
 

 
 
Jahresbericht 2011 der Jugendriege Obersiggenthal 
 
Leiterteam:        Ferdi Senn  (Mittwoch)  1976  

Sascha Meier (Fr)   2007   
Alexander Stravs (Mi + Fr)  2007  
Andi Hitz  (Mittwoch)  2010  

___________________________________________________________________ 
 
Geschätzter Vorstand  
Liebe Ehren-, Frei-, Aktiv- und Passivmitglieder  
 

Polysportiv aktiv 
 
Wieder ein Jahr ist vergangen und in der Welt hat sich viel verändert. Wenig 
verändert hat sich das Motto der Jugendriege. Wie schon seit langem ist die Jugi 
eine Institution bei der Vielseitigkeit gross geschrieben wird. Daran hat sich auch im 
Jahr 2011 nichts geändert. Wie immer finden neben Spielen wie Fussball und 
Unihockey auch Leichtathletik, Hindernisläufe oder auch Geräteturnen, wie z.B 
Trampolin Platz in der Jugi. 
 
Neben dem polysportiven Training jede Woche sind übers ganze Jahr verscheidene 
Highlights verteilt, auf die wir gerne zurückblicken möchten. 
 
Der erste Ernstkampf im 2011 für die Kids war das Kreis Unihockey Turnier in 
Würenlos. 2 Mannschaften der Jugi kämpften auf den Platz um wichtige Punkte. Die 

Älteren Kids landeten schlussendlich auf dem 5.ten Platz im 
Mittelfeld. Die Jüngeren hatten, es in ihrer Kategorie schwer, 
auch weil die ganz Kleinen oftmals jünger waren als die 
Gegenspieler. Trotzdem schlugen sie sich auf dem Platz 
ganz gut, auch wenn sich das am Schluss nicht im Rang 
(hinteres Drittel) zeigte.  
 
Nach Erfolgen beim schnellsten Obersiggenthaler im 
Unterboden nahmen wir das Training wieder auf, denn... 
 
...danach folgte schon bald das Highlight des Jahres für die 
Kids (und auch die Leiter), denn nach einigen Jahren 
Turnfestabsenz nahmen wir das kantonale Turnfest in 
Brugg/Windisch zum Anlass die Absenz zu beenden. So 
fanden sich 15 Kids an schulfreien 



Fronleichnamsdonnerstag in aller Frühe ein, um gemeinsam dieses Abendteuer zu 
bestreiten. In den Disziplinen Spielparcour, Weitsprung, Hindernislauf, Ballwurf und 
Pendelstafette konnten viele Kids das erste Mal Turnfestluft schnuppern. Man konnte 
sehen, dass die Jugendriegler vom Wettkampf und auch der Atmosphäre am KTF 
begeistert waren. Nicht verwunderlich also, dass auf die Frage, ob wir nächstes Jahr 
wieder an ein Turnfest gehen sollen, die Antwort sofort klar war... Natürlich! 
 
Nach diesem Grossanlass standen bald die Sommerferien auf dem Programm. Aber 
danach galt es gleich schon wieder ernst, denn wir nahmen am 29. Sikingalauf in 
unserer Nachbargemeinde Untersiggenthal teil. Die Jugi Kids gaben alles und für 
einen reichte es aufs Podest; Christophe 
Peeters errechte in der Kat. T den 3ten 
Rang. 
 
Der Nächste Anlass im Jahr war der 
Toblerone Cup in Bergdietikon. Wieder 
wurde der tatkräftige Einsatz der Kids 
belohnt und die Jugi erreichte mit zwei 3. 
Rängen gleich zweimal das Podest. 
Gratulation!  
 
Nach dem Plausch-Unihockeyturnier in 
Fislisbach wartete gegen Jahresende ein weiterer Grossanlass auf die Kids. Der 
UBS Kids Cup Team fand vor heimischem Publikum statt. Spielerisch verpackte 
Leichtathletikdisziplinen verlangten den Turnern alles ab. Drei Mannschaften aus 
Obersiggenthal (davon 2 Mixed Mannschaften mit der Mädchenriege) kämpften mit 

und landeten, oftmals hinter Leichtathletikmannschaften 
im Mittelfeld. Einige der Teilnehmer halfen danach auch 
noch an verscheidenen Orten beim Anlass mit. Danke 
an dieser Stelle.  
 
Somit ging ein weiteres Jahr Jugi zu Ende, was wir bei 
im Letzten Training im Jahr einem Abschlussturnier und 
gemeinsamem Pizzaessen im Mehrzweckraum Revue 
passieren liessen. 
 
Auch im kommenden Jahr werden wir den 
eingeschlagenen Weg weitergehen. Das Leiterteam 

findet die polysportive Betätigung in der Jugi wichtig und richtig für die Kinder. Früh 
vielseitige Bewegungserfahrungen sammeln zu können, und sich für verschiedene 
Sportarten (neue wie alte) begeistern kommt Allen zu gute. 
 
Das Jugileiterteam 
 
 
 
 
 
 
 
 


