
 
 
 
 
 
JUGITAG IN ALTBÜRON 
 
 
 
Am Sonntag, 09. Mai früh morgens um 07:00, platzierte sich die junge Turnerschar auf dem 
Schulhausplatz. Noch ein bisschen müde und getrübt vom nass, kalten Wetter ging es dann 
mit 70 Kinder in den Privatautos auf Richtung Altbüron. 
 
Dort angekommen wurde zuerst einmal das Gepäck in den Garderoben verstaut, bevor die 
Gruppen gebildet wurden. 
Trotz grossem Krawall gelang es anschliessend den Leitern die Gruppen mit je 4-5 Kindern in 
18 Gruppen einzuteilen und jede einzelne Gruppe mit einer einheitliche Startnummer 
einzukleiden. 
Als die Gruppen gebildet waren, ging es mit Peter Obi, bei Regen und Kälte ab ans Einlaufen. 
Da die Einten oder Anderen nur leichte Kleidung dabei hatten, hörte man bereits das erste 
Zähneklappern.  
Gut aufgewärmt ging es aber dann mit der jeweiligen Gruppe auf zu Ihren ersten Posten. 
Jede Gruppe musste am morgen 6 Disziplinen absolvieren: 
 

• Bodenturnen 
• Sprung 
• Schnelllauf 
• Hindernislauf 
• Geländelauf 
• Ballwurf 

 
Jeder einzelne Teilnehmer hatte bei einer Disziplin seine Stärken und natürlich auch seine 
Schwächen. Die Einten waren flink im Hindernislauf und die Anderen wiederum sehr gut im 
Geräteturnen. So ergänzte sich jede Gruppe individuell.  
Nach der Mittagspause, wo sich alle wieder ein bisschen gestärkt hatten, ging es am 
Nachmittag zum Hindernislauf. 
Bei Regen und immer noch sehr kaltem Wetter gaben die jungen Turner noch einmal alles. 
Diesmal wurden 8er Gruppen gebildet. Diese wurde wiederum in 2 4er Gruppen aufgeteilt. 
Beim Hindernislauf war die Zeit ausschlaggebend. Also hiess es „ Grend abe ond seckle „  
Dies war aber nicht ganz einfach, da die ganze Gruppe mit einem Seil zusammengehalten 
wurde.  
Bei vielen Ausrutschern und kleinen Stürzen absolvierten sie die Hindernisse aber mit 
Bravour. 
 
Sichtlich geschafft und durchgenässt ging es anschliessend zur Rangverkündigung. 
Ca. um 17:00 Uhr machte sich die Turnerschar dann wieder auf den Heimweg. 
 
Trotzdem das Petrus an diesem Tag nicht auf unserer Seite war, war dieser Jugitag ein tolles 
Ereignis für alle. Einmal mit allen jungen TurnerInnen am gleichen Wettkampf teilzunehmen 
und neue Bekanntschaften zu knüpfen. 
Dieser Jugitag wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. 


