Rennwiesennmasters ein
n voller Erfolg
g
Gleich nach den Pfingstferien verglichen sich alle Secchstklässler des
d Kepis in ihren leichtaathletischen Fähigkeiten.
Bei den in dieesem Jahr zum ersten
n Mal drau ßen auf de
er Rennwiesse durchgefführten Ren
nnwiesenmasters
Leichtathletik aabsolvierten alle 130 Schülerinneen und Sch
hüler der Klassenstufee 6 einen Fünfkampf aus
leich
htathletischeen Disziplinen: Beim Additions-Zonennweitsprung war es nichtt nur wichtigg, möglichst weit
w zu sprin
ngen,
sond
dern dies gleeich vier Mall zu tun für ein
e besonderrs gutes Erge
ebnis. Beim Hindernisspr
H
rint mussten Bananenkarrtons
überspurtet werrden und beeim Stadion-C
Cross absolvvierten die Sportlerinnen
n und Sportleer einen Aussdauerlauf durch
d
An zwei Wurfstationen musste
m
einm
mal ein Ball möglichst
m
we
eit über ein Tor in Zonen geworfen und
den Volkspark. A
m anderen ein
n Medizinball möglichst weit
w gestoßeen werden.
zum

Nach dem Absollvieren der 5 Individualsttationen maßßen sich die Klassen dann noch in einnem Klassensstaffelrennen
d Rennwieese: Wer hat die 12 schne
ellsten Sprin terinnen und
d Sprinter un
nd wer lässt das Staffelho
olz nicht falleen?
auf der
Hierrbei war die K
Klasse 6b beesonders gut: Sie gewannn den Staffelllauf.

Am Freitag wurd
den dann diee besten Leicchtathletinneen und Leichtathleten miit Pokalen unnd kleinen Prreisen geehrrt:
er Schulleiteer Herr Moseer konnten To
oula Sbordonne (6d) den Pokal
P
für die
e beste Leistuung aller Mädchen
Unse
mtsieg als sp
überreichen und
d Gino-Dusan
n Marcovic (6a)
( den Pokkal für den be
esten Jungen
n. Den Gesam
portlichste Klasse
errang die 6d.
Bei den
d tollen Leeistungen freeuen wir unss schon auf Juugend trainie
ert für Olympia Leichtathhletik in Pliezzhausen im
näch
hsten Schuljaahr!
Herzzlichen Dankk gilt allen Lehrkräften de
er Fachschaftt Sport und besonders
b
de
er Sportproffilklasse 9e vo
on Frau Belz, die
durcch ihren tatkkräftigen Einssatz beim Au
uf- und Abba u sowie als Kampfrichter
K
r maßgeblichh zum Gelinggen der
Veraanstaltung beeigetragen haben.
h

