Jutu-Jahresbericht 2017

Als erstes möchte ich allen Leitern und Helfern einen riesen grossen DANK
aussprechen für den tollen Einsatz das ganze Jahr!!!!
Voller Elan sind wir ins neue Jahr gestartet und hoffen, dass unsere
Trainings fruchten um gute Resultate zu erzielen, viel wichtiger ist aber,
dass wir ein ganz tolles Jahr und gute Turnstunden zusammen verbringen
können.
Es ist von den Wettkämpfen her ein etwas anderes Jahr als wir uns dies
gewohnt sind. Da die Jugendturntage erst nach den Sommerferien (nach
dem Riegenwechsel). Darum durften die Kinder die wollten aus dem KITU
auch schon am Wettkampf teilnehmen und konnten schon vor den
Sommerferien ein paar Mal bei der Unterstufe mitturnen.
Die Wettkampfsaison hat am 29. April mit dem Jugendspieltag in Busswil
begonnen. Bei zwar schönem aber sehr kaltem Wetter sind wir mit dem
Velo nach Busswil geradelt. Die Leistung war durchwegs gut, leider hat es
nicht für einen Podestplatz gereicht.
Am 03. Juni ging es nach Lyss zum „Schnäuschte Seeländer“. Leider ohne
Medaillenglück.
In diesem Jahr stand eine 2 tägige Jugireise auf dem Programm. Hansjörg
hat diese wunderbar organisiert. Mit rund 40 Personen starteten wir am
10. Juni mit dem Velo beim Schulhaus Dotzigen in Richtung Bielersee. Wir
durften das ganze Wochenende sehr schönes Wetter geniessen. In Erlach
an der Badewiese angekommen ging es gleich ins Wasser. Bevor wir die
Unterkunft beziehen konnten haben wir noch „Znacht“ gegessen und erst
danach in die Unterkunft. Vor dem Zubettgehen haben wir den sehr
warmen Abend genossen und sind erst ca. 23.00 zurückgegangen. Nach
einer relativ ruhigen Nacht haben wir uns gestärkt vom Frühstück wieder
auf den Weg nach Dotzigen gemacht. Dieses mal auf der anderen Seite
des Bielersees über Mörigen. Ich hoffe der detaillierte Reisebericht wird
von Olivia und Jasmin geliefert.
Dafür lief es am Nachwuchsmehrkampf in Lyss am 25. Juni viel besser als
am 03. Juni.
Lukas Schaller erreichte den 3. Rang und Dominic den 10. Rang.
Olivia Furer wurde 2. ! /Jasmin Gisiger 3. !/ und Larissa Lüthi 4.
Nina Furrer erreichte den guten 4. Rang.
Nach den Sommerferien haben wir ganz fleissig für die Jugendturntage in
Erlach geübt.
Am Samstag beim Einzelwettkampf ging es gerade so mit dem Wetter
trockne Phasen wurden von Regen abgelöst. Dafür war der Sonntag viel
schöner als vorhergesagt. Unfallfrei und vollzählig sind die Kinder am
Sonntag auf dem 7. Rang gelandet. Nachdem die Rangliste korrekt
gerechnet wurde resultierte der 5. Schlussrang.

Keine grosse Verschnaufpause, schon musste für den Unterhaltungsabend
geübt werden.
Die Unterstufe hat einen Affenzirkus am Stufenbarren veranstaltet, die
Trapezkünstler der Mittelstufe konnten am Stufenbarren und Minitramp
glänzen und das letzte Einhorn der Oberstufe turnte sehr schön am
Stufenbarren. Nicht zu vergessen, die wilden Tiger des Muki-Turnens und
die Sternenfänger des Kitu waren super.
Der Abschluss des Jugijahres war die Waldweihnacht. Trotz Regen und
Dreck stapften die Kinder mit den Leitern ins Waldhaus. Wo bei Hotdog
und Lottospielen die Zeit wie im Flug verging.
In diesem Sinne Allen schöne Festtage und ein erfolgreiches 2018!

