SVKT Jugendriege
Jugitag vom 13. Juni 2010
In diesem Jahr nahmen wir das erste Mal am kantonalen Jugitag in Zug teil.
Da unser Kantonalverband seit letztem Jahr zu Zug/ Zürich gehört, ist dies
jetzt unser neuer Kantonaler Jugitag.
Mit 16 Kindern trafen wir uns um 7.00 Uhr am Sonntag Morgen am Bahnhof.
Da der Schalter noch gar nicht geöffnet hatte, mussten wir auf das Kollektiv
verzichten und lösten in etwas Hektik alle unsere Billette einzeln am
Automaten. Dann gings auf den Zug Richtung Rotkreuz.
Die Sportanlage liegt gleich neben dem Bahnhof, so kamen wir rechtzeitig
zum Warm-Up. Nach der Verteilung der Startnummern gings gleich los ins
Getümmel.
Es gab verschiedene Leichtathletik-Disziplinen zum absolvieren, daneben
gab es auch viel zum Zuschauen und Staunen. Parallel zum Leichtathletik
wettkampf wurden auch Gruppenwettkämpfe angeboten, es gab
Nationalturnen für die Kinder (so kleine Jungs, die schon so Grosse Steine
stossen, wow). Posten für Posten wurden absolviert und es wurde versucht,
die bestmöglichste Leistung abzurufen. Doch der Wettergott spielte dieses
Jahr überhaupt nicht mit. War der Start schon wolkenverhangen und feucht,
kam es immer wieder zu leichtem Nieselregen, der einem gar nicht
anspornte für Höchstleistungen.
Endlich war alles abgehackt und wir durften in die wohlverdiente Mittagspause und vor allem ins Trockene. Der Regen liess etwas nach und wir
hofften auf einen trockenen Nachmittag.
Da wir eine kleine Gruppe waren, konnten wir am Nachmittag an keinem
Wettkampf mehr teilnehmen und so besuchten wir die grosse Hüpfburg,
übten uns im Büchsenstapeln oder vergnügten uns mit diversen sonstigen
Spielen. Doch bald begann es wieder mehr zu regnen und wir verzogen uns
ins Trockene. Das Nachmittagsprogramm musste gekürzt werden und ein
Teil wurde in die Dreifachturnhalle verlegt.
So sammelten wir uns auch in der Halle und kamen in den Genuss von
verschiedenen Tanz-Vorführungen, die von den teilnehmenden Jugendlichen
gezeigt wurden. Da waren doch einige super Nummern zu sehen.
Auch die Rangverkündigung fand jetzt drinnen statt. Es wurden Podeste
aufgestellt und in einem Super-Tempo (sie riefen immer nur die ersten drei
auf) wurden alle Kinder geehrt.
Da die Leichtathletik gleich als erstes darankam, konnten wir unseren Teil
ganz verfolgen und konnten auf Anhieb gleich vier Podestplätze bejubeln.

Auszug aus der Rangliste:
Mädchen MU14

Mädchen WU12

1. Annalena Bacher (Rotkreuz)
2. Olivia Benzer (Rotkreuz)
3. Ilaria Panarella (Dietikon)

1. Stefanie Kaufmann (Cham)
2. Dzemile Redzepi (Rotkreuz)
3. Jenny Landeck (Dietikon)

Mädchen MU10
1. Jessica Marty (Rotkreuz)
2. Jennifer Peterhans (Dietikon)
3. Nadine Remondini (Dietikon)

Es war aber eine Super Leistung von allen, die dort waren. Das Wetter war
wirklich nicht sehr freundlich. Auf dem ganzen Heimweg hat uns der Regen
weiterbegleitet. Herzlichen Dank an alle helfenden Eltern und Leiterinnen
mit Anhang, ich hoffe, das nächste Jahr wird wieder trockener sein.

Bettina Helbling
Die ganze Rangliste kann unter www.svktdietikon abgerufen werden

