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Geschätzter Vorstand 

Liebe Ehren-, Frei-, Aktiv- und Passivmitglieder 

 
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und es ist Zeit, das Vergangene Revue 
passieren zu lassen und einen Ausblick auf Kommendes zu wagen. Für die 
Jugendriege Obersiggenthal war das Jahr durchwegs positiv und es konnten viele 
gute bis Spitzenresultate erreicht werden. 
 

Trainings 
Die Trainings die jeweils freitags für die Oberstufe und mittwochs für die Unterstufe 
stattfinden wurden durchgehend gut besucht: Rund 24 (Mittwoch 16/ Freitag 8) 
bewegungsbegeisterte Kids fanden durchschnittlich pro Woche den Weg in die 
Dreifach-Turnhalle.  
Mit dem bewährten polysportiven Angebot der Jugi fand jedes Kind einen Bereich um 
seinen Bewegungsdrang (der gerade in den Wintermonaten sehr hoch ist) 
auszuleben. 
Manchmal ist es schwierig, für alle Kinder in jedem alter das entsprechende 
Programm zu gestalten. Gerade beim Mittwochstraining macht es Sinn, temporär 
zwei Altersgruppen zu machen. 
 

Leiterwesen 
Die Situation im Leitungsteam hat sich in diesem Jahr erst am Jahresende verändert. 
Die Jugi wurde am Freitag jeweils von Yannick Kalt und Nico Baumgartner 
übernommen und diese leiteten dieses mit viel Freude und Engagement. Da beide 
Leiter ab Januar 2020 im Militär (RS) sind, ist die jetzige Leitersituation am Freitag 
noch nicht geregelt. Bis zu einer geeigneten Lösung wird sich der Vorstand und 
andere Leiter die Trainings unter sich aufteilen. 
 
Die Jugi am Mittwoch wurde mit einigen Ausnahmen von Andreas Hitz geleitet. 
Jedoch machte Andreas Hitz im Sommer bekannt, dass er das Leiterwesen per GV 
2020 beenden wird/ hat. Es wurde aber bereits im Herbst einen neuen Leiter 
gefunden, der ab sofort (Januar 2020) das Mittwochs-Training 
übernimmt. Der neue Leiter heisst Nicolas Gysi, er ist seit 
2019 bei den Aktiven und zudem sind seine beiden Kinder in 
der Jugendriege. 
Wir freuen uns, einen super engagierten Leiter gefunden zu 
haben. Danke Nicolas! 
 
Zudem ist Justin Kieninger und Alex Sirkal immer noch als 
Hilfsleiter tätig. 
Ziel ist es, diese zu fördern und in einen J&S-Kurs zu 
schicken. Sie unterstützen jeweils das Training am Mittwoch 
und sind am Freitag als Teilnehmer dabei. 
 
 
 
 



Schnellschti Obersiggenthal 
Am Mittwoch 5. Juni 2019 fand anstelle des Trainings der „schnellschti 
Obersiggenthaler“ statt. Alle Teilnehmer rannten den Sprint schnellst möglich um es 
aufs Podest zu schaffen. 
 

Spaghetti-Essen  
Am Mittwoch 3. Juli haben wir im Schwimmbad Nussbaumen ein Spaghetti-essen 
genossen.  
Die Idee entstand so, dass die Jugendriege noch Spaghetti die sie an einem Anlass 
gewonnen hatte, noch nicht aufgebraucht haben.  
Zusammen mit dem Schwimmbad-Restaurant konnte dieser Anlass organisiert und 
durchgeführt werden. Die Kinder hatten grosse Freude daran, zudem war es mal was 
Neues.  
Es wäre super, wenn diesen Sommer (2020) wieder einen solchen Anlass stattfinden 
könnte. 
 

Eidgenössisches Turnfest 2019 
Insgesamt absolvierten die Jugibuebe drei Wettkämpfe. Der Unihockeyparcours 
stellte die unihockeyerprobten Siggenthaler vor keine Schwierigkeiten. Auch die 
Stafette und der Hindernislauf wurde von den Jugibuebe hervorragend gemeistert. 
Nach dem wohlverdienten Mittagessen erkundete die Gruppe die Attraktionen und 
Stände, mit denen das riesige Festgelände Menschen aus der ganzen Schweiz 
lockte. Der Turnverein gratuliert den Jugibueben für die tollen Leistungen und ist 
stolz auf seine Jugendabteilung. 
 
Resultate: 
3-teiliger Vereinswettkampf 4. Stärkeklasse mit 24.18 Pt. Platz 64 von 104 
1. Wettkampfteil Spielparcours Unihockey 8.51 
2. Wettkampfteil Spieltest Allround 7.78 
3. Wettkampfteil Hindernislauf 7.89 
 
Zudem waren diverse Jugibuebe beim Marsch am Ende des ETF von Baden nach 
Obersiggenthal dabei.  
 

Schnuppertraining 
Anfangs September lud die Jugi wieder zum spassigen Schnuppertraining ein. Das 
Schnuppertraining fand am Mittwoch wie ein normales Training statt. Nach 
erfolgreichen Schnuppertrainings im Jahr 2017 und 2018 war schnell klar, dass dies 
ein fixer Termin im Jahresprogramm sein muss. 
Das Schnuppertraining wird beim Leiterwesen jeweils durch den Vorstand 
unterstützt. 
 

  



KidsCup 
Auch dieses Jahr war die Jugend von Obersiggenthal wieder am heimischen 
KidsCup dabei. Bereits das harte Training in den Wochen zuvor bereitet das TN 
grosse Freude. 
Mit voller Begeisterung und Vorfreude starteten sie am Sonntag 01.12.2019, früh 
morgens, in den Wettkampf. Es war ein Anlass, den wir zusammen mit der 
Mädchenriege durchgeführt haben. Dass heisst, wir hatten 3 Mixed-Mannschaften. 
So konnten wir genügend Kinder für jede Alterskategorie auftreiben. 
 

Weihnachtsanlass 
Auch dieses Jahr gab es zum Jahresabschluss ein kleines Weihnachtsgeschenk. Es 
war ein kleines Säckchen vom Beck Frei mit einem Schokodrink, Weggli und Guetzli.  
Das Säckchen war dafür gedacht, dass die jungen Turner dies am nächsten Tag 
beim Znüni esse können. Wir Leiter mussten jedoch von ihnen lernen, dass ein 
solches Znüni in der Schule nicht mehr erlaubt ist, da es zu ungesund sei… 
 
 
Die Leiter der Jugi (und sicher auch die jungen Turner) möchten sich beim 
Aktivverein für die finanzielle und auch moralische Unterstützung bedanken. Nur so 
ist dieser Turnbetrieb aufrecht zu erhalten. Wir hoffen auf ein genauso ereignis- und 
hoffentlich auch erfolgreiches 2020 wie es 2019 war.  
 
 
Das Jugi-Leiter-Team 
 
Yannick Kalt, Nico Baumgartner, Andi Hitz, Nicolas Gysi, Justin Kieninger, Alex Sirkal 


