
Jahresbericht 2017 Jugendriege J&S Mittel-Oberstufe 

ab August 6.-9. Klasse 

Anzahl Turnende anfangs Jahr: 27 

Anzahl Turnende Ende Jahr: 17 

Leiterinnen: Daniela Leuenberger und Susanne Rüfenacht, zwischendurch: Nadine Müller 

als Leiterin und Chantal Hofer als Hilfsleiterin 

Wie jedes Jahr besuchten wir auch im 2017 den Gymnastiktesttag in Spiez im März. Neun 

Mädchen starteten in drei verschiedenen Tests und alle bestanden mit guten bis sehr guten 

Noten. Im Mai starteten wir am Kidscup in Zäziwil. Dafür übten wir unter anderem auch 

fleissig während der Woche von Schweiz bewegt: Weitsprung, Weitwurf und Sprint. Elf 

Mädchen starteten am Wettkampf. Wir waren erfolgreich, alle haben im Regenwetter gut 

gekämpft, drei Mädchen schafften es sogar aufs Podest! Am Nami kämpften wir beim 

traditionellen Seilziehwettkampf mit, wobei wir wegen dem Regenwetter fast unsere Einsätze 

verpassten… 

An unserem Geländelauf konnten wir auch ein paar Mädchen zum Start motivieren, im 

Vorfeld übten wir bei Regen und Wind im Gelände. Das Turnjahr liessen wir im Sommer 

ausklingen mit Fussball, Wasserspielen und unserem Maibummel: mit den Velos an die 

Emme. Beim nächsten Mal werden wir mehr Zeit fürs Baden und Bräteln einrechnen😉 

Da wir zunehmend zwei grosse Turngruppen hatten, entschlossen wir uns im Frühling, nach 

den Sommerferien neu mit drei Turngruppen zu turnen. So schrumpfte unsere Gruppe. 

Das neue Turnjahr, startete im August mit einem Höhepunkt: Leonie Schüpbach, welche im 

Mai am Kidscup in Zäziwil in ihrer Kategorie gewinnen konnte, hat sich für das Kidscup 

Kantonalfinale qualifiziert und konnte in Interlaken gegen die 30 besten aus dem Kanton 

antreten. Begleitet von ihrem «Fanclub» meisterte sie die drei Disziplinen sehr gut. Es war 

ein spannendes Erlebnis. Am Unihocheyturnier Ende Oktober nahmen wir dieses Jahr mit 

drei Mannschaften teil. Mit Verstärkung von ein paar Giele konnten wir mit den anderen 

Mannschaften mithalten und am Schluss gute Plätze erreichen.  

Ende Jahr mussten sich die Mädchen nach dem Einsatz am Wiehnachtsmärit (am 

Glückfischstand, wo über 270 Päckli verkauft wurden und am Backwarenstand) im Aerobic 

und Gymnastik üben. Die Freude daran war unter den Mädchen sehr unterschiedlich, umso 

mehr freuten sie sich auf die Spielwunschstunde vor den Weihnachtsferien!  

 


