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Jahresbericht ’07
Unsere Jugendriege kann auf ein äusserst ereignisreiches vergangenes Jahr zurückblicken! Nebst den alljährlichen
Aktivitäten und Wettkämpfen, bot das 2007 mit dem Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld einen zusätzlichen Anlass
der absoluten Superlative. Ebenfalls im 2007 wurde die alle zwei Jahre stattfindende Turnshow durchgeführt, für die im
Anschluss an die letzten Wettkämpfe attraktive Darbietungen auf die Beine gestellt wurden. Das vergangene Jahr
brachte uns in Sachen Trainings, Wettkämpfe, Wettkampf-Vorbereitungen und Anlässe teilweise an unsere Grenzen.
Trotz der höheren Belastung, konnten bereits die ersten Früchte der letzten Jahre intensiver Ausbildung geerntet
werden. Aus meiner Sicht hat sich der Leistungsstand der Jungturner im letzten Jahr erneut positiv weiterentwickelt. Um
unsere Jugend noch besser trainieren zu können, haben sich im 2007 die Leiter aus der grossen Jugi Edi Huber und
Roger Hofmann, sowie die Leiter aus der kleinen Jugi Christoph Schneider und Thomas Walter in einem 1-wöchigen
J+S-Leiterkurs im Fach ’Turnsport’ weitergebildet. 

In die Wettkampfsaison gestartet sind wir Mitte Mai mit dem Jugitag in Altikon und zwar furios! Erfreulich war wie im
Vorjahr die hohe Teilnehmerzahl und noch erfreulicher waren die Ergebnisse: 30 Jungs bestritten den Anlass und
erzielten 14 Auszeichnungen. Der Erfolgreichste war unser Dave Kuster, der sich den Wettkampfsieg erkämpfte! In den
Spielen konnte die kleine Jugi den Gruppensieg im Ringschnappball sichern, die grosse Jugi erreichte den Gruppensieg
im Linienball und dem Korbball-Team aus Seuzi gelang sogar der Turniersieg. Ob dieser Erfolg im 2008 noch zu
übertreffen ist? 
Am 16. Juni war der Höhepunkt des Jahres gekommen: Wettkampftag am ETF in Frauenfeld. Kurz vor Wettkampf-
Beginn im Weitsprung, donnerte (für) uns die Patrouille Swiss über unsere Köpfe. Wow, das war eindrücklich. Oberstes
erklärtes Ziel war den ETF-Festwettkampf mit einer Gross-Mannschaft in der 1. Stärkeklasse bestreiten zu können. 36
Turner brauchte es dazu, 36 Turner, davon sehr viele Junge, kamen mit nach Frauenfeld – perfekt. Wir reihten uns mit
Platz 61 gegen Ende der Rangliste ein, was mit dem enorm jungen Team trotzdem als tollen Erfolg zu werten ist. Was
bleibt sind viele positive Eindrücke eines imposanten Festes. Und ein beträchtlicher Teil der Turner, die am nächsten
ETF im 2013 wieder teilnehmen, wird dies bereits im Kreise der Aktivturner tun.  
Der abwechslungsreiche Jugend-Weinländer anfangs Juli, mit Disziplinen aus LA und Geräteturnen, je nach Alter 5- bis
7-Kampf, war in sportlicher Hinsicht erneut grandios: sieben Auszeichnungen durch zwölf Seuzemer, aus Geräteriege
und grosser Jugi! Chapeau! Speziell konnten sich Roman Bichsel als Dritter und Dave Kuster als Zweiter des
Wettkampfes feiern lassen. 
Am 1. September kämpfte die Geräteriege an den Kant. Gerätemeisterschaften in Seen und zeitgleich die Jugi am
Jugend TSST auf dem Deutweg um die Plätze. 
Das Jugi Schlussturnen ging gut besetzt und ohne Zwischenfälle über die Bühne. Ein neuer Name ziert den zinnigen
Wanderpokal und zwar derjenige von Dave Kuster. 
An der Turnshow begeisterten alle Vorführungen unserer drei Riegen mit fantasievollen Darbietungen und turnerischem
Können. Sei das die kleine Jugi als Feuerwehrmänner, die grosse Jugi mit der Vampier-Nummer, oder die Geräteriege
mit ihrem Gerätemix aus Barren, Minitramp, Boden und Akrobatik. 

Auch das Gesellschaftliche kam im 2007 nicht zu kurz. Am 7. Dezember führten wir den Chlausabend in etwas neuem,
ausgedehntem Rahmen durch. Nebst den Jungturnern waren auch Eltern und Geschwister eingeladen. Rund 30
Jugendriegler und 20 Familienmitglieder folgten der Einladung zu Speis und Trank, gegenseitigem Kennenlernen,
Jahresrückblick-Präsentation und Unterhaltung durch den Chlaus. Die etwas bescheidene Teilnehmerzahl war sicherlich
auch auf das widrige Wetter zurückzuführen, so dass eine allfällige Neuauflage ev. wieder in anderem Rahmen oder zu
anderer Jahreszeit erfolgen wird.  
Mitte September fand die Jugireise ins Verkehrshaus Luzern statt. Bei interessanten Führungen und Austoben auf einem
Spielplatz, durften wir einen unterhaltsamen Tag miteinander verbringen.

Blicken wir noch kurz in die nahe Zukunft:
Nach dem ziemlich turbulenten Jugijahr 2007 wird das 2008 etwas ruhiger. Ruhiger heisst aber gewiss nicht, dass es
sportlich gesehen lockerer wird. Im Gegenteil werden wir das etwas weniger gedrängte Programm dazu nutzen, vermehrt
gezielt Disziplinen zu trainieren, detaillierter an Technik zu feilen und intensiver an Kondition und Koordination zu
arbeiten. An Leistungs-Zielen fehlt es mit den üblichen Wettkämpfen wie Jugitag, Weinländer, Jugend-TSST,
Schlussturnen und den Gerätewettkämpfen (nur GETU) schliesslich auch nicht. Nach einem so erfolgreichen 2007 sind
die Erwartungen natürlich hoch, doch das gesamte Leiterteam ist sich sicher, das hohe Niveau halten und gezielt sogar
noch ausbauen zu können. Selbstverständlich soll auch der Spass in und neben der Turnhalle nicht zu kurz kommen.
Die Jugireise wird im 2008 wieder als 2-tägiger Ausflug mit Übernachtung durchgeführt werden. 

Es wird uns also auch im 2008 nicht langweilig! Und ich bin überzeugt, mit unseren Top-Leiterteams und den geplanten
Aktivitäten, sowohl im sportlichen als auch im sozialen Bereich weitere Schritte vorwärts machen zu können. 

Das Leiterteam und ich freuen uns auf das kommende Jugijahr!

Turnergruss vom Hauptjugileiter
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