
Jugi-Hit 2015 

Nach langem Trainieren und Warten war es nun wieder soweit und die Kinder traten in verschiedenen 
Jugi-Hit- Disziplinen wie „Dauerlauf“, „Bergsteigen“, „Hindernislauf“, „Zielwurf“, „Steppen“,„Beugehang“ 
und Plausch- Disziplinen am Jugi-Hit 2015 gegeneinander an. Die Sieger der Plausch-Disziplinen „Blind 
laufen“, „Differenzeln“, „Büchsen werfen“, „Skispringen“, „Ping-PongSlalom“ und „Glückswürfeln“ 
wurden separat gekürt. Die Mädchen und Knaben wurden in je fünf Kategorien eingeteilt, damit sich 
gross und klein untereinander messen konnten. Wir konnten dieses Jahr knapp 50 teilnehmende Kinder 
begrüssen. Begleitet wurde der Anlass von zahlreichen Eltern und Interessierten, die von aussen 
mitfieberten und die Kinder unterstützen. 
 

 
 
Der 14.Jugi-Hit startete am Dienstag 17. März 2015.Neben den traditionellen und jährlichen Disziplinen 
wie dem 5-minütigen Dauerlauf und dem Bergsteigen, gab es auch wieder neue und herausfordernde 
Posten. Beim Blind laufen mussten die Kinder mit verbundenen Augen die Distanz von vier Metern 
abschätzen. Beim Differenzeln war unter anderem ein Einschätzen von eigener Geschwindigkeit und 
Ballgeschwindigkeit gefragt. Nicht zu vergessen ist noch der Zielwurf, wo es galt auf Zeit möglichst viele 
Tennisbälle in einen Sack zu treffen. 
 

 
 
  



Zum Abschluss des ersten Tages waren die Eltern noch gefragt. Gemeinsam mit ihren Sprösslingen 
kämpften sie noch bei einer Eltern-Kind Stafette um den Sieg.  
 

 
 
Am 19. März traten die Kinder und Jugendlichen erneut motiviert gegeneinander an. Neben dem 
jährlichen Hindernislauf waren beim Beugehang die Armmuskeln und beim Steppen die Beinmuskeln 
gefragt. Die Plausch-Disziplinen Skispringen, Ping-Pong Slalom und Glückswürfelnlösten noch einmal 
Kampfgeist aus. 
 

 
 
Nach einer Pause fand im Anschluss an den sportlichen Wettkampf die lang ersehnte 
Rangverkündigung statt. Die Sieger/innen wurden mit grossem Applaus aufs Siegertreppchen begleitet 
wo sie ihre Medaillen entgegennehmen konnten. Für die Gewinner/innen der Plausch-Disziplinen gab 
es ein Gutschein vom Athleticum. Alle Kinder und Jugendlichen erhielten zum Abschluss noch ein 
kleines Knobelspiel. 
 

 
 
An beiden Tagen wurden die Kinder und Helfenden mit einem reichhaltigen Buffet verköstigt. Dank der 
zahlreichen Helfer/innen, Eltern und Leiter/innen konnte der Jugi-Hit 2015 erfolgreich durchgeführt 
werden. 
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