Jahresbericht Jugi Mittelstufe, 3. – 5. Klasse
Nach den Weihnachtsferien haben wir im neuen Jahr zum Thema „Werfen/Fangen“ gestartet.
Leider mussten wir dann den Schlittelplausch mangels Schnee absagen. Vor den Sportferien
haben wir unsere Kräfte beim „Kämpfen und Raufen“ gemessen. Die Mädchen waren sehr
ehrgeizig und haben lange Kämpfe durchgeführt.
In den Monaten Januar bis März haben viele Mädchen den Gymnastiktest 1 eifrig geübt und
im März vor der Jury in Spiez vorzeigen können. Alle Mädchen haben den Test mit Bravur
bestanden, bravo!
Bis zu den Osterferien haben wir uns polysportiv mit balancieren, Handball, Gymnastik,
Tchoukball und Geräteturnen beschäftigt und vor den Ferien mit Spiele abgeschlossen.
Im Frühling haben wir unsere Grenzen mit „Mut tut gut“ herausgefordert. Zudem haben wir mit
„Schweiz bewegt“ beim Fussballplausch viele Kinder anlocken können und eine erfolgreiche
Stunde zusammen verbracht. Später haben wir uns mit Leichtathletik auf den UBS Kidscup
vorbereitet und am Wettkampftag in Rüegsauschachen erfolgreich teilgenommen. Kurz darauf
kam der Geländelauf, wofür wir uns in der Jugi auch nochmal vorbereiten konnten.
Anschliessend gingen wir auf den Junibummel nach Langnau in die Badi. Zwischen
Donnerwetter ringsum Langnau konnten wir noch gerade draussen die Rutschbahn und das
Sprungbrett geniessen.
Schon neigt sich das Schuljahr zu Ende und zum Schluss haben wir uns gemeinsam mit der
Jugi Oberstufe intensiv mit dem Auftritt für die Bundesfeier vorbereitet. An der Bundesfeier
konnten wir unseren Tanz dann vor zahlreichen Besuchern vortanzen.

Am 17. August 2018 haben wir das neue Turnjahr wieder mit Kennenlernen und Spiele
aufgenommen. Wir sind nun 15 Mädchen und 1 Knabe in der Gruppe, davon sind 7 Mädchen
und 1 Knabe neu hinzugekommen. Von der Leitung her kam Daniela Leuenberger zu Céline
Rychener hinzu. Gemeinsam teilen wir uns die Leitung auf.
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.
Schon bald nähert sich der Weihnachts- und Hobbymärit und wir nahmen uns wieder Zeit um
Geschenke einzupacken für unseren „Glücksfischenstand“. Dieses Jahr konnten wir
besonders viele Geschenke sammeln und einpacken und schreiben einen neuen Rekord von
„sage und schreibe“ 471 Geschenken, bravo! Zum Schluss schliessen wir das Turnjahr mit
Kinball, Tanz und einem besonderen Weihnachtsanlass ab.

Leitung: Céline Rychener und Daniela Leuenberger

