
Jahresbericht Jutu-Dotzigen 2015 

 

 

Wir sind motiviert ins neue Jahr gestartet. 

Im März durften wir Leiter ein feines Nachtessen geniessen und im Anschluss 

wurde gekegelt. Dies ist uns wichtig um das Miteinander zu fördern. 

Am 25. April stand mit dem Jugendspieltag der erste Einsatz auf dem Programm.  

Nach der Anreise mit dem Bus wurde Ball über die Schnur gespielt. Mit mehr 

oder weniger grossem Erfolg, doch am wichtigsten ist immer noch, dass wir alle 

viel Spass hatten. Die Gruppe Volleyball hatte mit ganz starken Gegnern zu 

kämpfen, aber sie haben ihre Sache sehr gut gemacht.  

Am Sonntag 3. Mai ging es nach Lyss zum „schnäuschte Seeländer“. Leider 

waren nur 5 Kinder dabei.  

Am Seeländischen Jugendturntag in Büren waren am Samstag 15 Kinder beim 

Einzelwettkampf im Einsatz. Leider ohne Podest-Platz, dafür hat der Jüngst als 

einziger ein Goldkreuz bekommen, Gratulation an Schaller Dominic. 

Am Sonntag waren wir mit 24 Kindern im Einsatz. Das Wetter war nicht so toll, 

wir sind schon bei der Anfahrt mit dem Velo nass geworden, dann hat es den 

ganzen Tag immer wieder geregnet. Wer auf dem ganzen Matsch ausgerutscht 

ist musste ganz sicher duschen am Abend. Doch am Nachmittag zur 

Seelandstafette ist noch die Sonne gekommen, bis zur Rangverkündigung. Als 

erstes war die Pendelstafette, danach der neue Fitnessparcour (da die Seeländer-

Wettkämpfe nicht mehr geturnt werden, sondern auf den STV angepasst wurden) 

zum Schluss wurde in Gruppen aufgeteilt Zielwurf/Weitsprung/Kugelstossen. 

Sie konnten den 7. Schlussrang erturnen. Ist für uns alle Ansporn auf nächstes 

Jahr einen Zacken zuzulegen und hoffentlich wieder auf dem Podest zu landen.  

Wir mussten leider die Oberstufe noch auf 1 Jahr verschieben. Ab 2016 sind wir 

aber guter Hoffnung, dass es wieder eine Oberstufe gibt, da 2 Jahrgänge 

nachkommen. 

Am 15. August war der Seeländische Nachwuchsmehrkampf in Lyss. Auch bei 

diesem Wettkampf waren leider nur 7 Kinder dabei, es gab kurzfristig noch 

Abmeldungen, ist sehr schade. Es wurden keine Podest-Plätze erreicht. 

Am 5./6. September sind wir mit 16 Kindern aufs „Jugireisli“ in Richtung 

Oberland gestartet. Von den Jüngsten bis zu den Ältesten waren alle vertreten. 

Am Samstag gingen wir beim „Rellerli“ Schönried Sommerrodeln mit 

anschliessendem Abstieg zu Fuss ins Tal. Das Wetter war eher unfreundlich, kalt, 

neblig und nach dem Abstieg hat es begonnen zu regnen. Die Übernachtung im 

Ferienheim Alpenblick in Gstaad war der Hit, wir haben gut geschlafen und sehr 

gut gegessen (Salat, Spagetti mit 6 verschiedenen Saucen und Dessert). Am 

Morgen wurden wir mit wunderschönem Wetter und einem feinen Frühstück 

empfangen. Gestärkt sind wir von Lauenen zum Lauenensee gewandert. Einige 

Mutige sind sogar ins Wasser, brrr… Nach dem Abstieg ins Tal und einer Pause 

am Fluss fuhren wir zurück ins Seeland. Es war ein tolles Wochenende, danke 

allen die dazu beigetragen haben. 

Wir bereiten uns vor auf den Unterhaltungsabend und schwupp schon ist er da. 

Die Piraten der Unterstufe machten am Stufenbarren eine gute Figur und haben 

tapfer ihr Schiff verteidigt. 

Die Neonfarbigen der Mittelstufe sprangen per Minitramp (Jump) von den 80er 

Jahren in die Zukunft zurück, back to the Future ohne Delorean. 



Das Jahr konnten wir im Waldhaus mit der Waldweihnachten ausklingen lassen.  

Leider ohne Schnee aber trotzdem mit sehr viel guter Laune sind wir ins 

Waldhaus hochgegangen und haben bei Lotto spielen und HotDog essen einen 

schönen Abschluss gehabt.  

Wir freuen uns aufs 2016 und hoffen, dass wir weiterhin so motivierte Kinder bei 

uns haben werden. 

Alles Gute im neuen Jahr euch allen. Jutu-Mittelstufe Leiter 

      Jolanda Hert und Bruno Niggeler 

 

  


