
Bericht	  zum	  U10-‐Turnier	  am	  28.05.2011	  auf	  der	  Bahnanlage	  der	  
Schützengilde	  Bayreuth	  

	   	  

	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  fand	  am	  28.05	  das	  U10-‐Turnier	  mit	  elf	  tollen	  Keglern	  und	  Keglerinnen	  auf	  der	  
Bahnanlage	  der	  Schützengilde	  Bayreuth	  statt.	  
	  
	  Pünktlich	  um	  10	  Uhr	  eröffnete	  ich	  die	  Veranstaltung	  und	  begrüßte	  die	  elf	  Kinder	  mit	  den	  
dazugehörigen	  Eltern.	  	  
An	  meiner	  Seite	  stand	  Verena	  Faßold,	  die	  sich	  um	  all	  das	  Organisatorische	  super	  kümmerte.	  	  Fleißige	  
Helfer	  waren	  auch	  Helga	  und	  Saskia,	  welche	  die	  einzelnen	  Stationen	  geleitet	  haben.	  	  
Zu	  Beginn	  war	  es	  die	  Aufgabe	  von	  Verena,	  	  alle	  Kinder	  ordentlich	  aufzuwärmen.	  Durch	  ein	  paar	  
Laufrunden	  und	  Dehn-‐Übungen	  war	  dann	  auch	  jeder	  	  Kegler	  und	  jede	  Keglerin	  fit	  für	  den	  sportlichen	  
Tag.	  	  
Im	  Anschluss	  wurden	  die	  Kinder	  in	  drei	  Gruppen	  eingeteilt.	  Eine	  Gruppe	  konnte	  sofort	  das	  Kegeln	  
anfangen,	  die	  zweite	  Gruppe	  startete	  mit	  dem	  Spielemarathon	  und	  der	  Rest	  durfte	  die	  Spielerallye	  
im	  Freien	  eröffnen.	  	  
	  
Die	  Kinder	  durften	  jeweils	  4	  ×	  15	  Schub	  in	  die	  Vollen	  spielen.	  Begeistert	  gingen	  die	  Kinder	  auf	  die	  
Bahn.	  Durch	  die	  tollen	  Anfeuerungen	  der	  anwesenden	  Eltern	  ging	  das	  Kegeln	  kinderleicht	  und	  sehr	  
schnell	  um.	  Für	  manche	  Kinder	  waren	  die	  60	  Schub	  viel	  zu	  wenig	  und	  alle	  hofften	  im	  Anschluss	  auf	  
eine	  weitere	  Kegelrunde.	  	  
Der	  Spielemarathon	  fand	  im	  Vorraum	  der	  Kegelbahn	  statt.	  Hier	  durften	  die	  jungen	  Kegler	  und	  
Keglerinnen	  ihr	  Talent	  an	  verschiedenen	  Gemeinschaftsspielen	  beweisen.	  Mit	  Uno,	  Mikado,	  
Affenbaum	  und	  Murmelmikado	  wurde	  es	  oft	  zu	  einer	  spannenden	  und	  lustigen	  	  Angelegenheit.	  	  
Die	  Spielerallye	  fand	  im	  Freien	  statt.	  Hier	  konnten	  	  alle	  ihre	  Ausdauer	  und	  Geschicklichkeit	  	  unter	  
Beweis	  stellen.	  Jeder	  durfte	  mit	  dem	  Springseil	  hüpfen,	  auf	  Pedalos	  fahren,	  durch	  ein	  Kriechtunnel	  
kriechen,	  mit	  einem	  Hüpfsack	  hüpfen,	  Würfeln	  und	  Boccia	  spielen.	  	  
Nachdem	  	  jedes	  der	  Kinder	  das	  Kegeln,	  die	  Spielerallye	  und	  den	  Spielemarathon	  durchlaufen	  hatte	  
wurde	  natürlich	  noch	  einmal	  gemeinsam	  gekegelt.	  	  	  
	  
Um	  15	  Uhr	  gab	  es	  dann	  die	  lang	  ersehnte,	  	  gemeinsame	  Siegerehrung	  im	  Vorraum	  der	  Kegelbahn.	  
Mit	  einer	  Urkunde,	  einem	  T-‐Shirt	  und	  einem	  Rucksack	  gewappnet	  ging	  für	  die	  elf	  tollen	  Keglerinnen	  
und	  Kegler	  ein	  schönes	  und	  erfolgreiches	  	  U10-‐Turnier	  zu	  Ende.	  	  
	  
Ich	  bedanke	  mich	  bei	  allen	  Helfern	  und	  Helferinnen	  für	  die	  tolle	  Veranstaltung.	  Vielen	  Dank	  an	  die	  
Eltern	  der	  Kinder,	  die	  durch	  die	  zahlreiche	  Anwesenheit	  das	  Turnier	  super	  unterstützt	  haben	  und	  
natürlich	  an	  die	  begeisterten	  jungen	  	  Kegler	  und	  Keglerinnen.	  	  
Teilnehmer:	  Justin	  Moshacke,	  Daniel	  Hahn,	  Marvin	  Zeidler,	  Samuel	  Gareis,	  Matthias	  Daser,	  Luka	  
Jelec,	  Niklas	  Müller,	  Florian	  Stahl,	  Alina	  Ordung,	  Kathrin	  Pranschke	  und	  Jonas	  Hermsdörfer.	  	  
	  
Ich	  hoffe	  wir	  können	  im	  nächsten	  Jahr	  wieder	  ein	  paar	  bekannte	  Kegler	  	  begrüßen	  und	  freuen	  uns	  
natürlich,	  auf	  jeden	  neuen	  jungen	  Sportler	  oder	  junge	  Sportlerin.	  	  
	  
	  
Mit	  sportlichen	  Grüßen,	  
	  
Stefanie	  Reuther	  
2.	  Bezirksjugendsprecherin	  Oberfranken	  


