
Mit Spass und Ehrgeiz ans Ziel 
Sportlich Am vergangenen Donnerstag wurde der Sporttag der Unterstufe des Gymnasiums durchgeführt. Rund 300 

Schüler und Schülerinnen haben mit Freude und Teamgeist daran teilgenommen. Am Ende wurden die Siegerklassen ausgezeichnet. 

Der Sieg am diesjährigen Sporttag der Unterstufen des Gymnasiums war hart umkämpft. Biider: zvg 

Am vergangenen Donnerstag 
wurde im Schulzentrum Mühle-
holz l der Sporttag der Unterstufe 
des Liechtensteinischen Gymna-
siums durchgeführt. 

Die rund 300 Schülerinnen 
und Schüler starteten früh mor-
gens voll motiviert ins Programm 
und absolvierten verschiedenste 
lustige Stafetten- und Spielfor-
men wie «Reifenboccia», «Men-
schencurling» oder «Treppen-
zielwurf». Dabeihatten sie immer 
dasZielvorAugen, möglichstvie-
le Punkte für die eigene Klasse zu 
sammeln. Am Ende des Tages 
ging es darum, den Stufensieger, 
also die beste Klasse jeder Stufe, 
zu küren. 

Viele verschiedene 
Sportarten angeboten 

Einen der Höhepunkte bildete 
die Anschubbahn des Liechten-
steinischen Bobverbandes. Nach 
einer kurzen Erklärungund Ein-
führung durch die zwei Betreuer 
des Bobteams durften die Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten 
selber an den Start. Sie setzten 
dann auch ihre ganze Kraft in den 
Anlauf, um den Bob möglichst 
schnell über die Ziellinie zu 
schieben. Alle waren gewillt, die 
beste Zeit zu erreichen. 

Auch beim Basketball-Tur-
nier wurde fleissig gewetteifert. 
Die Einalspiele waren hart um¬ 

kämpft und an Spannung kaum 
zu übertreffen. 

Die Stimmung in den Hallen 
war fantastisch. Und so stand ne-
ben dem Wettkampfgedanken 
sicherlich auch die Ereude am 
Sportim Vordergrund. Nicht ein¬ 

mal der am Nachmittag einset-
zende Regen konnte den Schü-
lerinnenund Schülern den Spass 
verderben. Beharrlich absolvier-
te die 3. Schulstufe den letzten 
Teil des Parcours im strömenden 
Nass. Die verantwortlichen 

Sportlehrpersonen würdigten 
bei der abschliessenden Sieger-
ehrung dann auch die ausseror-
dentlichen Leistungen der Schü-
lerinnen und Schüler. 

Bei der ersten Stufe stand die 
Klasse le zuoberst auf dem Po¬ 

dest. An zweiter Position befan-
den sich am Ende des Tages die 
Schülerinnen und Schüler der 
Klasse Ib und den dritten Rang 
belegte die Id. Bei den Klassen 
der zweiten Stufe konnten die 
Schülerinnen und Schüler der 2d 

den Wettkampf für sich entschei-
den. Silber holte die Klasse 2c und 
Bronze ging an die 2b. Bei den 
Drittklässlern hatte die Klasse 3d 
die Nase vorne. Gefolgt von der 
3b auf dem zweiten Platz und der 
3c auf Rang drei, (zvg) 
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