Jahresbericht 2019: Jugendriege J&S 6.-9. Klasse
Anzahl Turnende Anfang Jahr: 22
Anzahl Turnende Ende Jahr: 17
Leiterinnen: Daniela Leuenberger, Susanne Rüfenacht
Wir starten das Jahr mit zwei Leiterinnen und 22 Turnerinnen. Für die hohe Anzahl klappt es
gut in der Halle, es wird gut mitgemacht, mitgeturnt und meist auch gut zugehört. Fürs Üben
für den Gymnastiktest gibt es auch immer Wechsel, da wir parallel zur Turnstunde in der
Aula üben mit der Jugi 3.-5. Klasse zusammen. Am Gymnastiktest vom 16. März nehmen
dieses Jahr insgesamt 13 Mädchen, 4 aus unserer Jugistufe, teil. Die Bowilerinnen belegen
gute bis sehr gute Plätze. Wir können sogar noch um die Podestplätze zittern. Zu denen
reicht es aber schlussendlich knapp nicht.
Am 4. Mai besuchen wir am zum zweiten Mal den Frühlingsmehrkampf in
Rüegsauschachen, bei eher kaltem und stürmischem Wetter. Wir merken, dass wir gewisse
Leichtathletiksachen, wie zum Beispiel den Start beim Sprint noch verbessern können fürs
nächste Jahr. Schlussendlich wirken aber alle 14 Teilnehmenden aus Bowil, 3 aus unserer
Jugistufe, zufrieden mit ihren Resultaten.
Für den Geländelauf vom 18. Mai können wir 10 Mädchen aus unserer Gruppe für den Start
motivieren. Vier Medaillen können wir am Schluss vom Tag verbuchen. Super gemacht!
Das Ende vom Schuljahr verläuft etwas anders als geplant, wir bedanken uns herzlich bei
Fränzi Blaser für die Übernahme vom Leiten der Turnstunden Ende Jahr. So starten wir in
das neue Schuljahr im August zum Glück wieder gesund und mit einem neuen «Jugi-Baby»
mit dem Abschlussprogramm, welches für den Juni vorgesehen gewesen wäre: Am 30.
August gehen wir Stand Up Paddeln! Es fägt beim Paddeln und beim anschliessenden
Bräteln und so können wir doch schlussendlich noch den Abschied der Neuntklässlerinnen
feiern, welche jetzt nicht mehr in die Jugi kommen. Zwei der fünf Austretenden bleiben dem
TV Bowil in der Volleygruppe weiterhin erhalten.
Wir leben uns gut in der neuen etwas kleineren Gruppe ein und nach den Turnstunden
draussen mit Leichtathletik sind wir bereits wieder fleissig am Üben fürs Unihockeyturnier in
Ittigen, welches dieses Jahr am 26. Oktober stattfindet. Von unserer Jugistufe starten zwei
Mannschaften, aus Bowil insgesamt drei Gruppen. Erfreulicherweise schafft es jede Gruppe
nach der Vor- und Zwischenrunde weiter in die Finalrunde. Für den Tagessieg und den
Gewinn vom Pokal reicht es aber nicht ganz.
Nach zwei Stunden mit Geräteturnen geht’s weiter mit den Vorbereitungen für den
Weihnachtsmärit. Am 8. November packen wir zusammen mit den beiden jüngeren
Jugigruppen 335 Päckli ein, wovon alle verkauft werden am Märit. Das Jahr neigt sich nun
dem Ende zu, wir erwarten noch die Weihnachtsstunde und sind bereits wieder an den
Vorbereitungen und an der Planung fürs Üben für die Gymnastikteste im Frühling.
12. Dezember 2019 Daniela Leuenberger und Susanne Rüfenacht

