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2013 – das Jahr des eidgenössischen Turnfests! Auch für die JUTU Dotzigen ein 
riesen Ereignis. Doch bevor für das Turnfest trainiert werden kann, stehen für 
die Dotziger Jugi-Kinder noch zwei weitere Events vor der Tür. 
Der „schnäust Seeländer“ am 27.04.2013 sowie der Jugendspieltag am 
28.04.2013. 
Auch in diesem Jahr gab es wieder tolle Resultate: 
Im Final 60 Meter-Sprint erreichten Gastl Alexander den 6. und Moser Cyrill 
den 4. Rang. Einen Podest-Platz gab es für Ziswiler Nadine, die im 1000 Meter-
Lauf den 3. Rang erreichte. 
Einen Tag später wäre noch der Jugendspieltag in Lengnau auf dem Programm 
gestanden, doch wegen des schlechten Wetters konnte er leider nicht durchge-
führt werden! 
Die Frühlingsferien waren nun vorbei und die JUTU Dotzigen bog in die Zielge-
rade fürs ETF ein. Unterstufe bis Oberstufe trainierten fleissig und waren mit 
voller Elan in den Turnstunden dabei. Für die Leiter sowie die Kinder gab es 
auch eine neue Herausforderung. Da im 3teiligen Vereinswettkampf unsere 
„Star-Disziplin“, der 4-Athlon, am ETF nicht durchgeführt wurde, musste noch 
eine neue Disziplin trainiert werden. Mitte Juni reisten dann die Kinder und die 
Leiter mit dem Zug nach Biel. Bei schönem Wetter konnten die Wettkämpfe 
durchgeführt werden. Es war für alle ein tolles Ereignis. 
Nach dem ETF haben alle Riegen die Turnstunden ausklingen lassen und gingen 
bei der letzten Lektion noch in die Badi in Büren. 
Am letzten Wochenende der Sommerferien stand dann das Jugi-Reisli auf dem 
Programm - eine gemütliche Wanderung von Aarberg bis nach Dotzigen. In der 
Badi in Lyss verweilte die Gruppe ein wenig länger als geplant, da gerade das 
Badi-Fest stattfand. Bei der Ankunft in Dotzigen waren alle sichtlich erschöpft, 
dennoch wird die Wanderung in guter Erinnerung bleiben. 
Nach den Sommerferien ging es bei der Jugi schon bald mit dem Üben für den 
Unterhaltungsabend los. Auch dieses Jahr wurden von der JUTU Dotzigen 3 
hervorragende Programme einstudiert und vorgetragen. Herzlichen Glück-
wunsch für die tolle Leistung! 
Wie jedes Jahr wurde auch im 2013 die Waldweihnachten im Waldhaus gefei-
ert. Oben auf dem Berg angekommen wurden die Kinder mit Hotdogs und Ge-
tränken versorgt, anschießend ein Lotto-Match gespielt bei dem sie zahlreiche 
Preise abräumen konnten.  
Ich finde es schön zu sehen, dass so viele Kinder die Turnstunden jede Woche 
besuchen und hoffe, dass wir als Leiter sie weiterhin motivieren können!  
 
E liebe Gruess Ramona 


