Jahresbericht der Jugendriegen Engstringen 2009/2010
Schon bald beginnt das neue Turnjahr, doch vorher schauen wir kurz auf das
vergangene Jahr zurück.
Wir starteten wie üblich am Dienstag nach den Sommerferien mit unseren
Turnstunden. Leider konnten wir dieses Jahr nicht sehr viele neue Gesichter in der
Turnhalle begrüssen, aber wir freuten uns über die alt bekannten Gesichter der
treuen Turner und Turnerinnen. Wir übten schon fleissig für den bevorstehenden
Jugitag. Schon am 19. September 2009 war es dann soweit. Wir fuhren mit 40
Kindern nach Schlieren. Wir holten uns 2x den 1. Rang, 2x den 2. Rang und 1x den
3. Rang. In der Pendelstafette je den 2. Rang. Das Turnjahr ging abwechslungsreich
weiter mit Spiel, Leichtathletik, Stafetten usw.
Bereits am 8. Dezember hatten wir unseren Abschluss im Wald beim
Wasserreservoir in Oberengstringen. Bei Wienerli, Brot und warmem Tee bestaunten
wir den Weihnachtsbaum. Zum Abschluss gab es noch den altbewährten Grittibänz
auf den Heimweg.
Die erste Turnstunde im 2010 fand am 5. Januar statt. Viel stand bis zu den
Sommerferien nicht auf dem Programm, ausser natürlich unserem Schlitteltag im
Januar. Mit 32 Kindern fuhren wir mit dem Car nach Elm. Leider reichte es diesmal
nur für 2 mal schlitteln, da es einen Moment brauchte bis alle Kinder oben und
wieder unten waren. Ich glaube es hat trotzdem allen gefallen.
In unseren Turnhallen ging es dann natürlich sportlich weiter und es wurde für den
Jugendsporttag geübt.
Dieser fand am 16. Mai 2010 in Otelfingen statt. Das Datum fiel wie schon im 2009
auf das Auffahrts-Wochenende und so starteten wir nur mit 21 Kindern.
Hochweitsprung, Steinheben, Fitnessparcour, Zielwurf uund vieles mehr stand auf
dem Programm. Unsere Kids meisterten alle Disziplinen zu unserer Zufriedenheit.
Am Nachmittag mussten sie sich noch in den Spielen Linienball und Jägerball
beweisen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten lief es bis zum Schluss doch ganz gut.
Leider konnten wir uns keine Medaille ergattern, aber zu 4 Auszeichnungen hat es
dennoch gereicht.
Am 6. Juli 2010 war dann das Turnjahr zu Ende und wir marschierten auf die
Glaubeneich. Endlich hatten wir wieder einmal schönes Wetter und konnten unsere
Cervelats grillieren und die Mädchen und Jungs konnten sich austoben. Es war ein
schöner Abschluss, da alle unsere Jugendsektionen mit dabei waren. Sogar die
Kleinsten vom Kitu haben es bis nach oben auf die Glaubeneich geschafft.
Wir hoffen auf ein neues erfolgreiches Turnerjahr.
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