
Kantonaler Jugitag 2017 in Neuendorf (SO) 

Am 24. Juni reiste die Jugi Mutschellen mit total 26 Kinder und 14 Leitern und Helfern 

an den Jugitag. Schon früh am Morgen ging es los mit der Besammlung beim 

Berikerhus. Um ca. 7.00 fuhren wir mit dem Car los nach Neuendorf. Auf der 

Sportanlage angekommen, hatten wir genügend Zeit, um uns einen guten 

Besammlungsplatz zu suchen, die Gruppen einzuteilen und um alle mit einem kurzen 

Jogging aufzuwärmen.  

Am Morgen fanden bei bewölktem 

Wetter und noch frischen Temperaturen 

die Einzelwettkämpfe statt, bei welchen 

die folgenden Disziplinen gemeistert 

wurden: Sprint, 1000m-Lauf, Weitsprung, 

Seilspringen, Kugelstossen, Ballweitwurf, 

Ballzielwurf, Hindernislauf, Korbeinwurf 

und Slalomlauf. Dadurch, dass der 

Zeitplan sehr locker war, hatten die 

Teilnehmer viel Zeit um sich 

untereinander auszutauschen und 

eventuell auch ein bisschen «Seich» zu machen...☺ 

Dadurch, dass das Wetter gegen Mittag sehr schön wurde, fand spontan eine «kleine» 

Wasserschlacht beim nah gelegenen Brunnen statt, bei welcher auch die Leiter nicht 

verschont blieben. Es wurden auch noch letzte Vorbereitungen für das anstehende 

Nachmittagsprogramm vorgenommen oder einfach gemütlich auf der Wiese 

herumgelegen. 

Nach einer langen Mittagspause und den ersten mit Soft-Ice verschmierten 

Gesichtern, fanden dann die 

Gruppenwettkämpfe statt. Je nach 

Jahrgang der Gruppe, wurden 

verschiedene Spiele und Wettkämpfe 

durchgeführt. Beim Hindernislauf sowie 

der Kantonalstafette nahmen alle Kinder 

teil. Dreiecksball wurde jeweils nur mit den 

Jahrgängen 2006-2010 und 

Keulenstehlen mit 2001-2005 

durchgeführt. 

 

Die Kantonalstafette war die letzte Disziplin, vor 

der Rangverkündigung. Bei der Stafette traten 

jeweils ungefähr gleichalte Gruppen 

gegeneinander an. In einzelnen Gruppen 

musste noch jemand aushelfen, weil diese sonst 

zu wenige waren. Wie bei jeder 

Gruppendisziplin zählte die Leistung des ganzen 

Teams, deswegen galt es nicht nur so schnell 

wie möglich zu rennen, sondern auch möglichst 

fehlerlos den Stab zu übergeben.  

https://cevi-agsoluzg.ch/2013/08/08/foto-eindrucke-aus-prag/besammlungsplatz-schweiz/


Die Gruppe von Mädchen mit Jahrgang 01-05 gewann bei der Kantonalstafette den 

3. Rang. Um drei Sekunden haben die Knaben mit Jahrgang 06-10 den 3. Rang 

verpasst und sind auf dem ebenfalls starken 4. Rang gelandet.  

Anschliessend folgte gleich die Rangverkündigung und trotz des bereits langen und 

anstrengenden Tages waren die Kids noch topfit und gespannt auf die Resultate. 

Insgesamt haben sechs Kinder der Jugi Mutschellen eine Medaille gewonnen. 

Zusätzlich haben drei unserer Teilnehmer eine Auszeichnung erhalten.  

Von den Mädchen schafften es Sophie 

Voegeli, Lisa Bozzolo und Alisa Springer auf 

das Podest. Bei den Knaben qualifizierten 

sich Luca Bozzolo, Immanuel Furrer und 

Philipp Stangel für das begehrte 

Treppchen. Ganz speziell möchten wir 

Immanuel Furrer gratulieren, welcher 

neben einer Goldmedaille auch noch 

einen Pokal für den «schnellsten Jugeler 

2017» im 50m-Sprint gewann.  

Nach dem posen für ein letztes 

Gruppenfoto traten wir die Heimreise nach Berikon an. Um etwa 19.30 erreichten wir 

das Berikerhus und verabschiedeten uns nach einem sehr anstrengenden, aber auch 

sehr erfolgreichen Tag voneinander. Vielen Dank an alle Kinder für ihren tollen Einsatz. 

Dies gilt auch für alle Eltern, welche mitgereist sind sowie den Organisatoren Myriam 

Suter, Lara Schouten und Beni Eggimann.  

 


