
Jugi Jahresrückblick 2019 
 

Dies ist bereits mein zweiter Jahresrückblick als Jugi Hauptleiterin, den ich schreibe. 

Langsam habe ich mein Ziel erreicht, dass ich die Eltern und Kinder kenne. Die Kommunikation mit 

den Eltern funktioniert immer besser. 

Auch das Leiterproblem hatte ich dieses Jahr zum Glück nicht. Langweilig wurde es mir trotzdem 

nicht. 

Unser Highlight dieses Jahr war das ETF in Aarau. 

 

Unser Jugi Jahr 2019 startete am 4. Mai mit dem Trainingstag. Leider war der Wettergott nie in der 

Jugi, deshalb auch nicht auf unserer Seite. Wir mussten unser Programm in den Turnhallen 

durchführen, was das Ganze nicht leichter machte. Unser Ziel war es, dass jedes Kind die Disziplinen 

üben konnte, bei denen es am Jugitag eingesetzt wird. Zu unserem Schlussspiel waren auch die Eltern 

der Kinder eingeladen. Leider sind unserer Einladung nicht alle Eltern gefolgt. Die Kinder genossen 

das Spiel mit Mami und Papi und auch die Eltern waren von unserem Spielturnier begeistert. 

Am 18. Mai wurden auch die Jugi Kinder zur Hochzeit von Sandra und Patrick zum Apéro eingeladen. 

Dies liessen wir uns natürlich nicht entgehen und standen dem Hochzeitspaar Spalier. 

Bereits am 19. Mai fand der Jugitag in Zwingen statt. Mit 33 Kindern konnten wir am Morgen beim 

UBS Kids Cup starten. Der UBS Kids Cup besteht aus den Disziplinen: Weitspring, Ballwerfen und dem 

60 Meter Lauf. Zusätzlich konnten die 14 bis 16-Jährigen auch im Kugelstoss-Wettkampf starten. 

Am Nachmittag fand der Vereinswettkampf statt. Wir starteten in den Disziplinen: Allround, 

Hindernislauf, Pendelstafette und Gymnastik. Wir waren alle auf unsere Gymnastik Vorführung 

gespannt. Es war die erste Vorführung unter der Leitung von Marina. Wir wurden nicht enttäuscht, 

unsere Erwartungen wurden sogar übertroffen. Mit einer eindrücklichen Gymnastik Vorführung 

konnten sie uns alle begeistern. Danke Marina für deine Geduld, Ausdauer und deiner Disziplin. 

Mit einer Gruppe ETF trainierten wir dann noch drei Wochen intensiv für das grosse Turnfest. 

Am Samstag 15. Juni führen wir mit 24 Kindern mit dem Zug nach Aarau. Es war wunderschönes 

Wetter und die Sonne strahlte uns in Aarau entgegen. Leider waren die Wettkampfplätze sehr weit 

auseinander und unsere Kleinsten waren schon vor Wettkampfbeginn müde und wollten wieder 

nach Hause. Doch nach der unserer Gymnastik Vorführung waren alle wieder munter und freuten 

sich auf die Pendelstafette. In einem Zelt die Pendelstafette zu laufen, ist für jedes Kind etwas ganz 

Spezielles und die Stimmung trägt sie über die Bahnen. Wir waren nicht ganz so schnell, aber jedes 

Kind war stolz auf seine Leistung. Nach einem kräftigen Schluck Wasser ging es bereits weiter mit 

dem Spieltest Allround und dem Ballwurf. Zum Abschluss standen noch Weitsprung und der 

Hindernislauf auf dem Programm. Pünktlich zum Wettkampfende verabschiedete sich auch die 

Sonne und die dicken Regenwolken zogen auf. Alles ging ziemlich schnell und der Regen war 

schneller als wir im Festzelt waren. Todmüde und mit vielen Eindrücken kehrten wir mit dem Zug 

zurück nach Zwingen zurück, wo wir von vielen Eltern und Geschwister empfangen wurden. Es war 

nicht nur für die Kinder ein grosser Tag, sondern auch wir Leiter waren stolz. 

Danach folgten die verdienten Sommerferien. 



Am 30. August führten wir das erste Mal ein Trainings Spielabend durch. Da wurden, Korbball, 

Linienball und Ball über die Schnur, für den Spieltag trainiert. 

Am 8. September fand der Spieltag in Röschenz statt. Wir konnten mit vier Mannschaften 

teilnehmen. Eine im Ball über die Schnur, zwei Linienball und eine Korbball Mannschaft. Es waren 

spannende und faire Spiele. Die Kinder waren motiviert und gaben ihr Bestes. Die Korbball 

Mannschaft belegte den 6 Rang, Linienball Rang 9 und12, Ball über die Schnur den 13 Rang. Nach der 

Rangverkündigung freuten sich alle auf ein heisses Bad. 

Am 14. September stand bereits unsere Jugi Reise auf dem Programm. Unsere Jugi Reise fand dieses 

Jahr in der Region statt. Beim Huggerwald angekommen, überraschte uns Dominik mit dem 

Geländespiel namens «Der Informant». Kurzweilig, aber doch sehr anspruchsvoll waren diverse 

Aufgaben zu lösen. Dabei wurden wir von Mamis und Papis der Jugikinder unterstützt. Am Mittag 

wurde grilliert und ausgeruht. Danach wanderten wir weiter nach Kleinlützel in die Turnhalle. Nach 

dem Montieren der Sportkleider spielten wir in der Halle und Draussen 2 Mannschaftsspiele, die man 

vorher eventuell nicht kannte: Dogeball und Kin-Ball. 

Nach anspruchsvollen und intensiven Spielen nahmen wir wieder das Postauto und den Zug nach 

Hause. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, an Dominik und an das ganze Leiterteam. 

Die diesjährige Jugeireise zeigte uns, dass man auch in der Region einen grossartigen Tag verbringen 

kann. 

Am 3.November fand der jährliche Zwingen Cup Lauf statt. Auch dieses Jahr nahmen wir mit den Jugi 

Kindern teil. Das erste Mal wurden wir von den Kitu Kindern unterstützt.  

Am 13. Dezember fand unsere Weihnachtsfeier statt. Nach einem ereignisreichem Turnerjahr 2019, 

wurde es gemütlich mit einem Filmabend in der Turnhalle, beendet.  

Ich danke allen Leiter für ihren grossartigen Einsatz in den Turnstunden und den Anlässen! 

Danken möchte ich auch Dany für seine Unterstützung am Trainingstag und sein Engagement für den 

UBS Kids Cup. 

Danken möchte ich auch Patrick für seine grossartige Unterstützung bei den Jugi Anlässen. Obwohl er 

dieses Jahr nicht im Jugi Leiterteam war, konnte ich immer auf ihn zählen. Vilen Dank. 

Ein grosses Dankeschön geht auch an Dominik. Er hat alle Infozettel und Anmeldungen geschrieben 

und mich bei den Anmeldungen unterstützt. 

Ebenfalls danke ich allen Eltern, Kampfrichter und Helfer, die die Jugi unterstützen! 

Ich freue mich, mit den Jugi Kindern und dem Leiterteam ein erfolgreiches Turnerjahr 2020 zu 

erleben. 

Lieber Gruss 

Monika 


