BERICHT PILOTPHASE
SATURDAY SPORTS REINACH

Pilotphase Januar-März 2020

Pilotphase Saturday Sports Reinach – Januar bis März 2020
Im Juli 2019 wurde der Verein Saturday Sports Reinach als Ergänzung zu den Angeboten
«Midnight Sports» und «Offener Sonntag» gegründet. Das Ziel war es, Kindern im
Primarschulalter während den Wintermonaten die Möglichkeit zu geben, sich jeweils am
Samstagnachmittag in zwei offenen Turnhallen sportlich zu betätigen.
Die Pilotphase wurde mittlerweile beendet: Sechs dieser Veranstaltungen fanden vor den
Fastnachtsferien (22.02.20-08.03.20) statt. Saturday Sports Reinach konnte dabei einen
hervorragenden Start verzeichnen. An der allerersten Veranstaltung vom 11.01.20 kamen 144
Kinder in die Turnhallen Bachmatten 2. Der hohe Andrang bestätigte das Interesse der Kinder
und Eltern an diesem Angebot. Zudem zeigte sich, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit durch
einen Brief an die Eltern, einen Artikel im Wochenblatt und mehrere im Dorf aufgehängte
Plakate erfolgreich war. Die letzten beiden Veranstaltungen der Pilotphase (14.03.20 und
21.03.20) konnten leider aufgrund des Coronavirus nicht durchgeführt werden.

Obwohl wir nicht mit einem derart grossen Andrang gerechnet hatten und die erste
Durchführung aus diesem Grund etwas chaotisch ablief (unter anderem war nicht genügend
«Zvieri» für alle Kinder vorhanden), verliefen die folgenden Veranstaltungen reibungslos. Die
Anzahl Coaches wurde aufgestockt, um eine sichere Betreuung der Kinder zu gewährleisten.
Die Teilnehmenden zeigten sich stets sehr motiviert und bewegungsfreudig, weshalb das
Team so gut wie nie Kinder dazu auffordern musste, sich an den Aktivitäten zu beteiligen. Das
Fussballturnier in der einen Halle erfreute sich jeden Samstag grosser Beliebtheit, während in
der anderen Halle eine Nachfrage an Basketball, Unihockey, Ringturnen, Tischtennis und
Spielen wie «Sitzball» und «Fangis» bestand. Aber auch spielerische Posten wie beispielsweise
die Affenschwänze, das Büchsenwerfen oder das Trampolinspringen, die das Team von Woche
zu Woche leicht abänderte, waren bei den Kindern sehr beliebt.

Teilnehmende
insgesamt

312 (186 m / 126 w)

Teilnehmende pro
Veranstaltung

1. Veranstaltung (11.01.20): 144
2. Veranstaltung (18.01.20): 103
3. Veranstaltung (25.01.20): 77
4. Veranstaltung (01.02.20): 75
5. Veranstaltung (08.02.20): 85
6. Veranstaltung (15.02.20): 66
7. Veranstaltung (14.03.20): Absage aufgrund COVID-19
8. Veranstaltung (21.03.20): Absage aufgrund COVID-19

Zahlen und Fakten

Die Anzahl teilnehmender Kinder pendelte sich nach den ersten zwei
Veranstaltungen zwischen 70 und 80 ein, was sich auch für die
Betreuungspersonen als angenehme Zahl erwies. Die leicht tiefere
Teilnehmerzahl der 6. Veranstaltung könnte damit erklärt werden,
dass an diesem Samstag sonniges Wetter herrschte und es mit fast 18
Grad Celsius aussergewöhnlich warm für einen Wintermonat war.
Das Durchschnittsalter der teilnehmenden Kinder liegt nach sechs
Veranstaltungen bei 9,24 Jahren, ein Unterschied zwischen den
Mädchen und den Jungen ist dabei kaum erkennbar. Erfreulich ist,
dass 71 Kinder bereits an drei oder noch mehr der nur sechs
Veranstaltungen teilgenommen haben. Obwohl das Angebot in
Reinach durchgeführt wird, kamen vereinzelt auch Kinder aus
benachbarten Gemeinden. Mit 89,10% ist der Anteil an Reinacher
Kindern aber mit Abstand am grössten. Was uns besonders freut, ist
der verhältnismässig hohe Mädchenanteil von 40,38%.

Personelles

Nachmittagsleiter: Elina (2x), Lara (2x), Livia (1x), Florian (1x)
Leiter: Lucio (6x), Fiona (2x), Julia (2x), Marine (1x)
Coaches: Gioele (5x), Melissa (5x), Aliisa (4x), Leana (4x), Fiona (3x),
Sarina (3x), Giada (2x), Julian (2x), Lino (2x), Lissa (2x), Lara (1x), Lyn
(1x)

Finanzen

In der laufenden Pilotphase hat der Verein seine finanziellen
Ressourcen (11'065 Franken von der Gemeinde Reinach) komplett
aufgebraucht. Grund dafür ist die unerwartete aber sehr erfreuliche
Aufstockung des Teams von sechs auf neun Mitarbeiter: Um aufgrund
der hohen Teilnehmerzahlen die Sicherheit der Kinder gewährleisten
zu können, mussten pro Veranstaltung bis zu drei Coaches mehr
angestellt werden. Diesen finanziellen Mehraufwand kann sich der
Verein dank eines Pauschalbeitrags des Sportamts Baselland in der
Höhe von 1000 Franken leisten, der im Sinne einer Anschub-

finanzierung erfolgte. Zudem hätte der Verein auf den Teamevent mit
allen Leitern und Coaches verzichten müssen. Da jedoch infolge der
steigenden COVID-19 Fallzahlen im März 2020 auf die letzten beiden
Veranstaltungen verzichtet werden musste, wird der Verein den
Teamevent im Sommer 2020 durchführen können, sollte es die
Situation rund um das Coronavirus zulassen. Stand heute würde der
Verein mit dem Beitrag des Sportamts einen Gewinn von 784.15
Franken verzeichnen, wobei der Teamevent noch nicht bezahlt ist.

Zielerreichung

Nach Abschluss der Pilotphase kann gesagt werden, dass Saturday
Sports Reinach sein Hauptziel erreicht hat, Kinder im Primarschulalter
in den Wintermonaten zum Sportmachen zu animieren. Jeden
Samstag kamen weit über 50 Kinder in die zwei offenen Turnhallen und
beteiligten sich motiviert und voller Energie an den angebotenen
Aktivitäten. Das nächste Ziel des Vereins ist es nun, die
Veranstaltungen in der kommenden Saison 2020/21 über einen
längeren Zeitraum durchzuführen und bereits im November starten zu
können. Wir danken der Gemeinde Reinach, der BLKB, sowie dem
Sportamt Baselland für die Unterstützung und Ermöglichung des
Projektes.

Im Namen des Vorstandes,

Fiona Tondi, Vizepräsidentin

