Aufgaben Riegenführer – Sportfest 2017
Heute:

1. Bitte noch heute nachfolgende Hinweise sorgfältig durchlesen

Montag,03.07.2017:

2. 2 Stifte mitbringen, Getränke, Sonnenschutz bzw. Regenkleidung, Geduld...
3.

Beginn d. Tätigkeit 7.55 Uhr mit der
Begrüßung , Ende nach Bedarf, bitte bei der Begrüßung gut zuhören

(Lage der Stationen!)
4. Entgegennahme der Klemmbretter, die die Ergebnislisten, einen
Zeitplan und den Leistungskatalog zum Sportabzeichen enthalten
5. Nach der Begrüßung eine günstige Position auf dem Rasen
einnehmen, so dass euch die Schülermassen wahrnehmen können und
Mappen, die vorne die Riegennamen zeigen, hochhalten
6. Anwesenheit der Schüler kontrollieren und fehlende Schüler auf allen
Listen kennzeichnen mit einem „F“, nicht aktiv teilnehmende Schüler mit
„k.a.“. Schnelles Einfinden an der ersten Wettkampfstation für die Riege,
Aufwärmen sollte dort stattfinden (siehe Zeitplan).
7. Wettkampfbeginn ist für alle 8.30 Uhr
8. Dringend dafür sorgen, dass beim Wurf und Weitsprung in alphabetischer
Reihenfolge wettgekämpft wird, damit einfacher aufgeschrieben werden
kann.
9. An allen Stationen, insbesondere am Weitsprung, für einen zügigen Ablauf
sorgen, damit der Plan eingehalten werden kann, bitte nicht
ohne
Absprache mit Gp oder den Stationsleitern vom Zeitplan
abweichen
und
evtl.
auftauchende
Lücken
an
den
Wettkampfstationen zu nutzen versuchen
10. Auf der Liste Einkreisen des besten Ergebnisses aus drei Versuchen
jeweils bei Sprung und Wurf, Standweitsprung und Seilspringen
11. Sobald eine Liste voll ist, diese bei Gp/Vos abgeben lassen
12. In den entsprechenden Zeiten (siehe Zeitplan) können einzelne Gruppen
eurer Riegen oder alle zum Beachvolleyball oder Fußball, bitte auf
pünktliches Wiedereinfinden an der nächsten Station achten, Verlassen

des Stadiongeländes ist verboten!!!

13. Sollten die SuS nicht wissen, wie die Pendelstaffeln ablaufen, bitte bei
Gp vorbeischauen, evtl. auf einem Stück Wiese (nicht auf dem Rasen)
nochmal üben lassen
14. Achtet bitte auf korrekte Müllentsorgung und angemessenes
Verhalten sowie genügend Pausen, insbesondere bei großer Hitze auch mal
ein schattiges Plätzchen aufsuchen oder die SuS zum Eincremen
auffordern.
15. Bitte davon absehen, uns ständig zu fragen, wann ihr gehen könnt; alle
anderen Fragen können im Wettkampfbüro bzw. an der Lautsprecheranlage
geklärt werden.
16. Bei Verletzungen oder anderen gesundheitlichen Problemen,
bitte den Sanitätsdienst informieren!
Wir bedanken uns im Voraus für Eure Arbeit, die einen wesentlichen Anteil am
Erfolg der Veranstaltung ausmachen wird.
Eure Sportlehrerinnen und Sportlehrer!

