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Es gibt Jahre, da läuft ein Jugibetrieb fast von alleine und es gibt Jahre, in denen intensiv an der 
Organisation, in den Riegen, mit den Jungs und innerhalb des Leiterteams gearbeitet werden muss.  
Das 2010 kann eindeutig der zweiten Kategorie zugeordnet werden!  
 
Zu Beginn des Jahres hatten wir mit einer Welle von Abgängen bei den älteren Jungs zu kämpfen. Wie immer sind Wegzüge keine 
schöne Sache und hinterlassen teilweise Lücken die etwas wehtun. Zu verhindern sind sie leider kaum. Anlass für einen Austritt ist 
meistens, dass sich ein Junge aus Zeitgründen von einer seiner Freizeitbeschäftigungen trennen muss. Gerade in Seuzach ist das 
Angebot an Sport- und anderen Vereinen immens. Neben der Jugi / Getu bieten mittlerweile 12 weitere Vereine ihre Sportart für Jungs 
an. In einem weiteren halben Duzend Vereine in Seuzi kann die Freizeit ebenfalls verbracht werden, z.B. in der Pfadi, der Cevi, mit 
Theater spielen usw. Dem Leiterteam ist bewusst, dass die Vereins-Jugendarbeit eine verantwortungsvolle Aufgabe ist. Den TV-
Nachwuchs sicherstellen zu können, wird aufgrund der Sachlage in Seuzach jedoch nicht einfacher. In einer Leitersitzung legten wir 
Probleme dar, versuchten Ursachen zu finden und definierten daraus konkrete Massnahmen. Diese Massnahmen wurden bei 
Riegenorganisation, Trainingsgestaltung und Leiterteam bereits weitgehend umgesetzt und tragen da und dort bereits etwas Früchte.  
 
Schon im Januar startete das Leiterteam mit einer internen Weiterbildung ins neue Jahr. Reckturnen und lebensrettende Massnahmen 
standen im Fokus.  
 
In Sachen Anlässe haben wir uns ebenfalls etwas Neues ausgedacht und umgesetzt. Ein Jugi-Trainingstag Mitte April, als optimale 
Vorbereitung auf die anstehende Wettkampfsaison. Aufgeteilt in Kleingruppen von vier bis fünf Jungturnern, konnte äusserst effizient an 
Geräte- und Leichtathletik-Technik gefeilt werden. Die Disziplinen wurden jeweils von Vereinsspezialisten geleitet. Eltern und 
Geschwister waren selbstverständlich willkommene Gäste, welche von Festwirt Mäse Fritz bestens verköstigt wurden.  
 
Die Geräteriege bestritt noch im April den Kantonalen Frühlingswettkampf in Freienstein. Alle Jungs welche noch in der gleichen 
Kategorie turnten, erzielten bessere Rangierungen als im Jahr zuvor. Jene Jungs welche im 2010 in die höhere Kategorie wechselten, 
mussten z.T. etwas unten durch, aber das gehört dazu.  
 
Standortbestimmung bezüglich Formstands für die ganze Jugi gab’s dann Mitte Mai am JUSPO in Trüllikon. V.a. unser TV-Nachwuchs 
war äusserst erfolgreich. In der höchsten Kategorie wurde Päde Schuler zweiter und Reto Moos fünfter! In der Kategorie der 
zweitältesten belegten Adrian Moos und Sven Lobeto die Plätze 3 und 4! 
 
Schnuppertrainings im Juni in der Geräteriege und kleiner Jugi, brachten uns neue interessierte kleine Jungturner in die Hallen und nach 
den Sommerferien auch ins Training.   
 
Mitte Juli kämpften unsere Jungturner aus Geräteriege und grosse Jugi am Jugend-Weinländer in Neftenbach äusserst erfolgreich. Aus 
15 Teilnehmern resultierten 8 Auszeichnungen! Die Zeit nach dem Wettkampfmorgen bis zur Rangverkündigung am Abend verbrachten 
wir beim Bräteln im ‘Chräen‘ und in der Badi Nefti.  
 
Anfangs September turnte die Geräteriege an den Kant. Gerätemeisterschaften in Effretikon und die Jugi zeitgleich am Jugend TSST 
auf dem Deutweg um die Plätze.  
 
Die Jugireise führte die 19 Teilnehmer auf den Titlis, trocken blieb an diesem 2-tägigen Wanderausflug mit Dauerregen, Schnee und 
was immer noch vom Himmel fallen kann, gar nichts. Näheres dazu im Jugireisebericht von Adrian Moos.  
 
Ende Oktober beendete im Rietacker das traditionelle Schlussturnen die Wettkampfsaison. Am internen 8-Kampf nahmen 30 Jungs in 
vier Kategorien teil. Päde Schuler durfte nach 2009 auch 2010 den zinnenen Wanderpokal entgegennehmen. 
 
Zum zweiten Mal besuchte die Jugi im Dezember den Chlaus und den Schmutzli in seiner Chlaushütte im Wald. Zu Punsch und einem 
Gritibänz wusste der Chlaus so einige Geschichten zu erzählen. Der abendliche Besuch war vor allem für unsere Jüngsten sehr 
eindrücklich und für alle einen Spass.  
 
Im 2011 möchten wir unsere Jugendriege vor allem bei den Grossen quantitativ halten und qualitativ weiter voranbringen. In der Agenda 
stehen Jugendsporttag, Weinländer, TSST, 3 Gerätewettkämpfe der Getu und natürlich die Turnshow. Zur verbesserten Saison-
Vorbereitung werden wir wiederum einen Trainingstag durchführen. 
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an das gesamte Leiterteam, welches jede Woche engagierten Einsatz in der Front leistet! 
 
Christoph Wetli hat im 2010 seine Ausbildung als Wertungsrichter Einzelgeräteturnen erfolgreich abgeschlossen und wird aktiv an den 
Gerätewettkämpfen eingesetzt.   
 
Seit einigen Monaten trainieren die Jungturner Adrian, Sven und Yves regelmässig parallel zur Jugi im TV mit, zeigen grossen Einsatz 
und sehr ansprechende Leistungen und werden durch ihre offene Art voll akzeptiert. Weiter so!  
 
Diesen Bericht, alle Infos zur Jugi, Fotos aller Anlässe aus den letzten Jahren, usw. sind auch auf der neuen Jugi-Homepage 
www.jugiseuzach.ch zu finden.  
 
Das Leiterteam und ich freuen uns auf das kommende Jugijahr! 
 
 
Turnergruss vom Hauptjugileiter 
Januar 2011, Marcel Schubiger 
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