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An der GV 2018 habe ich das Amt Jugi Hauptleiterin von Dominik übernommen.
Ich wusste, dass es nicht einfach für mich werden wird, da ich die Kinder und die Eltern nicht kannte. Mein
Ziel war es daher, die Kinder und die Eltern kennen zu lernen.
Nach unserer ersten Jugileiter Sitzung wurde meine Vermutung, dass es ein sehr strenges Jahr werden
wird, bestätigt. Meine Hauptaufgabe dieses Jahr wird die Leitersuche sein. Katja und Jasmin werden nur
noch bis zu den Sommerferien die Gymnastik Gruppe leiten. Leider haben wir intern keine Nachfolger
finden können, deshalb habe ich beschlossen, mit Flyer und Inseraten eine Suchaktion zu starten. Wir alle
hofften, dass wir die Gymnastikgruppe irgendwie weiterführen können und eine Lösung bis zu den
Sommerferien finden werden.
Unser Jugi Jahr 2018 startete am 27. Mai mit der KMVW in Pratteln. Es war die Hauptprobe für das
Kantonale Jungend Turnfest in Sissach. In der Gymnastik erreichten sie eine Note von 8.66 und belegten
den 4 Rang. Ebenfalls starteten die Mädchen in der Pendelstafette. Mit der Note 7.55 belegten die den 7
Rang.
Eine Woche später am 2./3. Juni fand bereits unser Trainingsweekend statt. Da dieses Jahr der kantonale
Jugitag in Sissach stattfand und kein Jugi Kids Cup angeboten wurde, haben wir beschlossen, an unserem
Trainingsweekend einen internen Kids Cup durchzuführen. Am Morgen trainierten unsere Gymnastik Kids.
Ab 13 Uhr starteten unsere Leichtathleten. Die Kinder trainierten zuerst alle Disziplinen. Danach wurde
gestoppt, gemessen und gemessen. Jedes Kind gab sein Bestes und alle konnten sich im Wettkampf
verbessern. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei den Kampfrichtern und Leiterteam bedanken.
Ein ganz besonderer Dank geht an Dani, Benj und Pascal. Nach dem Kids Cup wurden noch der Spieltest
Allround und der Hindernislauf geübt. Nach dem gemeinsamen Nachtessen hatten die Kinder ein wenig Zeit
für sich, bis dann der Film in der Turnhalle zu sehen war. Nach dem Film übernachteten alle gemeinsam in
der Turnhalle.
Der Sonntag begann mit einem Brunch gemeinsam mit den Eltern der Kinder. Nach der Rangverkündigung
des Kid Cup, folgte ein gemeinsames Spielturnier. Nach der Rangverkündigung ging unser
Trainingsweekend um 12 Uhr erfolgreich zu Ende. Ein herzliches Dankeschön an das ganze Leiterteam für
ihren großartigen Einsatz.
Am Sonntag den 24. Juni stand dann auch unser lang ersehntes KJTF in Sissach vor der Tür. Die Leiter
fuhren mit 35 Jugi Kinder, gemeinsam mit den Kitu Kindern, mit dem Zug nach Sissach.
Auf dem Festgelände angekommen, mussten die Kitu Kinder bereits an den Start. Um 10.40 Uhr hatten die
Jugi Kinder ihren ersten Wettkampf. Danach ging es Schlag auf Schlag, ein Einsatz nach dem andern – nicht
mal eine Mittagspause gönnten uns die Zeitplaner! Um 13.36 Uhr versammelten sich alle in der Turnhalle
und unterstützten unsere Gymnastik Girls lautstark. Nach dieser gelungenen Vorführung war unser
Wettkampf zu Ende. Alle waren froh, endlich etwas Essen zu können.
Um 16.30 Uhr fand die langersehnte Rangverkündigung statt. Leider gab es enttäuschte Gesichter, denn
unser Wettkampf verlief nicht wie erhofft. Nach dem grossen Aufräumen fuhren wir mit dem Zug wieder
nach Zwingen, wo uns ein kleiner Apero erwartete. Müde, aber glücklich an diesem grossen Anlass dabei
gewesen zu sein, gingen die Kinder nach Hause. Ich denke, sie hatten alle eine gute Nacht!
