Schneller, weiter, schöner
5. Klasse der Freien Waldorfschule Saar-Hunsrück feiert Olympiade
Ruhm und Ehre zu erringen, das war das Ziel von Sportlehrer Dieter Petsch von der
Freien Waldorfschule Saar-Hunsrück in Walhausen und seiner 17-köpfigen
Olympiamannschaft samt Lehrer-Eltern-Begleitteam, als sie die Reise zum
Sportstadion in Ramstein antraten. Gründlich vorbereitet nahmen die Kinder der 5.
Klasse an der Olympiade 2013 der Waldorfschulen teil und konnten ein tolles
Erlebnis genießen. Insgesamt maßen sich 150 Schüler aus 5 Schulen, alle im 5.
Schuljahr, in den klassischen Disziplinen Speerwurf, Diskus, Sprint, Weitsprung und
Ringen und versuchten, es ihren Vorbildern aus der Antike gleichzutun.
Nach der Eröffnung mit dem Entzünden des olympischen Feuers und einem eigens
einstudierten Tanz ging es zur Sache. Bei ihren Auftritten zeigten sie sich die Schüler
hoch motiviert und auf den Punkt konzentriert - galt es doch, einen der begehrten
Siegerkränze auf dem Kopf mit nach Hause zu bringen.
Eingeteilt in vier Riegen wurden die Disziplinen nacheinander absolviert. Und da der
Sport - wie schon bei den alten Griechen - auch „was fürs Auge“ sein soll, bewerten
die Kampfrichter der Waldorfolympiade nicht nur die Leistung, sondern auch
Schönheit und Anmut der Ausführung. Ebenso zählt beim Weitsprung nicht die
absolute Weite, sondern die Weite im Verhältnis zur Körperlänge, während beim
freien Ringen der Ringpartner aus einem rund 3 Meter großen Kreis gedrängt
werden muss.
Die Siegerehrung brachte ein für die Schüler der FWS Walhausen überwältigendes
Ergebnis - besonders für Lucy Sesterhenn, die in fünf Disziplinen den Sieg errang.
Aber nicht nur das Gewinnen zählt beim olympischen Wettstreit. „Dabei sein“ ist das
Entscheidende - und das waren die Schüler ohne Ausnahme, wie sich an den
Gesichtern unschwer ablesen lässt.
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