TURNVEREIN WANGEN-BRÜTTISELLEN
Jahresbericht 2017 der Sektion Jugend / TV Wangen-Brüttisellen

Das Jahr 2017 verging für mich einmal mehr sehr schnell. Die Mitgliederanzahl der aktiven
Kinder beträgt aktuell ca. 139 Kinder. Für uns ein Zeichen welchem wir Beachtung schenken
sollten, wie viele Kinder sich gerne mit uns bewegen.
Im Februar 2017 erweiterte sich unser Turnverein mit der Integration der neuen Gruppe
Mutter-Kind Turnen. Das MUKI Turnen wird gut besucht und wir sind froh, dass wir Claudia
Baltisberger als neue Leiterin für diese Gruppe gewinnen konnten.
(Bild 1 Hallenwinterwettkampf)
Im März 2017 nahm die Mädchenriege 2&3 mit 12 Kindern am Finale des
Hallenwinterwettkampfs von Dietlikon teil. Bei diesem Wettkampf ist es so, dass jeweils nur die
5 stärksten Kinder pro Kategorie starten dürfen.
Erfreuliche Resultate durften wir erleben. Unsere Top 10 Plätze waren: Fiona Merz 5.Rang
(MR2)/ Azemira Sabic 7. Rang (MR3)/ Elsa Tusi 10. Rang (MR3)
Im Frühling haben Daniela Mettler und ich erneut Pläne geschmiedet wie wir den vom
Turnverein Wangen-Brüttisellen gestalteten öffentlichen Platz bei der Pyramide Neugut
aufpeppen könnten. Wir haben bunte Bretter vorbereitet, welche dann den Kindern der
Mädchenriege 1 mit Bastelmaterial abgegeben wurde. Wunderschöne Kunststücke kahmen
zurück. Zugegeben die schönen Bretter sind noch nicht bei der Pyramide Neugut
angebracht, jedoch wird dies diesen Frühling geschehen. Laufend wurde jedoch der Platz
gepflegt und leicht verändert.
(Bild 2 Juspo)
Am Samstag 20. Mai 2017 meldeten sich 27 Mädchen und 9 Knaben für den Jugendsporttag
in Egg an. Diese Teilnehmerzahl war rekordhoch. Waren es doch im vergangenen Jahr
gesamthafte 20 Kinder.
Ein richtig schöner Sommertag durften wir auch dieses Mal erleben. In verschiedenen
Einzeldisziplinen haben die Kids wie immer ihr bestes gegeben. Am Nachmittag traten sie
gegen andere Gruppen in der Stafette an. Mit einigen stolzen Auszeichnungen, vielen
positiven Erlebnissen und ohne Verletzungen durften wir diesen erfolgreichen Tag beenden.
Am 23/24 Juni erfolgte dann das Dorffäst wo die Jugend erstmals mit einem Stand vertreten
war. Bei unserem Stand konnte man Moorenköpfe schiessen oder zeigen wie schnell man
das Springseil schwingen konnte. Natürlich gab es Preise zu gewinnen für die fitten Kinder.
Der Wettbewerb kam bei den Kindern gut an. Besonders toll fand ich, dass wir viele
Mädchen aus der MR3 sowie auch Leiter für die Bewirtschaftung des Jugens-Standes finden
konnten.
Zugegeben dieser Teil war etwas harzig.
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(Bild 3 Schnällst Brüttiseller)
Nach den Sommerferien starteten wir gleich mit unserem beliebten Anlass "Dä schnällscht
Brüttiseller". 69 Mädchen und 92 Knaben traten an um sich zu Messen. Tagessieger bei den
Mädchen wurde Lia Bäni und bei den Knaben gewann Andris Rosa den Pokal.
Viele Änderungen folgten nach den Sommerferien:
Diverse Leiter hörten auf: Raffaele Angiulli und Michael Schwarz von der Jugendriege 1&2, Nil
Anliker vom Kinderturnen Brüttisellen, Priska Lichtensteiger vom Kinderturnen Wangen.
Dafür folgten neue Leiter oder Umstrukturierungen: Corinne Okle, also ich übernahm
kurzerhand die Jugend 1&2 mit Ima Hernandez, welche neu zu uns kam.
Für das Kinderturnen in Wangen konnten wir Caroline Goll zur weiteren Leiterin gewinnen.
Ob sie uns verlassen haben oder erst gerade zu uns gestoßen sind ist gar nicht relevant. Eins
haben sie aber alle gemeinsam. Entweder sie haben bereits wertvolle Stunden in unsere
Jugend investiert oder sie werden erst die Kinder glücklich machen. An dieser Stelle bedanke
ich mich einerseits bei allen vergangenen Leiter, welche einen super Job gemacht haben
sowie bei allen aktuellen Leiter welche für unsere Jugend wertvolle Stunden organisieren.
Frisch gemischt durften bei uns alle Jugendliche in diversen Gruppen schnuppern in der
üblichen Bewegungswoche vom September.
Anfangs November besuchte ich dann den obligatorischen techn. Leiterkurs in Rümlang.
Spannende Lektionen im Minitramp, Ball und Wurf im Leichtathletik sowie Rumpfstabilität bei
Kindern bereicherte mein Wissen für die Turnhalle.
Nun zu allerletzt muss ich natürlich irgendwann auch noch informieren dass ich mein Amt als
Technische Leitung Jugend an dieser GV abgebe. Nach zwei spannenden und sehr
engagierten Jahren blicke ich mit vielen Erfolgen zufrieden zurück. Wenn ich ein Wunsch frei
hätte für unseren Verein dann wäre es wohl jener mit mehr personeller Unterstützung für die
vielfältigen Anlässe der Jugend da zu sein. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, steigt das
Interesse der Jugend zur Teilnahme im Verein sowie auch an Wettkämpfen..doch wo
Teilnehmer sind braucht es auch immer viiiieeele Helfer.
In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Besten Dank
Corinne Okle, techn. Leiterin Jugend
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