UBS Kids Cup am 1. Juni 2013 in Hindelbank

Am Samstag, 1. Juni 2013 trafen sich 57 Mädchen und Jungen aus der Region beim UBS Kids Cup, welcher
zum zweiten Mal in Hindelbank durchgeführt wurde. Mit viel Elan und sportlichem Ehrgeiz massen sich die
Kids in 3 verschiedenen Disziplinen.
Zum zweiten Mal trat der Turnverein Hindelbank als Organisator einer lokalen Ausscheidung des UBS Kids
Cup auf. In der ganzen Schweiz begeistert und bewegt der UBS Kids Cup an über 600 Orten 85‘000
startende Kinder bis 15-jährig. Der Dreikampf mit den Disziplinen „Laufen, Springen, Werfen“ bildet für
jedermann eine tolle Startgelegenheit. Der Cup findet praktisch flächendeckend in der ganzen Schweiz statt.
Die meisten Ausscheidungen finden im Mai und Juni statt.
Das schlechte Wetter konnte der Freude und dem Einsatz der jungen Sportler nichts anhaben. Einzig die
Anzahl Teilnehmer litt ein wenig unter den misslichen Bedingungen. Am späten Morgen ging es los, und die
Fragen stellten sich: Wer springt am weitesten, wer läuft die 60m am schnellsten, wer wirf die Tennisbälle
am weitesten?
Tolle Leistungen konnten bestaunt und beobachtet werden. Wessen Resultate am Schluss zur Teilnahme am
Kantonalfinale reichen werden, wird jedoch erst klar sein, nachdem alle regionalen Ausscheidungen
durchgeführt wurden. Auf die persönlichen erbrachten Leistungen durfte aber so manches Mädchen und
mancher Junge bereits jetzt stolz sein.
Das leibliche Wohl wurde in der Festwirtschaft gepflegt und für die Zuschauer wie auch die teilnehmenden
Kinder wurde ein Freizeitwetkampf angeboten. Dieser fand grossen Anklang und die Plauschspiele unter
dem Motto „Spiel und Spass“ wurden rege frequentiert.
Zum Abschluss der Veranstaltung wurden an der Siegerehrung die besten Leistungen einer jeden Kategorie
mit Diplomen ausgezeichnet. Viele strahlende Augen durften den Weg aufs Treppchen antreten und sich
beklatschen lassen.
Ein gelungener Anlass, tolle sportliche Leistungen und viele zufriedene Gesichter zum Schluss – der
schlechten Witterung zum Trotz.

