
Jugitag 2016 Schneisingen AG 
 

Der Tag begann früh für unsere Jugi-Tag-Teilnehmer und deren Leiter. Wir 

besammelten uns um 06:50 Uhr beim Berikerhus. Noch etwas verschlafen, 

aber mit Vorfreude auf einen erfolgreichen Tag, fuhren wir pünktlich um 07:00 

Uhr mit dem Car los. Als wir in Schneisingen ankamen, war der Anlass schon in 

vollem Gange, aber es war noch etwas zu ruhig ohne die Jugi Mutschellen. 

Nach einem kurzen Aufwärmen ging es dann schon los. Am Vormittag 

fanden jeweils die Einzelwettkämpfe statt. Zu den Disziplinen zählten 

Slalomlauf, Weitsprung, Sprint, Kugelstossen, Ballweitwurf, Seilspringen und ein 

Kilometerlauf. 

 

Trotz dem nebligen Wetter und der frischen Morgenluft, meisterten unsere Kids 

ihre ausgewählten Disziplinen mit Bravour. Von der Jugi Mutschellen waren 

eine ältere und eine jüngere Mädchengruppe am Start und eine 

Jungengruppe mit kleinen bis grossen Teilnehmern. Wir mischten den 

kantonalen Jugi Tag etwas auf, indem wir mit Musik und Gesang auf unsere 

Einsätze warteten. Natürlich zeigten wir auch sportlich gute Leistungen. Am 

Vormittag wurden ausserdem die schnellsten Jugis in drei verschiedenen 

Sprint-Kategorien erkoren. Wir gratulieren Alina Springer die im 50m-Sprint auf 

den zweiten Platz gesprintet ist. In der Kategorie 60 Meter hat es Selina Huber 

unter die vier schnellsten Teilnehmerinnen geschafft und Arina Senn erreichte 

in der Kategorie 80 Meter auch den tollen vierten Platz. 

Nachdem die Einzelwettkämpfe offiziell vorbei waren, verschwand der Nebel 

und die Sonne zeigte sich. Die Temperatur stieg und man war gespannt auf 

die Gruppenwettkämpfe am Nachmittag. Bevor es aber soweit war, assen wir 

alle gemeinsam zu Mittag. Es wurden auch schon die ersten Soft-Ice 

gegessen. Als Dessert gab es Kuchen, denn unsere Leiterin Myriam Suter hatte 

Geburtstag. Natürlich durfte ein «Happy Birthday» nicht fehlen! 



Gestärkt nahmen wir den Nachmittag in 

Angriff. Die älteren Teilnehmer in den 

Gruppenwettkämpfen in der Disziplin 

Keulenstehlen und die jüngeren in der 

Disziplin Dreiecksball. Unsere Jungs 

hatten es schwer beim Keulenstehlen. 

Die Gegner waren fast doppelt so gross 

wie sie. Zum Schluss gab es in jeder 

Kategorie noch eine Stafette.  

 

Bei der Stafette halfen zwei jüngere Mädchen bei den älteren aus, weil diese 

zu wenig waren. Die Gruppe zeigte eine gute Leistung und wurden mit dem 

zweiten Platz belohnt. Als Preis bekam jedes der Mädchen einen Mohrenkopf, 

der aber nicht von allen gegessen wurde, sondern teilweise in einem Gesicht 

landete…!  

Am Schluss fand die Siegerehrung der Einzel- und Gruppenwettkämpfe statt. 

In der Kategorie Knaben 2004 waren gleich zwei vom Mutschellen auf dem 

Podest. Yanik Wiederkehr auf Rang 2 und Cyrill Steinmann auf dem 3. 

Treppchen. In der Kategorie Mädchen 2002 schaffte es Svenja Steimen auf 

den dritten Platz und Alina Springer belegte in ihrer Kategorie ebenfalls den 

dritten Platz. 

Mit vielen tollen Erlebnissen, einigen Medaillen und Auszeichnungen und toller 

Stimmung traten wir die Heimreise an. Der Car wurde stimmlich nochmals 

richtig eingeheizt! Herzlichen Dank allen Teilnehmenden Kindern, den 

mitgereisten Eltern und den Organisatoren Beni Eggimann und Myriam Suter! 

 


