
Jugi-Hit 2017 

 
Dieses Jahr fand unser alljährlicher Jugi-Hit nicht wie in den vergangenen 

Jahren im März, sondern Ende Oktober statt. Am Dienstag, 24. Oktober war das 

Foyer des Berikerhus gefüllt mit herumwuselnden Jugi-Kids, die aufgeregt auf 

die „offizielle Türöffnung“ und den Start des diesjährigen Jugi-Hits warteten. 

 

Um Punkt 18 Uhr strömten die rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die 

Hallen des Berikerhus. Nach einer kurzen Aufwärmphase galt es bereits ernst für 

die motivierte Jugi-Schar. Im Vorfeld hatten die Kids in den Jugi-Stunden bereits 

einige der Disziplinen geübt und konnten nun endlich zeigen, dass sich ihr Fleiss 

und die harte Arbeit gelohnt hatten. So standen die Kids konzentriert an den 

Startlinien für den Becherlauf und das Bänklihüpfen und kämpften nach dem 

Startsignal um jede Sekunde bzw. jeden Sprung über die Bank. 

 

Auch die zuvor nicht geübten Plauschdiszplinen weckten den Ehrgeiz in den 

Kids. Bei den Disziplinen Wattebausch-Pusten, Differenz-Weitsprung und Ping-

Pong-Ball-Wurf, welche Geschick und Glück erforderten, erkämpften sich die 

Kids erste Punkte für die Plauschrangliste. Nach einer kurzen Erholungspause 

(und einigen Hot Dogs, Sandwiches und Kuchenstücken später) stand als 

Abschluss des Wettkampfabends noch der 5-Minuten-Lauf bevor. Die Kids 

mobilisierten nochmals ihre Kräfte und holten beim Dauerlauf alles aus sich 

heraus. Nach anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten (die Kids sollten in 

Form einer ‚8’ durch die Halle rennen) fanden alle nach und nach ihr eigenes 

Tempo und liessen sich in den letzten Sekunden den Schlussspurt natürlich nicht 

nehmen. 



 
 

Abgerundet wurde der Dienstagabend mit einer lustigen Form der Eltern-Kind-

Stafette, die zu vielen Lachern bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

sorgte. Die Stichworte „Willisauerringli“ und „Teppiche“ sollten genügen, um 

Dich neugierig zu machen. Fotos dieser ungewöhnlichen Stafetten-Form findest 

Du auf unserer Webseite www.jugi-mutschellen.ch - ganz nach dem Motto „Ein 

Bild sagt mehr als tausend Worte“. 

 
 

  

http://www.jugi-mutschellen.ch/


Am zweiten Wettkampfabend am Donnerstag, 26.Oktober, schienen die Kids 

noch aufgeregter zu sein, denn sie wussten, an diesem Tag geht’s um die Wurst. 

Nebst dem traditionellen Hindernislauf standen auch Sackhüpfen und Rumpf-

Ballzielwurf als weitere Jugi-Hit-Disziplinen auf dem Programm. Es wurde fleissig 

gehüpft, gerannt und geworfen. 

 

Für die meisten Lacher sorgte wohl eine der Plauschdisziplinen, wo die Kids mit 

einem Strumpf um den Kopf, der einen Tennisball enthielt, mit Wasser gefüllte 

Pet-Flaschen zum Umfallen bringen sollten. Beim Uno-Karten-Ziehen ging es um 

reines Glück, während die Kids beim letzten Plauschposten ihr Geschick beim 

Kleider anziehen unter Beweis stellen konnten. 



 

Während in der Zwischenpause im Rechnungsbüro die Köpfe rauchten, gingen 

draussen im Foyer leckere Kuchen, Sandwiches und vieles mehr über die 

Buffettheke. Um kurz nach 20 Uhr war es dann soweit – die Rangverlesung stand 

bevor. Nervös fieberten die Kids dem Verlesen ihrer jeweiligen Kategorien 

entgegen. Die drei Erstplatzierten jeder Kategorie erhielten jeweils eine 

Medaille und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften eine schöne 

Trinkflasche als Erinnerung nach Hause nehmen. Die Siege wurden mit breiten 

Grinsen, jubelnden Fäusten in den Lüften sowie einem Biss in die Medaille 

gefeiert. Im Anschluss an die Verlesung der Jugi-Hit Rangliste durften die drei 

SiegerInnen der Plausch-Rangliste noch jeweils einen Gutschein für den Sport 

Athleticum abholen. Mit einem lautstarken „Happy Birthday“ für Roman, der an 

diesem Tag seinen Geburtstag feierte, ging der Jugi-Hit 2017 erfolgreich zu 

Ende. 

 


