Eine Premiere kurz vor Ferienbeginn – das erste
gemeinsame Völkerballturnier der beiden Jettinger
Grundschulen!
Fünf Klassen der Decker-Hauff-Grundschule und fünf
Klassen der Grundschule der GMS aus den
Jahrgangsstufen 2-4 trafen sich am Montagmorgen
vor der Willy-Dieterle-Halle zu einem Sporttag, den
es in dieser Form noch nie gegeben hatte.
Die Vorfreude auf den Tag war bei allen deutlich hörbar.
Schnell fanden sich die Mannschaften zusammen, die
jeweils bunt gemischt aus allen Klassen und beiden
Schulen zusammengestellt waren.

Mannschaftsnamen und Erkennungszeichen waren jeweils Tiere.
Und bald darauf ging es mit den ersten Spielen los: Bären
spielten gegen Adler, Jaguare gegen Elefanten, …
Auf zwei Spielfeldern wurden jeweils 12 Minuten gespielt, danach kam der Wechsel. Jede Mannschaft hatte
vier Vorrundenspiele zu spielen.
Mit viel Begeisterung und Einsatz, aber auch
großer Fairness wurde um jeden Punkt gekämpft.

Die Mannschaften, die Pause hatten, konnten von der
Tribüne aus die Spiele beobachten oder aber sich am
Imbiss laben, den der neu
gegründete Förderverein
der Jettinger Schulen
bereitgestellt hatte. Die
Melonenstücke fanden
solch reißenden Absatz,
dass die Helfer Melonen
fast im Akkord schneiden mussten und alle 20 Wassermelonen noch vor Ende
der Spiele in den Mündern der Kinder verschwunden waren und nur noch
eindrucksvolle Berge
von Schalenresten übrigblieben.

Die Ergebnisse nach der Vorrunde lagen teilweise
sehr dicht beieinander und so blieb bei dem einen
oder anderen die Enttäuschung nicht aus, als die
beiden jeweils besten Mannschaften der A-Gruppe
und B- Gruppe verkündet wurden, die um Platz 1
und 2, bzw. 3 und 4 spielen durften.

Doch schnell kam wieder die sportliche
Begeisterung durch und die spielenden
Mannschaften wurden lautstark angefeuert.
Zur Siegerehrung kamen alle nochmals in der
Halle zusammen. Alle Mannschaften wurden
mit einer kleinen Süßigkeit bedacht, die drei
besten Mannschaften erhielten außerdem
Medaillen.
Auf den dritten Platz kamen die „Füchse“.
Die „Löwen“ erreichten den zweiten Platz.

Sieger des Turniers wurden die „Erdmännchen“

Am Ausgang der Halle
wurden die Kinder
nochmals vom
Förderverein
überrascht, der für
jeden noch einen Schokokuss vorbereitet hatte.
Am Ende waren sich alle einig, dass es ein solches schulübergreifendes Turnier unbedingt wiedergeben
sollte.
Vielen Dank an alle Helfer, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben, vor allem aber den beiden
Sportlehrerinnen, Frau Berner und Frau Posedi, die den Tag initiiert und gemeinsam vorbereitet haben.

