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Jahresbericht ’06

Nicht nur der Turnverein, sondern auch die Jugendriege kann auf ein intensives vergangenes Jahr
zurückblicken! Das 2006 bot zwar keinen Anlass der Superlative à la KTF, welcher uns noch lange Zeit in
spezieller Erinnerung bleiben könnte. Es gab auch keine Turnshow, wo in zweimonatiger Vorbereitungs-
zeit an einer attraktiven Darbietung gefeilt werden kann. Ich würde das 2006 als eine Art „Arbeitsjahr“
betiteln und das meine ich durchaus positiv. Denn durch die unterbruchsfreie, intensive Ausbildung der
Jungturner, hat sich aus meiner Sicht der Leistungsstand der Knaben im letzten Jahr besonders positiv
weiterentwickelt. 

Die Vorantreiber sind die Leiterteams. Die kleine Jugi wird von Christoph Schneider, Thomas Walter und
Steff Knöpfel geleitet. Sie schaffen es, die kleinsten, nicht immer einfach zu bändigenden Zwerge bei
Laune zu halten und ihnen das ABC des Turnens beizubringen. Der Bestand ist mit zurzeit 23 Jungs
weiterhin hoch und auf der Abwesenheitsliste sind kaum sogenannte „Böppel“ zu finden. 
Die Leiter der grossen Jugi, Walti Hagen, Edi Huber und Roger Hofmann schaffen es, mit einem guten
Mix aus „Fordern“ und „Spass“, die wohl schwierigste Altersgruppe, nämlich die Pubertierenden, zu
begeistern und sportlich weiterzubringen. Zurzeit turnen 15 Jungs bei den Grossen, das ist knapp das
Doppelte als ein Jahr zuvor. Von dieser Nachwuchstruppe darf man noch so einiges erwarten. 
Die Geräteriege umfasst derzeit 12 Jungturner vom achten bis zum sechzehnten Lebensjahr. Die
erfolgreiche Truppe mit den beträchtlichen Altersunterschieden trainiert äusserst diszipliniert. Die zwei
langjährigen Leiter Fredi Manz und Res Vögele haben erfreulicherweise aktive Unterstützung erhalten:
Sven Rüegg steht den beiden als Hilfsleiter tatkräftig zur Seite. 
Für eine Spitzenbetreuung in allen Riegen ist somit zurzeit gesorgt. Doch es geht noch ein bisschen
besser: denn 4 Leiter werden sich dieses Jahr mit einem J+S Leiterkurs weiterbilden um noch mehr
Kompetenz in unsere Turnhallen zu tragen. 
An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle Leiter, die jeden Dienstag oder Mittwoch und zusätzlich
an einigen Wochenenden Tageseinsätze an Wettkämpfen, Jugireise usw. leisten. 
Auch einen herzlichen Dank an die Kampfrichter und Helfer, die im Dienste der Jugi mal ein paar
Einsatzstunden auf sich nahmen. 

In die Wettkampfsaison gestartet sind wir aber standesgemäss Mitte Mai mit dem Jugitag und zwar in
Niederglatt. Mit einer erfreulich hohen und zum Vorjahr deutlich gesteigerten Teilnehmerzahl von 33
Jungs bestritten wir den Anlass. 8 Auszeichnungen und zwei knapp verpasste Podestplätze von Dave
Kuster (4.) und Sven Rüegg (6.) war die gute Ausbeute. 
Der Jugend-Weinländer Mitte Juni war in sportlicher Hinsicht grandios: 14 Auszeichnungen durch 17
Seuzemer, aus Geräteriege und grosser Jugi! Chapeau! Auch hier gab’s für Sven leider wieder nur die
ungeliebte Ledermedaille.  
Am 2. September kämpfte die Geräteriege an den Kant. Gerätemeisterschaften in Effretikon und
zeitgleich die Jugi am Jugend TSST auf dem Deutweg um die Plätze. 

Mitte September fand die 2-Tägige Jugireise ins Heidiland statt. Den Reisebericht vom Jugendriegler
Sorathan Büechi hört ihr im Anschluss. 
Das Jugi Schlussturnen ging gut besetzt und ohne Zwischenfälle über die Bühne. Ein neuer Name ziert
den zinnigen Wanderpokel und zwar derjenige von Sven Rüegg. 

Auch das Gesellschaftliche kam im 2006 nicht zu kurz. Vor den Sommerferien führten wir einen Event für Jungs,
Eltern und Geschwister durch. Rund 30 Jungs und 40 Familienmitglieder folgten der Einladung zum Grillieren im
Wald und gegenseitigem Kennenlernen. 



Der Chlaus besuchte anfangs Dezember mal wieder die Turnhalle. Gelungener, amüsanter, erstaunlich gesittet
abgelaufener Anlass. 

Blicken wir noch kurz in die nahe Zukunft:
Wie zu Beginn erläutert, war 2006 eher ein „Arbeitsjahr“. Das 2007 wird wieder ein Jahr gespickt mit
Highlights der Extraklasse und bleibenden Erinnerungen. Selbstverständlich heisst das nicht, dass in diesem
Jahr nicht hart an sportlichen Zielen gearbeitet werden wird. Im Gegenteil: Die Motivation müsste genügend gross
sein, denn erstmals wird die Jugi an einem Eidgenössisches Turnfest teilnehmen. Die Wettkampfzeiten in
Frauenfeld sind: Samstag, 16.Juni, 16 Uhr bis 19 Uhr. Wir wollen mit der kompletten Mannschaft in der
ersten Stärkeklasse zum 3-teiligen Turnwettkampf antreten. Ziel ist, dass jeder Jugibueb auch die
maximal möglichen drei Disziplinen bestreitet. 

Die Jugi wird zusätzlich an den üblichen Wettkämpfen wie Jugitag, Weinländer und Jugend-TSST
teilnehmen. Die Geräteriege wird in diesem Jahr an 4 Wettkämpfen teilnehmen.
Ein Familienevent in der Chlauszeit wird das ereignisreiche Jugijahr abrunden. Die Jugigemeinschaft soll
noch mehr zusammengeschweisst werden und gemeinsam wollen wir nochmals das 2007 in Bild und
Ton Revue passieren lassen.

Es wird uns also im 2007 bestimmt nicht langweilig! Und ich bin überzeugt mit dem Leiterteam und den
geplanten Aktivitäten, sowohl im sportlichen, als auch im sozialen Bereich weitere Schritte vorwärts
machen zu können. 

Ich freue mich auf das kommende Jugijahr!
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