
Teamgeist in der Schule f6rdern
„Sportsfun Teamday“ an der Friedrich-August-Genth-Schule

wachtersbach (asc). „Der Wettergott
ist wirklich auf unserer Seite. “ Dirk
Eckrich, Schulleiter der Friedrich-
August-Genth-Schule (FAG), freut
sich tiber den sonnigen Oktober-
morgen. P16tzlich dr6hnt laute Mu-
sik aber den Schulhof der Gesamt-
schule in wachtersbach. Alle
1000 Schiller haben sich dort ver-
sammelt und fangen an zu tdnzen,
angeleitet von Sportlehrerin Stefa-
nie Anders. So startete die gesamte
Schtilerschaft gestern in den
„Sportsfun Teamday" an der FAG .

halten und gelenkt werden, dass er
einen vorgezeichneten Weg an der
Wand ablaufen karIn". berichtet
Schnon weiter. Im Mittelpunkt des
Sportsfun Teamdays steht also ganz
kIm das gemeinsame L6sen von Pro-
blemen. Hierftir bekommen die
Klassen auch Feedback. Sie sollen
gemeinschaftlich reflektieren, wie
sie die jeweilige Station bewaltigt
haben. if’
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DIe Begeisterung IIber
das Angebot ist groB

Die Sportjugend Hessen richtet
jahrlich zw61f Sportsfun Teamdays
aus: Tage, an denen schalerinnen
und Schiller an verschiedenen
Schulen in ganz Hessen spieleisch
und sportlich lemen sollen, gemein-
sam Probleme zu 16sen. In diesem
Jahr zum ersten Mal dabei: die FAG
Das ganze Kollegium rund um Dirk
EckHch hilft mit, dieses riesige Pro-
jekt zu verwirklichen. „ Am Mitt-
woch hat die Lehrerschaft um
18 Uhr begonnen, die einzelnen Sta-
tionen aufzubauen. Und am Don-
nerstag waren alle um 6.30 Uhr wie-
der da, um die letzten Vorbereitun-
gen zu treffen“, berichtet EckHch.
Insgesamt IS Stationen bereitete die
FAG in Zusammenarbeit mit der
Sportjugend Hessen und lokalen
Sportvereinen vor, die aber das ge-
saInte Gelande der Gesamtschule
verteilt sind. „Wir haben Erlebnis-
stationen wie eine Seilrutsche tiber
dem Schulhof . Hier geht es darum,
dass jeder Einzelne die M6gbchkeit
bekommt, einmal den eigenen
Schweinehund zu tiberwinden'' . er-
klan David Schnorr, Teil des Organi-
sationsteams der Sportjugend Hes-
sen

-)

r & hiI!!!::
J,t

:

') ) d

;:jI:}iF, i

B

;},/
J

Durch die SchutzmaBnahmen
wahrend Corona fiel der Sportunter-
richt weitestgehend aus. Jetzt dient
die Tumhalle der FAG seit April als
Unterkunft ftir ukrainische Gefltich-
tete. Far den SportunterHcht wei-
chen die Schiller nach drau13en aus,
was bei den sinkenden Temperatu-
ren jedoch immer schwieriger wad.
„Der Sportsfun Teamday kommt ge-
nau zum richtigen Zeitpunkt" , er-
klart Schulleiter Dirk EckHch. „ Au-
13erdem ist das die erste Veranstal-
tung an unserer Schule seit tiber
zwei Jahren. WiI sind alle total auf-
geregt. 11

Finanziert wild der Aktionstag
teilweise von der Sparkasse. So
tibeneichte die Kreissparkasse
Gelnhausen kurz vor Schulstart ei-
nen Scheck tiber 500 Euro an Dirk
EckHch. Die restlichen 1200 Euro.
die zum Ausrichten des Sportsfun
Teamdays notwendig waren, steuer-
te der F6rderverein der FAG bei.
Auch lokale Turn- und Sportvereine
untersttitzen die FAG tatkraftig: Die
Schtiler haben neben allen Erlebnis-
und Teamstationen die M6ghchkeit,
gemeinsam mit den verschiedenen
Vereinen Tischtennis, Basketball
oder FuBball zu spielen. Auch Bar-
germeister Andreas Weiher ist von
dem breitgefadherten Angebot be-
geisteH: „Der Impuls far die Schtile-
rinnen und Schiller durch ein kreati-
ves Angebot selbst aktiv zu werden,
ist richtig und wichtig. Corona hat
ein Vaku tIm im Bereich Schulsport
geschaffen, weswegen mich ein sol-
cher Tag umso mehr begeistert. " An-
dreas Weiher ist sogar so begeistert,
dass er bei der anfanglichen Choreo-
grafie der gesamten Schule gar nicht
anders kam als mitzutanzen.
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Beim „Sportsfun Teamday“ mOssen sich die wachtersbacher Sch01er aufeinander
verlassen k6nnen.

Gemelnsam Probleme
erkennen und 16sen

Bei den Teamstationen sollen die
einzelnen Klassen lemur, gemein-
sam Probleme zu erkennen und zu
16sen. „Es gibt entweder das Spin-
nennetz, durch das sich die Schtile-
rinnen und Schiller gegenseitig he-
ben mtissen. An, einer Kletterwand
muss ein Schiller von seinen Klas-

,kameraden mit einem Seil so ge-

Die Organisatoren und UnterstOtzer (von links): Dirk Eckrich (Schulleiter), David
Schnorr (Sportjugend Hessen), Stefanie Anders (Sportlehrerin) und Martin Alt
(Kreissparkasse Gelnhauserl). FOTOS: CZAPLINSKI


