Jungwacht Blauring
Blauring Meggen

Sommerlager in Altwis 2016
Korsaren anno 1492

Saisonales Brennball
Zielgruppe(n)

Kindersport

Datum / Zeit / Ort

21.07.2016

Leitung

Nadine

Themenbereich

Jugendsport
14:00-15:00

Outdoortechniken
Sicherheit
Lagerplatz / Lagerhaus / Umgebung

Material / Hilfsmittel  Blachen

Altwis
Natur und Umwelt
Pioniertechnik
Prävention und Integration

 Ball

 Rote Blache

Zeit

Beschreibung

14.00
15’

Einstieg
Wir wärmen uns mit Dehnübungen auf. Jedes Kind macht eine Übung vor und der
Rest des Kreises macht es nach. Danach teilen wir die Gruppe in Kindersport und
Jugendsport. Bei beiden Altersgruppen wird noch auf zwei nummeriert, damit es so
schlussendlich von jeder Altersgruppe nochmals zwei Untergruppen gibt.

14.15
40’

Hauptteil
(Das Saisonbrennball ist für Jugendsport und Kindersport genau gleich, es wird einfach getrennt gespielt, damit die einzelnen TN auch mehr Chance haben.)

Verantwortlich

Nadine

Saisonbrennball:
Es gibt zwei Gruppen (Läufer und Feldspieler). Der erste Werfer startet bei der ersten
Blache und wirft den Ball möglichst weit und möglichst so, dass kein Feldspieler ihn
fangen kann. Nach dem Wurf läuft er sofort los und umrennt die Blachen. Es gibt 5
Blachen (Winter, Frühling, Sommer, Herbst und die Zielblache. Um jedoch auf die
Blachen gelangen zu können muss der Läufer immer eine passende Frucht oder ein
passendes Gemüse nennen, welches dort bei dieser Saison in der Schweiz reif ist. Der
Läufer darf erst auf die Blache, wenn er ein korrektes Gemüse / Frucht genannt hat.
Die Feldspieler versuchen den Ball zu fangen und möglichst schnell zum Brennmal
(rote Blache) zu werfen und auf die Blache zu prellen. Wenn der Werfer zu dem Zeitpunkt des Aufpralls auf dem Brennmal auf einer der Saisonblachen steht, ist er sicher
und es kommt der nächste Werfer dran. Falls er zu dem Zeitpunkt gerade zwischen
den Blachen rennt, ist er verbrannt und muss sich ohne Punktgewinn wieder anstellen.
Wenn ein Werfer den Ball wirft, dürfen alle aus der Laufmannschaft, die im Spiel sind,
also auf einer Blache standen, weiterlaufen. Auf einer Blache dürfen sich nur immer
zwei Läufer aufhalten.
Die Läufergruppe darf sich jeweils absprechen, welche Früchte / Gemüse sie nennen
und was es überhaupt alles gibt. (So kann man einander unterstützen und erlernt
gerade von den eigenen Kolleginnen neues). Die beiden Läufer, die nacheinander
springen, dürfen jedoch nicht genau das gleiche sagen.
15.55
5’

Ausstieg
Zum Schluss singen wir unser „Wir sind der Blauring Meggen“. Das ist unser selbsterfundener Erkennungstanz/Song. Man singt die ersten Strophen und bewegt sich im Refrain zusammen.

Kontrollfrage: Was sollen die TN in diesem Block erlernen?
 Bewegung und Spass in der Gruppe.
 Die TN erlernen welches Gemüse, welche Frucht in welcher Jahreszeit in der Schweiz reif ist.
Sicherheitsüberlegungen

 Apotheke ist auf dem Platz
 Alle spitzigen Gegenstände wurden vom Feld entfernt.

Schlechtwettervariante

Wird auch bei schlecht Wetter durchgeführt.
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