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Jahresbericht 2019 Jugendriege 

Schon wieder ist ein weiteres Jugijahr vorbei. Das 2019 war mit der Teilnahme am Eidgenössischen 
Turnfest in Aarau ein sehr besonderes Jahr. Wir konnten viele neue Kinder für die Jugi begeistern und 
haben tolle Trainings erlebt.  

Der Beginn des Jahres ist immer den Spielturnieren gewidmet. In den Trainings werden zwar schon 
einige Dinge geübt für den Jugitag im Frühling, doch der Schwerpunkt wird auf Unihockey und Ball über 
die Schnur respektive Volleyball gesetzt. 

Der erste Wettkampf im 2019 war wie jedes Jahr das seeländische Unihockeyturnier in Ins. Am Samstag 
dem 16. März sind wir mit zwei Teams angereist, einem der Jugi gross und einem der Jugi mittel. Das 
Team der Jugi gross schaffte den Sprung in die Viertelfinals, schied dort aber leider aus. Das Team der 
Jugi mittel musste sich leider in allen Spielen geschlagen geben, doch auch sie haben gut gekämpft. Am 
17. März sind wir dann mit zwei Teams der Jugi klein angereist. Die beiden Teams waren sehr motiviert 
und haben alles gegeben. Leider schaffte es nur eines der Teams in die Viertelfinals und schied dort aus.  

Am 27. April haben wir dann in Leuzigen mit dem seeländischen Jugendspieltag den zweiten Wettkampf 
des Jahres bestritten. Beim Ball über die Schnur Wettkampf haben 8 Teams und beim Volleyball zwei 
Teams von uns teilgenommen. Beim Ball über die Schnur konnten sich zwei Teams für die Finalspiele 
qualifizieren, aufs Podest hat es aber leider nicht gereicht. Im Volleyball gab einen sehr taffen Spielmodus 
mit extrem vielen Spielen, was dafür gesorgt hat, dass den Spielerinnen und Spielern am Schluss etwas 
die Luft ausgegangen ist. Alle haben jedoch tapfer gekämpft und super Einsatz geleistet. Wir hoffen, dass 
nächstes Jahr, wenn wir diesen Wettkampf bei uns in Nidau durchführen, auch einige Podestplätze re-
sultieren.  

Nach diesen beiden Wettkämpfen begannen wir draussen zu trainieren und haben den Schwerpunkt voll 
und ganz auf das ETF gesetzt.  

Am 6. Mai sind wir mit einigen Kindern nach Lyss an den schnällschte Seeländer gegangen. An diesem 
Wettkampf müssen die Kinder einen Sprint und einen 1000m Lauf absolvieren. Die Gruppe von Jugeler, 
welche sich dieser Aufgabe stellt, ist meist eher klein. Die Kinder sind dafür aber sehr motiviert. Mit einem 
2. und einem 3. Platz hat es Rike Höller zwei Mal auf Podest geschafft. Gratulation! Auch die anderen 
Kinder haben sich super geschlagen! 

Am 15. Juni war es dann endlich so weit: Das Highlight des Jahres, das eidgenössische Turnfest in 
Aarau! Nach einer kurzweiligen Zugfahrt von Biel nach Aarau notabene im 1 Klasse Wagen besammelten 
wir uns in Aarau an unserem Platz. Als erste Disziplin durften wir die Pendelstafette absolvieren. Dies lief 
sehr gut oder um es in den Worten der Zuschauer auszudrücken. “Läck sie die schnäu”. Nach einer 
kurzen Znüni Pause wurden die Gruppen geteilt in Hochsprung, Unihockeyparcours und Hindernislauf. 
Jede Gruppe gab ihr bestes und man sah viele lachende Gesichter. Als letzte Disziplinen nahmen wir 
den Spieltest Allround und den Weitsprung in Angriff. Beim Weitsprung wurden die Gesichter von Sprung 
zu Sprung strahlender. Danach war der Hunger gross und wir durften uns dem Essen widmen. Nach dem 
Essen hatten die Jugeler Zeit selbständig das grosse Festgelände zu erkunden.  
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Wir hoffen auch 2025 in Lausanne wieder mit der Jugi dabei zu sein. Denn die strahlenden Kinderge-
sichter haben uns gezeigt, dass dieser Tag viel Spass gemacht hat. 

Nach dieser intensiven Zeit gab es wieder einige Spieltrainings, so zum Beispiel eine Wasserschlacht. 
Das zweite Halbjahr ist dann eher ruhig. Man hat Zeit mit den Jugeler einige grundlegende Sachen zu 
üben und so die Grundsteine für das nächste Jahr zu legen. Weiter kann in diesem Halbjahr auch viel 
gespielt werden. 

Nach den Sommerferien haben wir noch unseren internen Wettkampf durchgeführt. Die Kinder konnten 
sich messen in den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Ballweitwurf und 1000m. So haben wir dann am Ende 
des Abends die Jugimeister küren können. 

Am 27. Oktober reisten wir nach Twann und nahmen mit zwei Teams an der Trüeleten teil. Das ist jedes 
Jahr ein sehr gemütlicher Wettkampf. Nach der Stafette schlenderten die Kinder mit ihren Gspändli oder 
Eltern durch den Märit und haben die Stimmung des Festes genossen.  

Der Jahresabschluss war wie jedes Jahr eine kleine Weihnachtsfeier bei uns in der Turnhalle. Wir haben 
mit den Kindern gespielt, etwas Kleines gegessen und Fotos angeschaut. 

Damit war das Jugijahr 2019 bereits zu Ende und die Planung fürs 2020 voll im Gange. Es war, wie 
bereits erwähnt, ein sehr schönes und intensives Jahr. Ich freue mich aufs 2020! 

Anicia Jeannerat 

 


