
Jahresbericht Jugi Mädchen Gross 

 
Ein weiteres Jahr ist vergangen und wir haben 

viel mit unseren Mädchen erlebt. Hier ein kleiner 

Einblick in unser gemeinsames Jahr… 

 

Im Januar war ein exklusives Kick-Box Training…  

Beim Kick-Boxen, macht man keine Faxen, 

sondern hebt die Haxen. 

 

Im Februar wurden in der Halle verschiedene 

Leichtathletik Disziplinen trainiert… 

Und dank unser Athletik,  

brauchen wir noch keine Kosmetik. 

 

Im März wurde viel gespielt, auch bereits als Vorbereitung auf den Jugitag. Unihockey, Tschouckball, 

Turmball etc… 

Bälle hier, Bälle da, Bälle in der ganzen Halle, 

doch Achtung bitte keine Krawalle! 

 

Im April warteten wir sehnlichst auf besseres Wetter, damit wir endlich wieder nach draussen 

konnten…  

Aber der April,  

macht ja bekanntlich was er will. 

 

Im Mai fand «Wynigen bewegt» statt und somit das Duell Jung gegen Alt… 

 Jede Minute wurde gezählt 

 und die Jungen ausgewählt. 

 

Im Juni fand in Koppigen der UBS Kids Cup statt und der Jugitag in Bätterkinden… 

 Es wurde gerannt, gesprungen und geschwitzt 

 und somit waren die Gemüter erhitzt. 

 

Im Juli machten wir einen Ausflug in die Badi Koppigen, um dort die jährliche Schwimmolympiade 

auszutragen…  

Von Beckenrand zu Beckenrand man sich bemühte, 

dazu die Rutschbahn glühte! 

 

Im August war es endlich soweit, der Sommer zeigte sich in seiner vollen Pracht und fast jede Woche 

konnte draussen geturnt werden… 

Doch ohne Schweiss,  

keinen Preis. 

 

Im September fand im Staatswald Wynigen zusammen mit der Mädchenriege klein das jährliche 

Jugibräteln statt…  

Cervelat an Cervelat 

brutzelte unser Essen da. 
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Im Oktober reisten wir ein Wochenende ins Eriz, wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter und 

verbrachten 2 sehr gelungene Tage dort…  

Gelächter hier, Gelächter dort, 

kein Wochenende ohne Sport! 

 

 

Im November waren wir schon tatkräftig an den Vorbereitungen und einüben für die 

Turnervorstellung «Auskunft 1818» in Januar 2019.  

Musik ab, Tanzbein schwingen, 

doch bitte kein durcheinanderbringen 

 

Im Dezember feierten wir an einem Freitagabend zusammen mit allen Kinder-Riegen die 

Jugiwaldweihnacht. Es wurde gesungen, Värsli erzählt und genüsslich das «Chlouseseckli» gegessen…  

Schnee war leider keiner zu sehn, doch der Wind sehr stark, 

ach was für ein Quark! 

 

 

 

Einen herzlichen Dank möchte ich an alle Eltern richten, welche uns das Vertrauen schenken, an die 

Mädchen, die jede Woche mitturnen und ganz besonders an meine lieben Leiterkolleginnen, welche 

während dem ganzen Jahr in der Turnhalle stehen und motiviert planen. Ein Jahresende bedeutet 

leider manchmal auch ein Abschied und somit verabschieden wir uns von Vanessa Gygax, die 

während 6 Jahren bei der Leitung der Riege tatkräftig mitgeholfen hat, vielen herzliche Dank Väni! 

Und somit starten wir motiviert in ein neues turnerisches Jahr!  

Hurra, Hurra, Hurraaaa die fröhliche Turnerschar! ;)  

 

Und da ich ja kein Dichter bin,  

schreib ich nur den Namen hin ;) 

 
Miriam Zürcher 


