Sporttag Kreuzlingen 2019
Am 11.September mussten wir, die ganze 5./6.Klasse von Frau Weber, sehr
früh aufstehen. Um 6:10 Uhr mussten wir schon an der Busshalttestelle
Rickenbach Zentrum sein. Wir fuhren mit Bus und Zug nach Kreuzlingen. Die
Fahrt war lustig und wir waren alle, trotz der frühen Morgenstunde, schon sehr
aufgeregt und fit. In Kreuzlingen angekommen, liefen wir zum Sportplatz und
Frau Weber meldete uns bereits an.
Es gab von unserer Klasse drei Teams. Das 5.Klass- Mädchen hiess «anonym»,
die 5.Klässler Jungs «six Times» und die 6. KLässler Mixed «sixty-six perfect
mix». Die beiden 5.Klass-Teams starteten um 8:15 Uhr, mit Weitsprung. Das
Mädchen Team wurde von Herrn Kadriu begleitet, das Jungs Team von Frau
Weber und das Mixed Team von Marisa, Frau Webers Schwester. Es ging weiter
mit Kugelstossen. Mit dieser Disziplin startete auch das Mixed Team. Wir
wärmten uns gut ein und waren voll motiviert. Dann ging es bei Beiden mit
Staffel weiter. Sehr aufgeregt ging es an den Start. Das 6.Klass Team wurde
erster von diesem Durchgang. Allerdings flog Nicolas, als er schon im Ziel war,
um. Im war schwindelig und schwarz vor Augen. Es kam eine Samariterin und
er wurde ins Krankenzimmer gebracht. Wir wussten nicht wie es weitergehen
soll. Der Wettkampf ging ja weiter und uns fehlte ein Teammitglied. Jetzt
waren wir nur noch Mädchen und kein Mixed Team mehr. Die anderen Teams
kamen und wir erzählten ihnen was passiert war. Sie waren völlig schockiert.
Wir hatten eine kleine Pause und assen etwas. Danach machten sich die 5.Klass
Teams bereit für den Sprint. Wir waren etwas nervös. Es war die letzte Disziplin
der 5.Klässler. Wir feuerten die Teams an, so laut wie wir nur konnten und sie
waren Super! Nach einer Weile war das 6.Klass Team dran. Wir starteten ohne
Nicolas, da er sich nicht fit fühlte. Diesmal wurden wir angefeuert. Jetzt
mussten wir nur noch Weitsprung machen. Allerdings mussten wir eine ganze
Weile warten. Es war langweilig aber da wir eine Runde «Chum mit, go weg»
gespielt haben war es ein Stück besser. Nach einer Weile, die uns aber wie eine
Ewigkeit vorkam, konnten wir endlich mit der letzten Disziplin beginnen.
Nicolas fühlte sich jetzt auch wieder besser, so das er mitmachen konnte. Wir
waren alle stolz auf unser Ergebnisse. Nun mussten wir nur noch auf die
Rangverkündigung warten. Die 5.Klässler Mädchen erreichten den 5.Platz, die
5.Klässler Jungs kamen auf den 19. Platz. Wir mussten sehr lange warten bis die
Rangverkündigung von den 6.Klässlern war. Leider konnten wir aber nicht mehr

bis zur Rangverkündigung warten, weil wir auf den Zug mussten. Als wir im
Internet unseren Rang sehen wollten, war das 6.Klass Team nicht auf der
Rangliste. Nach einigen E-Mails und Telefonaten, kam heraus, dass sie unser
Laufblatt verloren haben. Sie haben uns als Trostpreis eine Box mit
Jonglierbälle, Duschgel, Stretch-Band, Schweissbänder und Halstuch geschickt.
Der Sporttag bleibt uns in Erinnerung.
Team sixty-six perfect mix

