Jahresbericht der Jugendriegen
Engstringen 2011/12
Am 22. August 2011 starteten wir in ein neues Turnjahr.
Bereits im September fand der Limmattaler Jugitag statt und wir mussten fleissig
üben. Um 12.15 Uhr trafen sich Kinder und Leiter auf dem Parkplatz der Sporthalle
Büel. Die Jungs fuhren mit dem Fahrrad und die Mädchen in Autos nach Geroldswil.
Die Kinder meisterten die Disziplinen Dreieckball, Froschhüpfen, Pendellauf,
Torwandschiessen und Hindernissparcours wie immer zu unserer Zufriedenheit. Sie
holten sich 2 x den 3. Rang.
In den nächsten 3 Monaten konnten wir sehr abwechslungsreiche Turnstunden
gestalten, da wir in diesem Jahr kein Chränzli hatten.
Der Abschluss stand vor der Tür und wir spazierten mit warmen Kleidern und Kerzen
zum Reservoir nach Oberengstringen. Wie immer gab es Wienerli, Brot und heissen
Tee. Dank Charles waren auch 2 Feuer bereit, damit wir uns aufwärmen konnten. Es
wurden viele Lieder beim Christbaum gesungen. Alle bekamen einen Grittibänz und
wir machten uns auf den Heimweg.
Am 10. Januar begann das neue Turnjahr.
Der Schlitteltag am 28. Januar war der erste Ausflug und führte uns wieder nach Elm.
Um 7.45 trafen sich alle Kinder und die Leiter beim Parkplatz der Sporthalle Büel.
Nach einer einstündigen Carfahrt stiegen wir in Elm in die Gondelbahn, um unsere
erste Schlittenfahrt in Angriff zu nehmen. Nach einem warmen Essen, Schneetoben
und drei Schlittenfahrten machten wir uns müde und zufrieden auf den
Nachhauseweg.
Weiter ging es mit unseren Turnstunden am Dienstag.
Die Zeit verging wie im Flug und der Jugendsporttag in Birmensdorf stand vor der
Tür. Am 12. Mai 2012 trafen wir uns um 6.40 Uhr bei der Post in Unterengstringen.
Wir starteten mit der Disziplin Zielwurf. Nachdem der letzte Ball geflogen war, hatten
wir ca. 10 sek. Zeit, unter ein Dach zu stehen. Es begann zu regnen, als hätte
jemand einen Hahn aufgedreht. Die weiteren Disziplinen mussten im Regen
absolviert werden und wir waren Nass bis auf die Unterhose. Zum Glück hatten wir
eine Garderobe mit Haarföhn und alles konnte immer wieder aufs Neue getrocknet
werden. Die Spiele am Nachmittag wurden abgesagt und alle Kinder konnten nach
Hause. Trotz allem holten wir uns einen 2. und einen 3. Rang und 14
Auszeichnungen.
Wir führten in diesem Jahr wieder den Schnuppertag in den Jugendriegen durch. Die
Kitukinder konnten an diesem Abend mit den 1.-3. Klässlern mitturnen, was guten
Anklang fand.
Die Jugireise war am 30. Juni/ 01. Juli 2012 und führte uns nach Flums. Mit dem
Postauto ging es nach Tannenheim und von dort aus wanderten wir zum
Tannenboden, wo auch die Übernachtung stattfand. Die Hüpfburg bei der Talstation
war bei wunderbarem Wetter eine tolle Abendunterhaltung. Nach dem Frühstück
wurde bereits wieder fleissig gewandert und am Seebensee grillierten wir eine feine
Wurst. Der Nebel machte das Wandern etwas schwer, aber es ist alles gut gegangen

und wir konnten mit der Rodelbahn hinunter düsen. Müde und zufrieden waren alle
wieder zu Hause angekommen.
Bevor wir in die Sommerferien konnten, trafen wir uns zum Abschluss noch auf der
Glaubeneich. Mit Cervelats, Brot, Getränk und Herumtoben schlossen wir das
Turnjahr ab.
Wir freuen uns auf das Nächste Jahr, denn da haben wir wieder ein Chränzli.
Für die Jugendriegen Engstringen
Melanie Aerne

