Bericht des Turniers der Tagesstrukturen Basel-Stadt und
Zoffstopp vom 24. Juni 2015
Nachdem schon seit einiger Zeit Kontakt zur Tagesstruktur Kleinhüningen besteht
und wir letztes Jahr ein Miniturnier auf deren Pausenhof organisiert hatten, war es
der Wunsch von beiden, ein grösseres Turnier mit verschiedenen Tagesstrukturen
durch zu führen. Also nahmen wir die entsprechenden Vorbereitungen in Angriff.
Thomas Held von der Tagesstruktur Kleinhüningen übernahm das Anschreibend der
anderen Tagesstrukturen und überwachte die Anmeldungen, ich übernahm den
Rest. Wir hatten erfreulicherweise Anmeldungen von Kindern aus allen drei
Kategorien, die wir angeschrieben haben, dies waren Gruppe 1 die
Kindergartenkinder, Gruppe 2 die 1., 2., und 3. Klasse und Gruppe 3 die 4., 5. Und 6.
Klasse. Es haben sich auch verschiedene Tagestrukturen angemeldet,
Kleinhüningen, Insel, 3 Rosen, Gellert und sogar das Schifferkinderheim.
Nach Abschluss der Anmeldungen erstellte ich Programm, Spielplan, Tischkarten,
Zertifikate usw. und stellte das Material wie, Überzieher, Spielleitershirt,
Schiedsrichtershirt, Pfeifen zusammen. Jetzt galt es noch das zVieri, das Bea Simon,
hiermit vielen Dank an sie, und ich sponserten zu organisieren und einzukaufen.
Äpfel, kleine Schoggistängeli, Sirup und Becher wurden gekauft und 2 5l Behälter
abgeholt, hiermit möchte ich mich beim FC Basel herzlich bedanken, dass sie diese
zur Verfügung gestellt hat.
Endlich kam der grosse Tag unseres ersten TS-Cup.
Alles wurde ins Auto gepackt und zu den Sportanlagen St. Jakob transportiert. Als ich
um 12.00 dort eintraf, war es noch ganz ruhig auf den Sportanlagen. Zuerst musste
die 3 Felder noch richtig aufgestellt werden, dafür bedanke ich mich beim Sportamt
Basel-Stadt und dem Platzwart Rolf Roth, die mich dabei tatkräftig unterstützt haben.
Danach Programm und Spielpläne gut sichtbar aufhängen, Tische pro Tagesstruktur
beschriften, Shirt für Schiedsrichter und Spielleiter bereit stellen usw., da ich alleine
war musste ich mich beeilen, war doch die offizielle Besammlung um 13.30 Uhr. Die
Kinder der Tagesstruktur Kleinhüningen trafen bereits um 12.50 Uhr ein, damit war
richtig Leben da, zMittag herrichten alle Kinder an ihren Tischen platzieren und
schauen, dass dies alles rechtzeitig fertig war. Nach und nach trafen die anderen
Tagestrukturen ein und der Platz füllte sich, es waren fast 100 Kinder von 5 bis 12
Jahren die nun voller Vorfreude auf das Turnier waren. Nachdem alle bereit waren,
begrüssten Thomas und ich alle ganz herzlich und gaben eine kurze Einleitung über
den Ablauf, Reglemente und die Materialien. Die Kindergartenkinder durften
zusammen mit ihren Betreuern einen Parcours, mit verschiedenen Materialien, die uns
der FC Basel aus seiner Bebbischule zur Verfügung gestellt hat (auch hier nochmals
herzlichen Dank), absolvieren. Die Gruppe 2 und 3 begannen mit den Spielen, für die
3 freiwillige Schiedsrichter gefunden wurden, diese machten ihr Sache den ganzen
Nachmittag sehr gut und haben die Spiele fast ohne Pause geleitet. Obwohl nicht alles
reibungslos lief, waren die Spiele selbst nur von Freude und Fairness begleitet, die
Betreuer zeigten sich sehr geduldig und motivierten ihre Kinder immer wieder.
Zwischen durch ging ich den Sirup zubereiten und Äpfel und Brot schnitzeln, ich hatte
dabei Hilfe von einer Praktikant und sogar einer anwesenden Mutter, lieben Dank.
Nach Beendigung der Spiele kamen wir alle wieder zusammen und genossen das
zVieri. Anschliessend gab es eine kleine Siegerehrung, die jeweiligen Sieger der 3
Gruppen erhielt einen Pokal und jedes Kind ein Zertifikat, verdankenswerterweise

gestiftet von der Tagesstruktur Kleinhüningen. Danach wurden alle Kinder wieder nach
Schulhaus geordnet und der Heimweg wurde angetreten.
Für mich war es mit der Beteilijgung von so vielen Kindern und den jeweiligen
Betreuern ein ganz toller Anlass und ich hoffe, dass es allen so gefallen hat, dass sie
nächstes Jahr wieder kommen und dieser Anlass zu einem festen Bestandteil zum
Ende des Schuljahres wird.
Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei allen Teilnehmern und wünsche Allen
schöne, erholsame Sommerferien.
Bianca A. Jasmund
Leiterin Zoffstopp
26. Juni 2015