Eine Woche später waren auch schon die langersehnten Sommerferien. Um Werbung für unsere Jugi zu
machen, meldeten wir Kurse beim Ferienpass Laufental an. Die Leichtathletik Kurse waren erfolgreich, nur
bei den ‘Ball Spielen’ mussten wir einen Kurs absagen. So fanden am 23.7 und am 6. 8. unsere Kurse ‘Usain
Bolt ‘ und am 24.7. unser Kurs’ Ball Spiele’ statt. Unser Leiterteam war richtig gefordert, denn sie wussten
nicht, was auf sie zukommen wird. Da es fremde Kinder waren, war es sehr schwierig ein Programm
vorzubereiten. Aber unser Leiterteam war sehr flexibel und sie konnten die Kurse mit begeisterten Kindern
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durchführen.
Ein herzliches Dankeschön unserem Leiterteam Dai, Benj, Pascal und Dominik!
Am 9. September fand unser Jugend Spieltag in Laufen statt. Erfreulicher Weise konnten wir vier
Mannschaften anmelden. Dies waren zwei Mannschaften im Ball über die Schnur, eine Mannschaft
Linienball und eine Korbball Mannschaft. Alle Gruppen waren gemischt. Dominik fuhr mit den Kindern der
Oberstufe mit dem Velo nach Laufen. Die restlichen 21 Kinder sind gemütlich mit dem Zug nach Laufen
gefahren. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, alles perfekt für einen erfolgreichen Spieltag. In
Laufen angekommen wurde zuerst der Platz eingerichtet. Danach die Jugi Dress verteilt und das grosse
Umziehen hat begonnen. Nach einem kurzen aber intensiven Einlaufen wurde es ernst.
Es gab viele interessante und spannende Spiele zu sehen. Nach der Mittagspause waren schon bald die
Finalspiele zu sehen.
Bereits früher als geplant konnte die Rangverkündigung durchgeführt werden. Nach dem Fotoshooting
folgte das grosse Aufbrechen. Mit Zug und Velo fuhren wir alle müde, aber zufrieden wieder nach Zwingen.
Herzlichen Dank an Katja, Tobi, Tatjana und Christoph, sie haben sich als Kampfrichter zu Verfügung
gestellt.
Bereits eine Woche später am 15. September fand unsere Jugireise statt. Mit 35 Kindern und 6 Leitern
fuhren sie mit dem Car nach Sattel-Hochstucki. Nach einer schönen, aber zum Teil anspruchsvollen
Wanderung konnten sich die Kinder und die Leiter bei den Freizeitangeboten austoben und erholen. Dies
ist nicht nur bei den Kindern gut angekommen. Vielen Dank, Dominik fürs Organisieren!
Am 4. November fand wie jedes Jahr der Finallauf des Intersport Laufcup 2018 in Zwingen statt. 10 Jugi
Kinder trotzen dem kalten Wetter und nahmen am Zwingenlauf teil.
Am Freitag, den 21. Dezember organisierten Sandra und Patrick die Jugi Weihnachtsfeier. 30 Kinder
besammelten sich beim Schulhaus. Mit Fackeln und einem originellen Postenquiz spazierten sie durchs
Dorf. Beim Schloss angekommen, erwarteten sie in der Rauracherstube eine kleine Verpflegung. Nach der
Rangverkündigung und der Ehrung des fleissigsten Turnstundenbesucher war auch der gemütliche Teil der
Weihnachtsfeier zu Ende.
Herzlichen Dank Sandra und Patrick fürs Organisieren!
Mit diesem Anlass ging unser Jugi Jahr 2019 zu Ende. Es war ein vielseitiges und spannendes Jahr.
Ich bin sehr froh, konnten wir in Marina eine engagierte und motivierte Gymnastik Gruppen Leiterin finden.
Vielen Dank Marina, dass du die Gruppe übernommen hast!
Ich danke allen Leiter für ihren grossartigen Einsatz in den Turnstunden und den Anlässen!
Danken möchte ich auch Dani, Benj und Patrick für ihren grossartigen Einsatz. Obwohl sie nicht Jugileiter
sind, haben sie mich und die Leiter immer unterstützt. Ich konnte mich immer auf sie verlassen. Villen
Dank!
Ein grosses Dankschön, geht auch an Dominik. Er hat alle Infozettel und Anmeldezettel geschrieben und
mich bei den Anmeldungen unterstützt.
Ebenfalls danke ich allen Eltern, Kampfrichter und Helfer, die die Jugi unterstützten!
Und zuletzt euch Kinder: Danke für die tollen Momente, trainiert weiter und wir können ein erfolgreiches
ETF 2019 in Aarau geniessen!
Wir sind mit 27 Kinder am ETF in Aarau angemeldet und starten im einteiligen Vereinswettkampf mit 16
Girls in der Gymnastik.
Ich freue mich, mit den Jugi Kindern und den Leitern ein unvergessliches Turnfest zu erleben.
Lieber Gruss
Monika
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