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F-Jugend Turnier am 23.11.2014  

 
 
Nach einer Woche Herbstferien, startete schon der November. Mein Stundenplan hatte sich 
minimal verändert, denn ab jetzt würde ich am Montagmorgen an der Grundschule in Liggeringen 
im Sportunterricht dabei sein. 
In insgesamt sechs Stunden Sport konnte ich also von Klasse 1-4 alles miterleben, denn an 
dieser kleinen Dorfschule lohnt es sich nicht, eine Klasse einzeln zu unterrichten. Zusammen mit 
Herr Hug gestalten wir den Sportunterricht immer individuell: mal teilen wir die Klassen, oft 
spielen wir zusammen, und ich übe mit den Kindern natürlich ganz viel rund um das Thema 
Handball. Erfreulicherweise konnte ich gleich vier Kinder aus Klasse 1/2 für unser Mini-
Handballtraining in der Kooperation motivieren.  
 
Ansonsten blieb alles beim Alten, mittlerweile weiß ich auch schon auswendig, wann ich wo sein 
muss. Da ich an den meisten Schulen nur einmal pro Woche bin, freuen sich die Kinder immer 
sehr, wenn ich den Sportunterricht mache, oder auch im normalen Unterricht dabei bin. Mich 
freut es besonders, wenn ich immer wieder positive Rückmeldung von den Lehrern und auch von 
den Eltern bekomme! 
 
In der Vorweihnachtszeit wurden viele Stunden mit Malen, Basteln und Singen verbracht, wobei 
ich selbst auch immer sehr viel Spaß habe, denn ich darf oftmals mitgestalten und den Kindern 
bei ihren Werken helfen. 
 
Da in Allensbach momentan zwei Sportlehrerinnen längerfristig ausfallen, wurde ich Mitte 
November an der dortigen Grundschule eingesetzt, um den Sportunterricht mit Unterstützung der 
jeweiligen Lehrkraft durchzuführen. So gibt es momentan leider überall immer wieder Ausfälle, 
jedoch hatten viele Kinder in Allensbach über vier Wochen kein Sportunterricht mehr. Deshalb 
helfe ich natürlich immer gerne, wenn irgendwo eine kritische Situation eintritt. 
 
 
 
 
Am dritten Novemberwochenende fand dann unser F-Jugend Turnier in der heimischen Halle in 
Kaltbrunn statt. Jede teilnehmende Mannschaft aus dem Bezirk muss ein- zweimal pro Saison 
ein solches Turnier organisieren und durchführen. Dies gehört auch zu meinen Aufgaben, 
weshalb ich in der Woche davor Einiges zu tun hatte. Zum Glück lief dann aber alles optimal 



nach Plan, und wir hatten einen tollen Vormittag voller Spaß, Spiel und Spannung in der 
Riesenberghalle. 
 
 
Nun ist auch schon wieder der November vorbei, der letzte Monat des Jahres bricht an, und 
damit auch meine letzten zwei Wochen vor dem Jahreswechsel. In der letzten Woche vor den 
Weihnachtsferien, werde ich wieder an der Sportschule in Steinbach auf Seminar sein. Darauf 
freue ich mich schon heute ganz besonders, denn ich werde alle Teilnehmer, die mittlerweile 
auch zu guten Freunden geworden sind, wiedersehen.  
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen Allen schon jetzt eine schöne Adventszeit!  
 
 
 
 
Johanna Leenen 


