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Bundesjugendspiele in der Oranienschule und der 1. Klasse der Grundschule „Am 

Windrad“ 

 

Nach zwei Jahren Coronapause sollte es in diesem Jahr wieder starten, das 

Sportfest der etwas anderen Art. In einem Vielseitigkeitswettbewerb mit den 

Disziplinen: Werfen, Springen (Froschsprung), Sprint (mit Slalom), Ausdauerlauf 

(5 Runden in der Turnhalle) konnten die Kinder der Oranienschule und die 

jüngsten der Grundschule ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die 

traditionellen Disziplinen beginnen mit ihren Auswertungstabellen erst bei den 2. 

Klässlern und sind daher für den Großteil unserer Kinder nicht zu verwenden.  

Eigentlich sollten diese Spiele auf dem Bolzplatz in Singhofen stattfinden. 

Wegen des angesagten Regens und der Nässe auf der Wiesenfläche war dies 

dann leider nicht möglich. Daher hat die verantwortliche Sportlehrerin Frau 

Babel kurzer Hand eine neue Einteilung organisiert, so dass die Durchführung in 

der Mehrzweckhalle möglich war.  

Zu Beginn fand mit jeder Riege ein Aufwärmprogramm statt, so dass die 

TeilnehmerInnen fit in der Halle starten konnten. Alle gaben ihr Bestes und 

wurden von der eigenen Riege lautstark angefeuert. Da sich die Kinder im 

Sportunterricht mit ihren Lehrkräften auf diese Spiele gut vorbereitet hatten, 

klappte die Durchführung reibungslos und alle waren mit Freude und Spaß dabei. 

Nach der Beendigung der Spiele wurde hektisch ausgewertet und gerechnet, so 

dass für alle Riegen Teilnehmer-, Siegern- und Ehrenurkunden geschrieben 

werden konnten. 

Am nächsten Tag fand dann eine Siegerehrung auf dem Außengelände der 

Schulen statt. Nach den Fanfaren zum Einzug der TeilnehmerInnen 

versammelten sich alle im Rondell. Zunächst erhielt Anna Babel für die 

Organisation und Durchführung der Spiele eine Urkunde für besondere 

sportliche Herausforderungen. Jede Riege stellte sich nach dem Erhalt der 

Urkunde zum Pressefoto auf. Da auch in diesem Jahr der Förderverein der 

Oranienschule eine Spende vom Autohaus Strack erhielt, konnte jedem Kind eine 

Medaille überreicht werden. 

So gingen die Bundesjugendspiele 2022 der Oranienschule und der Klasse 1 der 

Grundschule „Am Windrad“ zu Ende. Wir hoffen darauf, dass wir sie im Jahr 

2023 wieder auf dem Bolzplatz durchführen können. 


