
 

 

 

 

 

Jahresbericht Jugi 2022 

Anfangs des Jahres 2022 beschäftigte uns die Coronasituation weiterhin sehr. Wir haben mit den Trainings erst 
zwei Wochen später gestartet. Zudem haben wir auch in der Jugi die permanente Maskenpflicht ab der 1. Klasse 
eingeführt. 

Die Situation war schwierig. So wurde leider der Fitness-Cup in Richterswil abgesagt, an dem wir gerne anfangs 
Januar teilgenommen hätten.  

Das OK-Team des UBS Kids Cup Team hat sich auch schweren Herzens dazu entschieden, den beliebten Team-
Wettkampf anfangs Januar in Rapperswil-Jona abzusagen. 

Um so mehr freuten wir uns auf den Jugi-Tag im Mai. Es war ein heisser, erlebnisreicher Tag. Die Jugendriegler 
hatten viel Spass und haben richtig «abgeräumt». Sie haben dreimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze 
gewonnen. Zudem haben etwa die Hälfte der Kinder eine Auszeichnung erhalten. Unsere «ältesten» haben bei 
der Pendelstafette mit beachtlichem Vorsprung gesiegt. Auch ein jüngeres Team erreichte den ersten Platz, ein 
weiteres den vierten und noch eines den fünften Platz. Bei den Spielen erzielten sie gute Resultate. Ein Linienball-
Team kam auf den ersten Platz und das Korbball-Team auf den zweiten Platz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Glück hatten wir auch mit dem Jubiläum des d.S.R.. Das Wetter spielte einmal mehr mit. Es war heiss und die 
Kinder strahlten glücklich.  

Zur Vorbereitung zum d.S.R. haben wir wieder die beliebten Sprint-Trainings angeboten. Aufgrund der sehr vielen 
Anmeldungen führten wir am Dienstag zwei Trainings durch und ebenso am Freitag. Am Freitag mussten wir 
wegen des schlechten Wetters die Trainings in die Hallen verlegen. Trotzdem haben wir die Trainings 
organisatorisch gut gemeistert. Die Kinder hatten viel Spass. 

An einem regnerischen Tag anfangs September führten wir unseren Plausch-Turntag durch. Es gab viel 
vorzubereiten bzw. aufzubauen. In der Doppelhalle bauten wir verschiedene Posten für einen Team-Wettkampf 
auf. In der alten Halle mobilisierten wir die Kinder, führten lustige Stafetten durch, machten Laufschule, spielten 
James Bond und erklommen das Matterhorn. Wir hatten alle sehr viel Spass. 

Ende November gingen wir mit der mittleren Jugi wieder auf die Eisbahn in Wädenswil. Es regnete und regnete... 
Trotzdem war es ein sehr schöner, stimmiger Anlass. Die Kinder hatten Freude, genossen den Punsch und den 
Grittibänz. 

Das Jahr entwickelte sich sehr gut. Wir durften viele, abwechslungsreiche Trainings zusammen mit den Kindern 
erleben. Wir haben zB. auch zur Jubiläumschoreografie zum offiziellen J+S-Song «Go Go» von Alessandro Sabato 
getanzt. 

Im Moment sind ungefähr 100 Kinder in der Jugi. Am Freitag turnt die kleine Jugi, die 1.-Klässler und die 2./3.-
Klässler. Am Dienstag turnt die mittlere Jugi, die 4.-/5.-Klässler und die 5.-/6.-Klässler und neu die grosse Jugi, die 
«Oberstüfler». Mia leitet diese neue Gruppe zusammen mit der Unterstützung von Toni und Doris. 

Ein grosses Dankeschön an all die engagierten Leitenden für ihren unermüdlichen Einsatz. Im 2022 haben fünf 
Jugendliche das 1418Coach-Weekend von J&S absolviert. Erfreulicherweise gibt es viele Jugendliche, die nun 
mithelfen zu leiten und auch viele Eltern, die gerne mithelfen. 

Viele Kinder möchten turnen. Die Nachfrage ist weiterhin gross und leider auch die Warteliste. 

Richterswil, 7.1.2022, Denise Carstensen 


