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Geschätzter Vorstand   

Liebe Ehren-, Frei-, Aktiv- und Passivmitglieder    
 

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und es ist Zeit, das Vergangene Revue passieren 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.   

 

 

Trainings 

Die Trainings die jeweils Freitags für die Oberstufe und 

Mittwochs für die Unterstufe stattfinden wurden wieder 

besser besucht: Rund 20 (Mittwoch 13/ Freitag 7) 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiterwesen 

Die Situation im Leitungsteam hat sich in diesem Jahr ein 

bisschen verändert.  

Die Jugi am Freitag wurde durch Yannick Kalt und Nico 

Baumgartner übernommen und leiten diese mit viel Freud 

und Engagement.  Sie haben zusätzlich Mitte des Jahres einen 

Leiterkurs von J+S besucht. 

Die Jugi am Mittwoch wurde bis nach den Sommerferien wie 

letztes Jahr geleitet. Das Training wurde durch Mitglieder des 

Vorstandes organisiert und durchgeführt. 

Nach den Sommerferien konnte Andreas Hitz das Training am 

Mittwoch wieder leiten, jedoch ist auch er teilweise beruflich 

Abwesend.  Diese Abwesenheit wurde jedoch durch den Vorstand vertreten. Die Momentane 

Leitersituation wird auch im Jahr 2018 so weitergeführt. 

 

 

 



Schnuppertraining 

Anfangs September lud die Jugi zum spassigen 

Schnuppertraining ein. Das Schnuppertraining fand am 

Mittwoch wie ein normales Training statt. 

Die Leiter stellten ein vielseitiges und abwechslungsreiches 

Programm zusammen. Ein Teamwettkampf, bestehend aus 

Sitzball, Trampolin, Weitsprung, Biathlon machen das 

Schnuppertraining zu einem erfolgreichen Anlass der sicher 

wiederholt werden muss. Somit kann der Nachwuchs des 

Turnvereins Obersiggenthal gesichert werden. 

Dieses Jahres kamen 6 neue Kinder ins Schnuppertraining. 

Angesichts des momentanen Bestandes war dies ein kleiner Erfolg. 

 

 

 

Weihnachtsanlass 

Nun, der Samichlaus ist schon länger nicht mehr in die 

Turnstunde gekommen, aber eine kleines Jahresend-Säckli 

haben sich die Jungs durchaus verdient. Klar, das Aufräum-

Verhalten hätte der freundliche Mann schon noch als 

«verbesserungswürdig» taxiert, aber der freundliche und 

sportliche Umgang untereinander trotz zum Teil grossen 

Altersunterschieden machte dies doch grösstenteils wieder 

wett. So durften alle Kinder am Schluss ein süsses Säckli mit 

nach Hause nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018 

wie es 2017 war. 2018 werden wir auch wieder verstärkt versuchen an sportlichen Anlässen 

teilzunehmen. Gelegenheiten gibt es mit dem Turnfest in Würenlos, Kids Cup und Turnvorstellung 

sicher genug. 

 

 

 

Das Jugi-Leiter-Team 


