Jahresbericht 2020 Jugendriege 6.-9. Klasse
Anzahl Turnende Anfang Jahr: 17
Anzahl Turnende Ende Jahr: 19
Leiterinnen: Daniela Leuenberger, Susanne Rüfenacht
Wir starten das Turnjahr 2020 ganz normal und unwissend, was uns dieses Jahr
alles Ausserordentliches bevorstehen wird.
Während dem Üben für den Gymnastiktest in Spiez vom 14. März merken wir
langsam, dass sich die Coronalage verschärft und die Durchführung vom
Gymnastiktest dieses Jahr nicht gesichert ist. Als wir am 13. März dann um 15:30
Uhr definitiv erfahren, dass der Gymnastiktest am 14. März unter den neuen
Schutzmassnahmen vom Bund nicht durchgeführt werden kann, beschliessen wir,
die Hauptprobe an diesem Abend trotzdem noch durchzuziehen. So haben wir trotz
allem einen schönen Abschluss vom Üben in der Turnhalle mit vielen Zuschauenden
aus den Familien. Vielen Dank an Rahel Kühni, welche uns beim Üben der
Gymnastiktests unterstützt hat.
Erst am 19. Juni treffen wir uns das nächste Mal zum Turnen. Das ist die zweitletzte
Turnstunde vor den Sommerferien und es wird auch klar, dass dieses Jahr keine
Bundesfeier und somit auch kein Auftritt an der Bundesfeier mit der Jugi stattfinden
kann. In der letzten Turnstunde steht Inlineskaten (und Velofahren) auf dem
Programm und die Fleisskreuze werden verteilt. Alle Turnenden erhalten ein
Spitzbueb zum Abschluss. Wir verabschieden diesen Sommer fünf
Neuntklässlerinnen. Zu diesem Zeitpunkt haben zwei von ihnen bereits Anschluss
gefunden in der Volleygruppe und bleiben dem Turnverein treu.
Nach den Sommerferien versuchen wir möglichst normal wieder zu starten mit den
Hygieneregeln wie Händewaschen vor- und nach der Jugi, welche auch wir
umsetzten müssen. Wir haben viele neuen Jugeler in der sechsten Klasse und auch
haben wir zum ersten Mal ein Junge in der Turngruppe.
Wir üben vor allem Leichtathletik und beginnen auch wieder zu trainieren fürs
Unihockeyturnier. Aber schon bald wird klar, dass auch dieses in diesem Jahr nicht
durchgeführt werden kann. Also machen wir am 23. Oktober ein kleines Turnier in
unserer Turngruppe mit Gruppennamen, einheitlichen T-Shirts, Schlachtruffen und
passenden Preisen. Dies ist dann wieder die letzte Turnstunde vor der nächsten
coronabedingten Turnpause. Wir haben gehofft, dass wir zum Jahresabschluss
nochmals zusammenkommen können zum Turnen. Dies ist aber leider unter den
momentanen Umständen nicht möglich. Die Jugeler erhalten deshalb alle zum
Schluss vom Jahr ein kleines Jugigrüessli im Briefkasten und ihr neues Jugi-T-Shirt,
welches sie bestellen konnten im Herbst.
Im Dezember 2020, Daniela Leuenberger und Susanne Rüfenacht

