
Jahresbericht Jutu Dotzigen 2012 

 
Das Jutu-Jahr beginnt immer  „ruhig“. Obwohl…die Kinder haben über die Weihnachtszeit Energie 
angehäuft und die wird gnadenlos in der Turnhalle entladen.  
Wir  Leiter müssen uns schon wieder Gedanken machen, was wird am Jugendturntag geturnt, wer 
kommt alles mit (Leiter wie Kinder), was wenn …. und zum Schluss kommt es doch anders als wir uns 
das vorgestellt haben.   
Der erste Event für die Kinder ist der Jugendspieltag in Studen. 
Am 28. April war es soweit. Wir sind mit rund 38 gutgelaunten Kindern und bei schönstem Wetter 
mit dem Velo nach Stunden gefahren. Es war ein erfolgreicher und schöner Tag. Die eine 
Volleyballgruppe hat sich den 1. Rang gesichert und eine Gruppe konnte beim Ball über die Schnur 
den 3. Rang ergattern. Alle andern Gruppen sind zum Teil nur ganz knapp an den Finalspielen vorbei 
geschrammt. Schade, aber es hat sehr viel Spass gemacht und wir wurden vom Wetter verwöhnt. Für 
manchen Leiter fast zu viel, es gab die eine oder andere rote Stelle (wenn man halt keine 
Sonnencreme dabei hat).  
Zwei Wochen später war „Dr schnäuscht Seeländer“ in Lyss.  
Wir sind mit 19 Kindern nach Lyss gefahren. Das Wetter hat es gar nicht gut mit uns gemeint (aber 
auch nicht mit Tamara und Kevin, die ihre Hochzeit gefeiert haben), es hat geregnet, war kalt und 
windig. Wir haben die Kinder immer per Schirm zum Start begleitet und konnten als Kleiderständer 
fungieren. Es hat sich aber so was von  gelohnt. Mit 4 Gold- und einer Bronzemedaille ist unsere 
Bilanz mehr als zufriedenstellend. Die Kleinste war dabei die Grösste, sie hat den Sprint und die 1000 
Meter gewonnen (Alessia), im Sprint Dritte und im 1000 m auch die Gleiche (Nadin) und die Älteste 
gewann die 1000 m (Michelle). Gratulation!! Wir waren aber alle froh, dass wir mit einer guten 
halben Stunde Verspätung wieder in Dotzigen waren und an die Wärme konnten.  
Nun wird in 3 Wochen schon der Jugendturntag sein.  
Am Samstag 2. Juni konnten unsere Einzelturner bei strahlend schönem, schon fast zu heissem 
Wetter ihren Wettkampf bestreiten. Wir konnten 2 Podestplätze bejubeln und insgesamt 5 Goldene 
Kreuze vergeben. Am Sonntag hatte Petrus kein Erbarmen mit uns, es hat nur einmal geregnet und 
das mehr oder weniger stark. Am Nachmittag musste sogar befürchtet werden, dass wegen 
zunehmendem Wind und Unwettergefahr die Seelandstafette und die Rangverkündigung 
abgebrochen werden. Zum Glück konnte alles planmässig durchgeführt werden, wäre auch zu schade 
gewesen, wenn unsere Kinder ihren 1. Rang in der 3 Stärkeklasse nicht hätten vor Ort bejubeln und 
feiern  können. GRATULATION „ Dir sit eifach super guet“! 
Bis zu den Sommerferien wurde mehrheitlich gespielt, gebadet oder Minigolf gespielt. Die Unter- und 
die Mittelstufe haben ein Abschlussbräteln gemacht. Nach den Sommerferien geht es mit neuen 
Gruppen weiter. Also dann SCHÖNE FERIEN.  
Es gilt sich an die neuen Gruppen zu gewöhnen und wir machen uns auch schon wieder Gedanken 
was wir an der Abendunterhaltung mit den Kindern turnen wollen.  
Am Samstag 25. August ging’s auf Jugireisli. Mit 19 Kindern (3 mussten krank zuhause bleiben) und 7 
Leitern fuhren wir mit dem Zug nach Thun und mit dem Postauto zu den Beatushöhlen. Wir hatten 
etwas Angst, dass wir nicht ohne Ohnmachtsanfälle und Erbrechen unser Ziel erreichen, eine Frau im 
Postauto hatte wohl seit gefühlten 2 Wochen weder geduscht noch die Kleider gewechselt. Nach der 
Besichtigung der Höhlen haben wir den Mittagsrast auf dem Picknickplatz bei den Beatushöhlen 
gemacht. Nach einem stündigen Marsch bis zur Schiffsanlegestellen in Beatenbucht schwammen wir 
per Schiff wieder zurück nach Thun. Wetterglück hatten wir auch, 10 Minuten vor dem Anlegen in 



Thun hat es zu Regnen (Gewitterplatzregen) begonnen. Mit dem Zug nach Hause war dann kein 
Problem mehr, wir waren ja nicht mehr draussen. Weitere Informationen könnt Ihr dem Reisebericht 
von Olivia Furer entnehmen.  
Bis zu den Herbstferien hatte jede Riege Zeit sich an die neue Gruppe zu gewöhnen.  
Nach den Herbstferien ging’s dann los mit den Vorbereitungen auf den Unterhaltungsabend im 
November. Die Unterstufe zeigte  Bob der Baumeister mit Bodenturnen und Trampolin, die 
„Stromer“ der Mittelstufe sorgte mit Seilspringen und Bodenturnen für Licht  und die Architekten der 
Oberstufe, waren mit Tanzeinlagen und Stufenbarren-/Barrenturnen für die Planung da.  
Am 6. Dezember ging die Mittelstufe zum „Samichlous-Suchen“ los, leider haben sie ihn nicht 
gefunden. Konnten sich aber nachher bei Grittibänz und Punch aufwärmen.  
Der Jahresabschluss war wie immer die Waldweihnacht im Waldhaus Dotzigen. Trotz nicht 
optimalem Wetter sind wir zum Waldhaus gelaufen. 
 
Wir freuen uns aufs neue Jahr und hoffen es wird ein ebenso erfolgreiches, tolles, vielfältiges und 
lustiges Jugijahr.  
 
Herzlich Jolanda Hert 
Mittelstufe JUTU 
 


