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Jahresbericht Jugi Unter- und Oberstufe 2019 

Anfang des neuen Jahres folgte im März das lang und heiss ersehnte kantonale Unihockeyfinal. Am Samstag 
sicherten sich die zwei Mädchenteams, die in der gleichen Kategorie starteten, Gold und Silber. Bei den Buben 
starteten die jüngeren am Sonntag früh morgens ins Turnier und wurden mit einem 10. Rang belohnt. Die 
älteren Buben konnten sich einen 7. Rang erkämpfen.  

Nach dem Unihockeyfinale werden die Unihockeysachen, sehr zuleid wesen unserer Jugikinder, in die Ecke 
gestellt. Bei deutlich kälteren Temperaturen anfangs Mai als in den Vorjahren, fand der alljährliche UBS Kids 
Cup statt. 

24 Jugikids, welche durch Eltern sowie Geschwister lautstark unterstützt wurden, konnten sich in drei 
Disziplinen gegen einander messen: 60 Meter-Lauf, Weitsprung und Weitwurf. Leider konnte sich dieses Jahr 
kein Kind für das kantonale Finale qualifizieren. 

Kurz vor den Sommerferien fand der Jugiabschluss statt. Dieses Jahr konnte der sportliche Abschluss nicht in 
gewohntem Rahmen stattfinden, aufgrund der Hallensituation.  

Daher entschieden wir uns nur einen Abschluss der Jugi zumachen. Am 17. Juni, ein herrlicher warmer 
Sommertag, fanden sich die Kinder der Jugi Oberstufe und Unterstufe zusammen und liefen durch den Wald 
zum Spielplatz oberhalb der Einsiedelei. Die Kinder konnten ihre Wurst bräteln, Zopf essen und ganz viel 
Dessert von den Mamis verspeisen. Kurz vor Schluss sagten wir noch wer Jugimeister der Unter- wie Oberstufe 
wurde. Bevor wir den Weg wieder zurück nach Rüttenen machten, konnten wir Lisa noch überraschen. Mit 
Blumen und Gutschein durfte sie ihre letzte Jugistunde als Leiterin beenden.  

Nach den Sommerferien konnten wir endlich wieder den gewohnten Trainingsbetrieb in der neu renovierten 
Turnhalle in Rüttenen aufnehmen. Bis zu den Herbstferien wurden die Jugistunden jeweils nach draussen auf 
den Pausenplatz oder in den Wald verlegt.  

Sobald es dann wieder merklich kühler draussen wird, stehen auch schon die ersten Unihockeyturniere der 
Saison wieder vor der Türe. Ende Oktober 2019 fand das alljährliche Turnier in Luterbach statt. Leider hat sich 
in den letzten Jahren das Teilnehmerfeld immer mehr verkleinert, so dass in den älteren Kategorien nun noch 
Mixed-Spiele stattfinden können. 

Im November 2019 stand dann bereits wieder das Unihockey-Qualifikationsturnier für den Kantonalfinal an. 
Gleich drei Teams konnten sich für das Final im März 2020, welches in Bellach durchgeführt wird, qualifizieren. 

Nach dem Qualifikationsturner wurde der Unihockeystock wieder einmal in die Ecke gestellt und der Fokus 
wurde auf andere Sportarten gelegt. Ein weiteres neues Highlight im Jugijahr ist das Chlausenturnier, welches 
in gemischten Gruppen mit Kindern aus der Unter- und Oberstufe durchgeführt wurde. Es wurden viele 
verschieden Spiele wie Völkerball, Unihockey und Fussball gespielt. Am Schluss erhielt jedes Kind ein kleines 
Geschenk. 

Ich danke allen Jugileitern für den Einsatz und die abwechslungsreichen Jugistunden. 

Für die Jugi 

Sarah Moser 
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