Jahresberichte 2002/03

Jahresbericht Jugi TV Reinach 2002/03
Jugi allgemein:
Zur Zeit kommen etwa 12 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren in die
Jugi zum Turnen. Im letzten Jahr gab es wie immer einige Wechsel
Wettkampfmässig gibt es in diesem Jahr nicht sehr viel zu berichten:
Im Dezember 2002 spielte unser Nachwuchs am Unhockey-Turnier, welches in Reinach
statt fand mit. Des weiteren nahm die Jugi am Bezirks-Spieltag in Münchenstein teil.
Einen wesentlichen Wechsel gab es in der Leitung der Montags-Jugi zu verzeichnen: auf
Anfang 2003 übernahm Carina die Hauptleitung der Jugi. An ihrer Seite steht weiterhin
Christof Dürr, welcher in absehbarer Zeit einen J+S-Kurs besuchen wird.
Ich möchte mich hier auch bei allen bedanken, welche sich in diesem Jahr in irgendeiner
Weise für die Jugi eingesetzt haben.

Geräteriege:
Die Geräteriege ist weiterhin sehr beliebt. Die Anzahl der Kinder schwankt zwischen
etwa 12 und 17. Im Moment erleben wir wieder einmal eine starke Zunahme.
In diesem Frühling verzichteten wir aus terminlichen Gründen auf den Wettkampf im
Laufental. Fünf unserer Turnerinnen absolvierten als ersten Wettkampf am 12. April den
Kategorientag in Muttenz, wobei alle den Test erfolgreich absolvierten.
Wettkampfmässig gibt es auch hier nicht mehr zu berichten, da die kantonale
Meisterschaft erstmals erst im September stattfand.
Den Rest des Jahres verbrachten wir mit dem Üben von neuen Übungen.

Jahresbericht Aktive TV Reinach 2002/03
Wer den vor- und den letztjährigen Jahresbericht noch irgendwo finden kann, weiss, dass
ich nicht besonders viel von Jahresberichten halte, denn fast alles was ich hier schreiben
werde, stand irgendwann während diesem Jahr viel ausführlicher im Muskelkater. Aber
da es der Ordnung halber nötig ist, etwas zu schreiben, werde ich mich kurz halten.
Das Leiterteam blieb in der bisherigen Zusammensetzung: Sibylle, Fränzi, Isabelle und
ich. Ich möchte mich bei meinen LeiterkollegInnen für die geleistete Arbeit bedanken
und ich hoffe, dass sie mich weiterhin so tatkräftig unterstützen. Nicht vergessen möchte
ich an dieser Stelle Andi, welcher für alle Anmeldungen verantwortlich ist, und dies sehr
zuverlässig erledigt.
Auch im letzten Jahr empfand ich die Atmosphäre in den Trainings, trotz gewisser
Diskussionen als sehr angenehm. Was ich auch während dem Jahr immer wieder
bemängeln musste, war die Pünktlichkeit. Leider liess diese in letzter Zeit wieder etwas
vermehrt nach. Es ist als Leiter frustrierend, wenn man ein Training vorbereitet und um
20.00 Uhr (wenn das Training eigentlich beginnen würde) nur 4 oder 5 Personen in der
Halle sind (auch das steht genau in diesem Wortlaut im letztjährigen Jahresbericht!!!)

Reinach, 31.08.03
Auch bei den Aktiven waren die Wettkämpfe in diesem Jahr sehr dünn gesäht. Aufgrund
von Personalmangel aus diversen Gründen, wie: Prüfungen, Zusatzausbildungen, ...
konnten keine Wettkämpfe im Vereinsturnen bestritten werden. Wir verzichteten aber
nicht auf die obligaten Bezirksmeisterschaften im Volleyball und Unihockey.
Ebenfalls fanden die etwas geselligeren Anlässen statt:
Die Turnfahrt, welche .laut Berichten noch feuchter war als ihre Vorgängerinnen.
Des weiteren fand natürlich auch das Skiweekend statt.
Wie zu Beginn schon erwähnt, müssen alle, welche Genaueres über die einzelnen
Anlässe wissen wollen, den Muskelkater konsultieren.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen aktiven Turnerinnen und Turnern bedanken,
welche regelmässig das Training besuchen. Ich bin Euch dankbar, wenn von Euch
Rückmeldungen zu den Trainings kommen, damit wir Leiter auf Eure Wünsche
reagieren können.
Euer Oberturner und Jugileiter

Urban

