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OPEN SUNDAY VON IDEESPORT AM SONNTAG, 24. FEBRUAR 2019 IN DEN BIFANG-TURNHALLEN IN OLTEN

Von 20 rückwärts zählen fürs «Versteckis»
ände schnellten nach
oben, als Coach Anna
Widmer die Kinder fragte,
welche Regeln beim

«Open Sunday» von IdeeSport gelten.
Am vergangenen Sonntag öffneten
einmal mehr die Turnhallen des
Bifang-Schulhauses ihre Türen für
Kinder und Jugendliche. Eine fliegen-
de orange Matte, ein Trampolin,
Affenschwänze und ein Bereich zum
Fussball-Spielen boten Abwechslung
und machten Lust auf Bewegung.
Doch zuerst mussten die Regeln repe-
tiert werden. Einander mit Respekt
behandeln, sagte ein Junge. Nicht aus
dem Fenster springen ein anderes
Kind. «Dies steht zwar nicht auf der
Liste der Regeln, aber es ist sicher
wichtig, dass niemand aus dem Fens-
ter springt», bestätigte Coach Widmer

H
mit einem Schmunzeln im Gesicht. In
Halle 1 schnappte sich ein Mädchen
eines der bereitgelegten Springseile,
während das Raufen auf der Matte
wohl nicht zum offiziellen Programm
gehörte. Einige Teilnehmer am «Open
Sunday» hatten zudem spontan die
Garderobe zur Spielzone umfunktio-
niert und spielten «Räuber und Poli-
zist», während in einer anderen Ecke
der Turnhalle für ein «Versteckis» von
zwanzig rückwärts gezählt wurde.
Betreut, unterstützt und angeleitet
wurden die Kinder von den Coaches
in roten T-Shirts. Viele von ihnen sind
selbst ehemalige Teilnehmer des Pro-
jektes und schon seit vielen Jahren
mit Elan ein Teil von «Open Sunday».
Und auch die Kinder zeigten sich be-
geistert vom Bewegungsangebot. «Ich
komme gerne hierher. Zu Hause kann
ich nicht so rumrennen und Freunde
finden.»  www.ideesportworknet.ch

SONJA FURTER

Am OPEN SUNDAY öffnet die Turnhalle im Bifang ihre Tore für Kinder und Jugend-
liche. Dieses Mal luden unter anderem ein Trampolin, dicke Matratzen und zwei
Basketballkörbe zu Bewegung ein.

REXHEP (9) (l.) und TIZI (7), beide aus Olten, waren begeistert von der «fliegenden» orangen Matte, auf der stehend oder
sitzend hin und her geschaukelt werden konnte.

ANNA aus Solo-
thurn studiert
Sportwissenschaft
und ist Coach
bei IdeeSport.
«Kinder haben
einen natürlichen
Bewegungsdrang.
Damit dieser nicht
verkümmert,
braucht es Ange-
bote wie den
Open Sunday.»

«Ich habe oft
Stress im Alltag.
Hier kann ich
ihn hinter mir
lassen», erklärt
Coach NITHUSHA 
aus Trimbach,
während sie
mit ihrem
Teamkollegen
ROSHINTH
aus Olten auf
den Basketball-
korb zielt.

BLENDION (7)
aus Olten liebt
es, auf dem Tram-
polin zu hüpfen.
Nach mehreren
Sprüngen gönnte
er sich hoch zu
Matte eine Ver-
schnaufpause.

Mit Geschwindigkeit und Kraft sprang RONAHI (6) aus Olten
auf das Trampolin und war sichtlich stolz, wenn sie den
Sprung auf die dicken Matten schaffte.

Der hintere Teil der Turnhalle war für das FUSSBALLSPIELEN
reserviert und wurde von verschiedenen Kindern und Jugend-
lichen rege genutzt.

Auf den roten Gymnastikbällen kann nach Herzenslust gehüpft werden. Die Brüder
FATLIND (10) (l.) und ERIJON (8) aus Olten haben sich beide für das gleiche Spiel-
zeug entschieden.

Sich einmal wie
Tarzen im Urwald
an der Liane von
Baumkrone zu
Baumkrone
schwingen.
Für (v.l.) AISHA
(8), LEYANN (10)
und SANDRA (6)
aus Olten sowie 
ZERRIN (7)
aus Trimbach
machten es die
«Affenschwänze»
in der Turnhalle
möglich.


