Kidscup Team in Gelterkinden vom 16. Januar 2020
Der TV Gelterkinden war mit 4 Siegen und einem dritten Platz der
erfolgreichste Verein !
Beim von der LG Oberbaselbiet gut organisierten Anlass lieferten sich 598 Kinder in 107
Mannschaften spannende Duelle und kämpften um die begehrten Podestränge, welche
die Qualifikation für den Regionalfinal vom 15. März 2020 in Aarau bedeuten.
50 Kinder von der Leichtathletik Jugend des TV Gelterkinden waren an diesem Sonntag
im Einsatz. Bereits um 7.30h waren die U16 und U14 Teams am Springen und Sprinten.
Die Gelterkinder zeigten besonders im Stabweitsprung beeindruckende Sprünge. Auch die
Hürdentechnik durfte sich sehen lassen. Bei den Sprints war eine gute Reaktion und das
wohlwollende Auge der Kampfrichter gefragt. Mit den ersten zwei Disziplinen waren wir
Coaches sehr zufrieden. Biathlon ist eigentlich immer eine starke Disziplin der
Gelterkinder. Doch dieses Mal trafen die Kinder hauptsächlich die Langbankkante. Zum
Glück sind sie alle laufstark und konnten mit vielen gelaufenen Runden die fehlenden
abgeschossen Hütchen ausgleichen. Im Teamcross glänzten unsere Teams. So durften wir
den Vormittag mit 3 Siegen und einem zweiten Platz eines LGO Teams mit Gelterkinder
Beteiligung abschliessen.
Um 12h trafen die U12 und U10 Teams ein. Die Aufregung war gross und viele Fragen
prasselten auf die Leiter ein. Zum Glück hatten wir Heimvorteil, so wussten wenigstens
alle was wo ist. Unsere jungen Leiterinnen und Leiter halfen die aufgeregten Kinder den
ganzen Nachmittag zu betreuen, machten Spiele in den Pausen, banden Schuhe, halfen
Eltern suchen etc. So zeigten alle Kinder tolle Leistungen im Ringlisprint, der Sprint
Stafette, und dem Weitsprung. In diesen Kategorien zeigte sich einmal mehr, wie viel ein
Jahr Altersunterschied ausmacht. Den Jüngeren gelang der Biathlon besser und drei
Teams mussten nun einen guten Cross zeigen, damit es aufs Podest reichen würde. Das
ist gar nicht so einfach, müssen die Kinder doch alle zwei Mal laufen und nach einer
Runde den Staffelstab dem nächsten Kind übergeben. Bei 16 Teams ist das ein riesiges
Gewühl und so kam es, dass bei den Jüngsten das falsche Kind den Stab bekam! Nur
wollte dieses den Stab nicht! Es hatte aber das gleiche T-Shirt an, nur gehörte es zu
einem anderen Verein! Ursi löste das Problem mit einem beherzten Griff an den
Staffelstab zum richtigen Läufer. Die Knaben U12 zeigten einen tollen Wettkampf und
gewannen souverän. Die Mädchen U12 kämpften buchstäblich bis zum Umfallen.
Verletzte sich doch ein Mädchen vor dem Hindernislauf, so mussten zwei Teamkolleginnen
drei Runden laufen. Sie gaben alles (die LeiterInnen auch) und konnten so den dritten
Podestplatz erlaufen. Bei den jüngsten bildeten wir zwei Teams zusammen mit dem LGO.
Das zahlte sich aus, schafften es doch die Jahrgang älteren aufs Podest.
Wir Leiterinnen und Leiter sind sehr stolz auf die tollen Teamleistungen und danken auch
den Jugendlichen Jg. 04 und älter, welche den ganzen Tag geholfen haben.
Regine

