Jahresbericht 2019 Jugi Mittelstufe, 3. – 5. Klasse
Nach den Weihnachtsferien haben wir im neuen Jahr mit «Burgball» gestartet. Auch dieses
Jahr mussten wir mangels Schnees den Schneeplausch am 1. Februar wieder absagen, dafür
gab es diverse Spiele in der Turnhalle.
Auch in diesem Jahr haben viele Mädchen in den Monaten Januar bis März für den
Gymnastiktest geübt. Dieses Mal wurde am Test 2 (ohne Handgeräte) und am Test 1 geübt.
Alle Mädchen konnten den Test erfolgreich abschliessen, bravo!
Bis zu den Osterferien haben wir uns nebst der Gymnastik weiter mit Ballspielen, Ringe,
Kämpfen und Raufen und zuletzt mit «Mut tut gut» auseinandergesetzt.
Da wir uns für den Frühlingswettkampf in Rüegsauschachen angemeldet haben, ging es dann
weiter mit Lauftrainings und Leichtathletik. Bestens vorbereitet kam auch gleich unser
Geländelauf im Schächli, wo viele Mädchen der Jugi motiviert teilgenommen haben.
Anschliessend haben wir bei „Schweiz bewegt“ wie das Jahr zuvor den Fussballplausch
angeboten, da wir das vordere Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht haben und viele Kinder
anlocken konnten. Auch dieses Jahr konnten wir erfolgreich mit vielen Kinder draussen
Fussball spielen. Nun gegen Ende des Schuljahres haben wir uns wieder draussen bei einer
Stafettenlektion und mit Spiel und Spass bewegt. Natürlich durfte unser jährlicher Junibummel
nicht fehlen. Ab gings in die Trampolinhalle nach Belp, wo sich die Kinder richtig austoben
konnten. Dies war ein riesiges Highlight für die Kinder.
Zum Schluss des Jahres verabschiedeten wir uns in die Sommerferien mit einem
Wasserplausch und mit den heissbegehrten Fleisskreuze.
Am 16. August 2019 haben wir das neue Turnjahr wieder mit Kennenlernen und Spiele
aufgenommen. Wir sind nun 16 Mädchen und 2 Knaben in der Gruppe, davon sind 5 Kinder
neu hinzugekommen. Wie bereits letztes Jahr teilen wir uns die Leitung auf (Daniela
Leuenberger und Céline Rychener).
Bis zu den Herbstferien haben wir uns intensiv mit der Leichtathletik beschäftigt und mit einem
internen „UBS Kidscup-Wettkampf“ abgeschlossen. Danach ging es mit einem intensiven
Unihockeytraining weiter, da wir Ende Oktober am Unihockeytournier in Ittigen teilnehmen
wollten. Mit einem Team in der Kategorie 1.-5. Klasse konnten wir antreten. Mit einem
zauberhaften Start ins Tournier haben wir anschliessend starke Teams erwischt, die uns etwas
überrumpelt haben. Trotzdem blicken wir auf einen spassigen, motivierten und aktiven Tag
zurück. Wir bedanken uns bei Rahel und Corinne für die mithilfe.
Schon bald nähert sich der Weihnachts- und Hobbymärit und wir nahmen uns wieder Zeit, um
Geschenke einzupacken für unseren „Glücksfischenstand“. Dieses Jahr konnten wir auch
wieder viele Geschenke einpacken. Dank der zahlreichen Unterstützung der Kinder, konnten
wir 355 Geschenke einpacken. Im letzten Monat des Jahres bewegten wir uns zum
«Chlouseturne «, der genau auf den 6. Dezember fiel. Vor dem letzten Weihnachtsturnen
wollten wir zum Thema «Gymnastik» wieder Kinder auf den nächsten Gymnastiktest
«gluschtig» machen.
Leitung: Céline Rychener und Daniela Leuenberger

