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n Ein Tag mit den NINERS

Einladung der Stadtbibliothek

Nachrichten aus dem Rathaus

Am 8. April 2022 war es endlich soweit! Frau We-
ber hatte schon zu Schuljahresbeginn mit den NI-
NERS aus Chemnitz Kontakt aufgenommen und
einen Vormittag für die Klassen 3 und 4 in der
Dreifeldhalle im „Sportzentrum Am Taurastein“
organisiert. Immer wieder bangten wir, dass er
vielleicht nicht stattfinden kann, aber nun wurde
es wirklich wahr. Aufgeregt standen die Jungen
und Mädchen der vier Klassen in der Halle. Sie
wurden in 8 Gruppen eingeteilt, denn an 8 Statio-
nen sollten sie ihr Können beweisen.
Nach einem kräftigen Hallo von Herrn Schwitzer
(Nachwuchstrainer) und einer kurzen Einweisung
ging es los. Herr Schwitzer, die 3 Spieler Lukas,
Fabian, Arne und Frau Krügel von der AOK be-
treuten 4 Stationen, an den anderen wurden Kol-
leginnen eingesetzt. Mit Eifer gingen die Kids an
die Sache heran. Ob beim Korbwurf, Ballstaffeln,

Prellen, Werfen/ Fangen – alle wollten beste Er-
gebnisse erzielen. Gegen 11 Uhr waren alle ge-
schafft aber sehr glücklich. Die Spieler machten
noch eine kleine Showeinlage, die unsere Kinder
mit tosendem Beifall verfolgten. Immer wieder
verlangten sie eine Zugabe. Zum Schluss konnte
man sich noch ein Autogramm abholen – egal ob
auf einem Blatt Papier, auf dem Unterarm oder
sogar auf dem Turnschuh, das war eine tolle Erin-
nerung! Ich bedanke mich bei meinen Klassen-
lehrerinnen, die sich so unkompliziert einbrach-
ten, bei der Diesterweg Oberschule und der KWV
Burgstädt, dass wir an diesem Tag in die Halle
konnten, bei den Kindern für ihre Begeisterung
und natürlich beiden NINERS!!! Hoffentlich
kommt IHR bald mal wieder!

Gaby Hanisch, Schulleiterin
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