Jahresrückblick 2019 Jugi
Rangturnen 13.4.19
Das Rangturnen fand wie jedes Jahr an einem schönen Samstag im April statt. Die Leiter
waren motiviert und fit (die Meisten) und alles war schnell aufgestellt, organisiert und die
Aufgaben verteilt. Nach einer Stärkung vom Grill kamen langsam auch die Jungs aufs
Gelände und der Wettkampf konnte bald starten. Der Wettkampf lief ohne Zwischenfälle ab
und es gab viele lachende und stolze Gesichter auf dem Nachhauseweg. Die Leiter tranken
nach dem Abräumen noch ein Bier und verschwanden dann in die Nacht.
6.7.19 JET
Der Jet fand nicht mehr wie die letzten zwei Jahre in Rheinau sondern nun in Rikon statt. Das
Gelände war grösstenteils sehr gut, nur die improvisierte 80 Meterbahn in der Badi inklusive
Sandbank war etwas speziell. Da die Jugi es dieses Jahr schaffte, sich für den Nachmittag
anzumelden, kamen auch alle Kinder und Leiter ausgeschlafen an den Wettkampf und waren
bereit Topleistungen abzuliefern. Dies klappte auch und es gab so viele Podestplätze und
Topplatzierungen wie schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
14.7-20.7.19 Jugilager
Die erste Ferienwoche des Sommers gehörte natürlich dem Jugilager, welches dieses Jahr in
Bärau in Langnau stattfand. Im kleinen urchigen Dorf hatten wir wie vor ca. 10 Jahren das
kleine alte Schulhaus inklusive der Turnhalle gemietet. Die Anlagen waren in Ordnung und
die Kinder motiviert für eine Woche voller spassigem Programm. Die Lektionen beinhalteten
Minitrampolin, Bodenturnen, Barrenturnen, Wurf, Weitsprung, etc. aber auch andere
Aktivitäten wie Bowling, Wandern, Postenlauf und viele andere Spiele. Leider waren wir nur
zu fünft im Jugilager und ich brach mir am zweiten Tag einen Knochen im Fuss, sodass die
Personalsituation teilweise etwas anstrengend war für die Leiter. Dennoch war das Lager ein
voller Erfolg und die Kinder sowie die Leiter hatten grösstenteils eine super Woche.
31.8.19 TSST
Erstes Septemberwochenende bedeutet TSST. So fanden wir uns also in den frühen
Morgenstunden auf der Sportanlage Deutweg ein, die Kinder motiviert und die Leiter müde
und ein bisschen gequält, da für uns ein anstrengendes Wochenende anstand. Trotzdem
absolvierten wir mit den Jungs den Wettkampf und am Ende stellte sich heraus, dass es ein
erfolgreicher Tag war. Die Kategorie B war mal wieder sackstark, die Kategorie C schlug sich
auch sehr gut und die Kategorie A war leider wiedermal chancenlos, da sie zu wenig Jungs
sind und wir z.T. jüngere Kinder raufnehmen mussten. Trotzdem waren alle zufrieden und
die Leiter verabschiedeten sich um die Anlage für den nächsten Tag vorzubereiten.
14.9.19 JUKO Fest
Als letzter Anlass für die Jugi im 2019 stand das Jukofest an. Von Peter und Stephan
organisiert, wurde das Fest eine super Sache! Eltern, Kinder, Leiter und alle anderen
Besucher konnten sich durch die Foodstrasse durchfressen, Bubblesoccer spielen oder bei
einem kühlen Bier plaudern. Am Schluss gab es sogar noch eine spontane Spendenaktion der
Eltern für die Leiterkasse der JUKO-Leiter. Vielen Dank für den Super Anlass!

