlich nach einer Runde der Ball 

ins Gefäss zielsicher platziert werden konnte, gab es zusätzliche Meterpunkte. Das Anfeuern 

der Klassengspänli kitzelte dabei verborgene Kräfte wach und der Kampfgeist wurde 

geweckt. Zur Stärkung danach durften ein Powerriegel oder sonst ein Snack und genügend 

Getränke nicht fehlen.  

In einem zweiten Teil des Sporthalbtages ging es dann ab zu den "Fun-Games". In vier 

verschiedenen Disziplinen erkämpften sich die Gruppen mit selbsternannten Namen Punkte 

für das Endergebnis. Bei der ersten Disziplin schwangen sich die Kinder auf ein Kickboard 

und absolvierten einen Parcours mit Wippe, Slalom und Rückwärtsfahren – das ist nicht 

ohne! Indiaca-Run, so hiess das zweite Element. Wer schafft es wohl am schnellsten als 

Gruppe eine Strecke zurückzulegen, indem das Indiaca fortbewegt wird? Nach so viel Power 

brauchte es auch eine Abkühlung. Was passte da besser als ein Wasserlauf? Ziel war, einen 

mit Wasser gefüllten Becher möglichst unversehrt am Ende des Parcours in ein Gefäss zu 

entleeren. Dazu überwanden die Sportlerinnen und Sportler einen Slalom, eine umgedrehte 

Langbank und einen Tunnel, ohne den Becher einmal abzustellen. Die Gefahr war aber noch 

nicht gebannt, denn zwei gegnerische Gruppen lauerten mit Bällen an der "blauen Zone". 

Beim Betreten dieses Gebietes wurden die Wasserläufer*innen zum Abschuss freigegeben. 

Ganz klare Devise: Becher bloss nicht verlieren und Wasser möglichst nicht verschütten. Die 

letzte Disziplin - das Torwandschiessen - verlangte nochmals Zielgenauigkeit und einen 

guten Schuss. Verschiedene Schussloch-Grössen ergaben auch unterschiedliche Anzahl 

Punkte. Trotz Wettkämpfen stand einmal mehr das MITEINANDER im Mittelpunkt dieses 

sportlichen Halbtages. 


