
Kantonaler Jugi-Tag 2014 Deitingen 

Pünktlich um 6.20 Uhr versammelten sich 18 Kinder, vier Leiter und eine Mutter als 

Begleitung beim Berikerhus für die Abfahrt in Richtung Solothurn, Deitingen. Der 

Wetterbericht versprach gutes Wetter, worauf wir uns mit Sonnencrème, -hut und -

brille ausrüsteten. Die Kinder waren gut gelaunt und der Chauffeur gab uns sein 

Wissen über die Schlösser,welche wir auf der Fahrt zu sehen bekamen, bekannt und 

nein, es war nicht das Feldschlösschen, Fabian. 

 
 

In Deitingen angekommen bildeten sich drei Gruppen, welche sich gemeinsam auf 

den Weg zu den Einzelwettkämpfen machten. Die Kinder zeigten, was sie in den 

Jugistunden gelernt hatten und hüpften, liefen, zielten und warfen um die Wette. Die 

Kinder feuerten sich gegenseitig zu Bestleistungen an. Der Morgen ging schnell zu 

Ende. Das Mittagessen war wohlverdient und die Jugi Berikon stellte sich gleich als 

Erste in die Reihe für die Teigwaren mit Tomatensauce. 

  
 



Nach einer kurzen Pause ging es schon weiter mit den Läufen für den schnellsten 

Jugeler. Wir schickten Milena, Jasmin, Arina und Yannik ins Rennen, welche 

unterstützt von den anderen Kindern ihr Bestes gaben. Danach bestritten die Kinder 

die Gruppenwettkämpfe. Die Jugi Berikon konnte trotz des heissen Wetters einen 

kühlen Kopf bewahren und erreichte tolle Resultate im Keulenstehlen, Hindernislauf 

und in der Pendelstafette. Im Verlaufe des Nachmittages waren fast alle Kinder 

patschnass, was aber durch die Sonne schnell wieder trocknete.  

 
 

Die gute Stimmung und der Ehrgeiz unserer Teilnehmer und Mannschaften zeigten 

sich am Schluss auch in den grandiosen Resultaten. Die Jugi Berikon wurde 

mehrmals auf das Podest gerufen. 

Zilas Koch wurde Dritter in seiner Kategorie. 

Milena Steimen wurde Erste in ihrer Kategorie und gewann den zweiten Platz beim 

schnellsten Jugeler. 

Im Keulenstehlen gewannen die grossen Mädchen den dritten Preis. 

Die jüngeren Mädchen kamen im Hindernislauf auf den dritten Platz. 

Die Knaben mit Unterstützung von zwei Mädchen kriegten sogar den zweiten Platz. 

Bei der Stafette haben die Knaben knapp den dritten Platz verpasst und wurden 

Vierte. 

 
 



So konnten alle Kinder mit einem Preis in den Bus steigen, um dieHeimreise 

anzutreten. Von Müdigkeit keine Spur beschäftigten sich die Kinder auf der Rückfahrt 

mit allerlei Spielen und assen noch die Resten, was sie in ihrem Rucksack fanden. 

Zurück in Berikon wurden stolz die gewonnenen Trophäen gezeigt und es wurde 

voneinander Abschied genommen. 
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