Sportwoche der Sekundarstufe I 2019
Am 18. März 2019 startete an der Sekundarstufe I in Wangen bei Olten die
Sportwoche.
Für den ersten Tag war eine Wanderung der Aare entlang nach Aarau geplant. Bei
schönem, aber kaltem Wetter trafen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren
Lehrerinnen und Lehrer an der Bushaltestelle in Wangen. Mit Bus und Zug ging es
bis nach Dulliken, von wo wir die Wanderung starteten. Es war ein herrlicher
Spaziergang, der auch die Schülerinnen und Schülern ansprach. Sie schätzten die
flache Wanderung der wunderschönen Aare entlang sehr. Das gemeinsame
Mittagessen genossen wir im Schachen in Aarau im wunderschön dekorierten
Restaurant Schützen. Der Wirt kam uns mit dem Preis entgegen und verwöhnte uns
mit einem feinen Teller Spaghetti mit Tomatensauce, Tee und Mineralwasser. Wieder
aufgetankt und voller Kraft nahmen wir den Rückweg in Angriff. Wir wanderten
wiederum der Aare entlang zurück. Geplant war eigentlich bis nach Däniken zu
spazieren, mussten aber aus Zeitgründen und weil es ein wenig zu regnen begann
bereits in Schönenwerd in den Regionalzug steigen.
Es war ein herrlicher Einstieg in die Sportwoche!

Den zweiten Aktivitätentag verbrachten wir
morgens im Bowlingcenter in Trimbach. Da wir die
einzigen Gäste waren, hatten wir die ganzen
Anlagen für uns alleine. So hatte jeder Schüler und
jede Schülerin viel Gelegenheit zu spielen und wir
waren schlussendlich richtig gut!
Am Nachmittag fuhren wir nach Aarau ins Rolling
Rock. Was man dort alles machen kann! Skaten,
Klettern, Trottifahren, Trampolinhüpfen oder
Unihockeyspielen. Es hat Spass gemacht und
bevor wir wieder nach Hause fuhren, bekamen alle
noch ein Getränk offeriert.

Am Mittwoch gab es Spiele in der Turnhalle oder in der Bibliothek. In einem harten
Fussball- Unihockeyturnier kämpften wir um den Titel der stärksten Mannschaft und
in der Bibliothek durften wir Herrn Probst beim Tischfussball herausfordern…
Zusätzlich spielten wir gemeinsam Spiele und lernten viele neue Gesellschaftsspiele
kennen.

