
Jugendriege 
 
Los geht das zweite Jugijahr nach dem Neubeginn immer noch mit sehr vielen Jungs. Wir 
erleben ganz spannende Turnstunden mit motivierten Knaben, manchmal braucht es einiges 
an Geduld und Durchsetzungsvermögen, um die Bande zu zähmen… 
Erstmals nehmen wir mit 7 Knaben in den Kategorien U10 und U12 am Hallenmehrkampf 
(organisiert durch den SC Liestal) teil. In der Dreifachturnhalle mit so viel Publikum einen 
Wettkampf bestreiten – ein ganz neues Gefühl für alle Bubendörfer Athleten! Wir haben uns 
im Vorfeld intensiv auf die verschiedenen Disziplinen vorbereitet, Spitzenresultate bleiben 
aber noch aus.  
Anfangs Februar nehmen ein paar Jungs zusammen mit den Spezialisten aus der 
Unihockeyriege des Turnvereins am Turnier in Oberdorf teil. Diese Zusammenarbeit zahlt 
sich aus, schaut doch der 3. Rang heraus! BRAVO! 
In diesem Jahr organisieren die Leiterinnen der Mädchenriege des DTV den Parcours für den 
Eierleset. Wir nehmen natürlich mit einer grossen Gruppe teil. Der Spass steht im 
Vordergrund und trotz eines Regengusses und damit eines verkürzten Parcours geniessen 
alle diesen Anlass. 
Auch für die Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Aarau bilden wir ein 
vereinsübergreifendes Team. Zusammen mit der Mädchenriege des DTV und der 
Jugendriege aus Reigoldswil fahren drei Jungs in aller Frühe an den Wettkampf. Sie können 
ein erstes Mal die besondere Atmosphäre eines Grossanlasses schnuppern. 
Nach den Sommerferien nimmt die ganze Jugi am UBS Kids Cup in Bubendorf teil. Es ist toll 
zuzuschauen, wie sich die Jungs gegenseitig mit Bestleistungen überbieten wollen! Auch in 
diesem Jahr müssen wir nach den Herbstferien die Mehrzweckhalle zu Gunsten des FCs 
räumen. Jetzt gibt es aber in der Sappetenhalle ein Trennnetz. Der Lärm wird dadurch zwar 
nicht weniger, aber Bälle fliegen keine mehr zu den Juniorinnen der Unihockeyriege – und 
umgekehrt natürlich auch nicht! Deutlich ruhiger sind die Turnstunden geworden nachdem  
die älteren Jugendlichen in andere Riegen gewechselt haben. Nur noch mit 12 Jungs ist das 
Training etwas intensiver geworden. Fürs nächste Jahr sind wir bereit für neue Turner aus 
dem KiTu. Auch wir Leiter sind für die künftigen Aufgaben gerüstet. Thomas hat einen 6-
tägigen J+S Leiterkurs Kindersport besucht. Für Andreas als aktiven J+S Leiter Jugendsport 
hat ein 2-tägiger Fortbildungskurs Kindersport gereicht. Nun können wir aus einem vollen 
Ideenpool zur Lektionsgestaltung schöpfen und gleichzeitig die Vereinskasse etwas 
entlasten. 
Wir freuen uns auf viele spannende und anstrengende Jugistunden im 2020! 
 
Thomas Studer und Andreas Müller 


