Jahresbericht Jugi 2018
Donnerstag für Donnerstag kommen bis zu 60 Kinder in unsere vier Jugigruppen.
Wir Leiter bedanken uns bei allen für das zahlreiche Erscheinen!
Anfang Jahr ist es immer ein wenig ruhig, da noch keine Wettkämpfe anstehen.
Doch schon bald fingen wir mit dem Einstudieren einer Choreo für die GV des
Turnvereins an. Dieses Jahr zeigten die Kinder der Unterstufe ihr Können im
Bodenturnen und die grösseren Kinder der Mittel- und Leistungsstufe im Tanzen
und Ballpercussion. Wir freuen uns jedes Jahr einen kleinen Einblick in unsere
Stunden geben zu dürfen.
Am Gempenlauf im Mai waren wir mit 24 Kindern vertreten und holten ein paar
Medaillen heraus, bravo!
Der Jugendsporttag war im 2018 an Auffahrt bzw. Pfingsten geplant. Aus
organisatorischen Gründen mussten wir auf eine Teilnahme leider verzichten. Wir
hoffen aber jetzt im 2019 wieder am Start zu sein!
Die erste Hälfe vom Jugijahr 2018 ging sehr schnell vorbei und so
verabschiedeten wir die Kinder am Donnerstag vor den Sommerferien beim
«Klöpfer bräteln» an der Birs.
Nach den Sommerferien starteten wir mit vielen neuen 1. Klässlerinnen und 1.
Klässlern. Leider mussten wir uns gleichzeitig von einigen Kindern, vor allem aus
der Leistungsstufe, verabschieden. Glücklicherweise unterstützen uns aber einige
«alte Jugikinder» nun als Hilfsleiter, was uns sehr freut!
Ende August durften sich die ältesten Jugikinder beim Minigolf an der Birs
duellieren. Gewonnen hat natürlich die Leiterin Patricia 😉
Mitte September ging es dann mit fast 30 Kindern aller Jugigruppen nach
Augusta Raurica. Dort absolvierten wir in Gruppen einen Orientierungslauf. Wir
hatten alle grossen Spass dabei!

Da es den KidsCup in Arlesheim nicht mehr gibt, mussten wir im 2018 leider
auch auf diesen Event verzichten und hoffen im 2019 an einem anderen Ort
wieder teilnehmen zu können.
Unser Jugijahr beendeten wir mit unserem traditionellen Schlussturnen. Während
zwei Stunden absolvierten zehn gemischte Gruppen Posten in den beiden
Turnhallen Gwänd und Bruggweg. Ohne Helfer würde dieser Anlass nicht
durchgeführt werden können. Dieses Jahr bedanken wir uns bei den vielen
ehemaligen und älteren Jugkinder, die die Postenbetreuung übernommen haben.
Wir Leiterinnen freuen uns auf ein sportliches 2019!
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