
 

 

Jahresbericht 2015 

 

Geschätzter Vorstand   

Liebe Ehren-, Frei-, Aktiv- und Passivmitglieder    
 

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und es ist Zeit, das Vergangene revuepassieren zu lassen und 

einen Ausblick auf Kommendes zu wagen. Für die Jugendriege Obersiggenthal war das Jahr 

durchwegs positiv und es konnten viele gute bis Spitzenresultate erreicht werden.   

 

 

 

Die Trainings die jeweils freitags für die Oberstufe und 

mittwochs für die Unterstufe stattfinden wurden gut 

besucht: Rund 20 bewegungsbegeisterte Kids fanden 

durchschnittlich pro Woche den Weg in die Dreifach-

Turnhalle. Mit dem bewährten polysportiven Angebot 

der Jugi fand jedes Kind einen Bereich um seinen 

Bewegungsdrang (der gerade in den Wintermonaten 

sehr hoch ist) auszuleben. Neben den 

abwechslungsreichen Trainings, die zweifelsohne die 

Grundlage der Jugendriege sind, nahmen die Kids auch 

an verschiedenen Anlässen teil wie zum Beispiel 

Toblerone Cup, Sikinga Lauf, Plauschwettkampf in 

Wohlenschwil, Kids-Cup. 

 

 

 

Mit grossem Bedauern, startete die Jugi Obersiggenthal nach den Sommerferien mit 

einem Leiter weniger. Ferdi Senn, langjähriger Jugi-Leiter verabschiedete sich am 

Mittwoch 1. Juli 2015 offiziell von den ,,Jugi-Bube,,. Für seinen langjährigen und 

engagierten Einsatz für die Jugi Obersiggenthal möchten wir ihm von Herzen 

danken. Er wird uns in Zukunft bei J+S (Jugend und Sport) Angelegenheiten und 

sonstigen Events zur Hilfe stehen.  

 

 
DANKE FERDY!! 



 

 

Die Situation im Leitungsteam hat sich in diesem Jahr 

nicht verändert. Leider sind viele Jugi-Leiter auch im Jahr 

2016 mit beruflichen Weiterbildungen beschäftigt. Aus 

diesem Grund fanden vom letzten Sommer bis jetzt drei 

Sitzungen mit dem Vorstand des Turnvereins statt.  

Das Motto lautete,, Wie weiter mit der Jugi 

Obersiggenthal ?,,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurzeit hat das Jugi-Leiterteam von David, Alex, und Andi Unterstützung von Heinz B., Gerry B, Simon 

G., und Patrick H. bekommen. Wir sieben Personen leiten im Moment die Jugi am Mittwoch und 

Freitag. Die momentane Lösung ist jedoch in Zukunft nicht tragbar!  

Wir (gesamter Turnverein Obersiggenthal) müssen uns ernsthafte Gedanken machen, wie es in 

Zukunft mit der Jugi weiter gehen soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leiter der Jugi (und sicher auch die jungen Turner) möchten sich beim Aktivverein für die 

finanzielle, personelle und auch moralische Unterstützung bedanken. Nur so ist dieser Turnbetrieb 

aufrecht zu erhalten. Wir hoffen auf ein genauso ereignis- und hoffentlich auch erfolgreiches 2016 

wie es 2015 war. 

 

 

 

Das Jugi-Leiter-Team 


