Bootcamp am GAG
Am vergangenen Wochenende (Fr. 28.05.21, Sa. 29.05.21) fand zum ersten Mal ein
BOOTCAMP *light* :-) im Rahmen eines freiwilligen Freizeitprojekts für Schüler/innen der
Oberstufe statt.
Gan znach dem Motto "YOU CAN DO IT! - Aufgeben ist keine Option!" gingen Schülerinnen
und Schüler der EF und Q2 sportlich an ihre Grenzen und teilweise sogar darüber hinaus
und hatten dabei sogar noch eine Menge Spaß! Bei perfektem Wetter mit Sonne an einem
wolkenlosen Himmel und knapp 20°C wurden auf der Ernst-Reuter-Sportanlage neue
Workouts entdeckt, Wettkampfspiele umgesetzt, Handstände und Räder geübt, es wurde
gekämpft, geschwitzt, angefeuert, motiviert, gerannt, gedehnt und vieles mehr. Zudem
konnten Techniken erlernt und perfektioniert werden, sodass Boxjumps, Burpess,
Kettlebell-Swings, Tabs Lunges etc. nun zu Hause in WODs eingebaut und Tabatas neue
Muskeln zum Vorschein bringen können.
Lest hier, was teilnehmende Schülerinnen zu berichten haben:
Mir hat das Bootcamp sehr viel Freude bereitet. Wir haben viel über Fitness
gelernt und viele coole, aber auch anstrengende Übungen gemacht. Dabei
haben sich alle gegenseitig motiviert und unterstützt. Für mich war es
definitiv eine tolle Erfahrung. (Maya, EF)
Mir hat das Boot -Camp sehr gefallen. Man konnte bis an seine Grenzen gehen
und verschiedene Geräte ausprobieren. Mir wurde dadurch auch bewusst,
dass ich zu wenig Sport während der Corona-Zeit gemacht habe und früher
viel fitter war. Ich konnte die eine oder andere Übung mitnehmen und
werde die auch auf jeden Fall weiter benutzen bzw. trainieren, um
eventuell Sie, Frau Blümel, nächstes Jahr schlagen zu können :) (Jihane, EF)
Das Bootcamp war eine gute Erfahrung für mich, denn ich konnte mal etwas
machen, das eigentlich nicht in meiner Komfortzone ist. Die Motivation der
anderen war auch sehr ansteckend. (Athenas, EF)
Ich fand die Aktion echt cool und es war wirklich interessant, Sport wie diesen
auch mal kennen zu lernen. Vor allem momentan, wo es sehr schwierig ist,
mit mehreren Sport zu machen, hat uns diese Aktion die Möglichkeit
gegeben, uns neuen Herausforderungen zu stellen und neue Erfahrungen zu
sammeln. Die Gruppe war echt super, weil wir uns gegenseitig motivieren
konnten und somit nicht alleine kämpfen mussten, was mir auch sehr
geholfen hat, da mir Teamsport am meisten Spaß macht. (Luise, Q2)

Es hat auch uns Leitern so viel Spaß und Action gebracht, dass wir sogar vergessen haben,
Fotos zu machen ;-)
Aber die Stunden werden in guter Erinnerung bleiben und vielleicht macht der ein oder
andere bei einer zweiten Runde Bootcamp seine eigenen Erfahrungen.

