
Jahresbericht JUTU 

 

Das JUTU Dotzigen startete  mit voller Elan ins neue Turnerjahr. Am 30. April fand der 
seeländische Jugendspieltag statt, der vom Turnverein Dotzigen organisiert wurde. Das Kitu, die 
Unterstufe und Mittelstufe konnten mit zahlreichen Mannschaften beim Ball-über-die-Schnur 
antreten. Da Ball-über-die-Schnur für die jüngeren Jugikinder war, musste die Oberstufe sich 
beim Volleyball unter Beweis stellen. Leider reichte es bei den Jüngeren  trotz grossem Spass 
und Einsatz auf keinen Podestplatz. Umso mehr freute sich die Oberstufe auf ihren 2. Rang. 
Eine Woche später ging es weiter mit dem „schnäuschte Seeländer“, der wie alle Jahre im Grien 
in Lyss durchgeführt wird. Die JUTU Dotzigen hat wieder zwei Podestplätze errungen. 
Alexander Gastl auf dem 2. Rang im Kilometer und Rafaela De Jesus auf dem 3. Rang Sprint. 
Beide qualifizierten sich damit für den Kantonalfinal. 
Von der Unterstufe bis zur Oberstufe trainierten alle sehr hart auf den Jugitag, der Ende Juni in 
Ammerzwil/Grossaffoltern stattgefunden hat.  
Die harte Arbeit wurde in der 2. Stärkeklasse mit dem 4. Platz belohnt. 
Mit dem trainieren war es aber hier noch nicht zu ende! Gleich nach dem Jugitag fingen wir an 
mit üben für den Unterhaltungsabende der am 25./26. November  wie immer in der Neuen 
Turnhalle in Dotzigen durchgeführt wird.  
Alle gaben vollen Einsatzt bei den Programmen so wie auch beim Verkauf der „Lösli“. 
Und so wurden auch dies wieder zwei erfolgsreiche Abende. 
Ende des Turnerjahres werden die Kinder mit einer sogenannten Waldweinachten belohnt. 
Die Unterstufe und Mittelstufe traffen sich am 8. Dezember auf dem Dorfplatz um gemeinsam 
ins Waldhaus hoch zu marschieren. 
Oben angekommen werden sie mit Hotdog und Getränken versorgt, anschießend wir ein Lotto 
gespielt bei dem sie zahlreiche Preise abräumen können. 
Da es am Freitag den 16.Dezember unglücklich für die Oberstuffe aussah wegen des heftigen 
Sturms, durften sie anstatt ins Waldhaus marschieren „nur“ zu Jakobs an den Aarenweg 
marschieren. Um dort ihre Waldweinachten zu halten. Auch bei ihnen verwöhnten die Leiter die 
Kinder mit Hotdog und Getränken und es wurde Lotto gespielt. 
Es ist schön zu sehen, das immer wieder so zahlreich Kinder in der Jugi erscheinen und ihr 
bestes geben und wir hoffen das wir auch weiterhin Kinder motivieren können. 
 
Mit freundlichen Grüssen  Kimberly Gros 
 
 


