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Das JUTU Dotzigen startete mit voller Energie vollgetankt ins neue Turnerjahr. 
Bereits am 30. April fand der Seeländische Jugendspieltag in Nidau statt. Die 
Unterstufe und Mittelstufe konnten mit zahlreichen Mannschaften bei dem Ball-über-
die-Schnur antreten. Da Ball-über-die-Schnur für die jüngeren Jutukinder war, 
mussten sich die älteren Kinder der Mittelstufe, beim Volleyball unter Beweis stellen. 
Leider reichte es bei den Jüngeren trotz grossem Spass und Einsatz auf keinen 
Podestplatz. Umso mehr freuten sich die älteren der Mittelstufe auf ihren 3. Rang 
beim Volleyball. 
Eine Woche später am 21. Mai,  ging es weiter mit dem „schnäuschte Seeländer“, 
der wie alle Jahre im Grien in Lyss durchgeführt wurde. Das JUTU Dotzigen hatte 
leider keinen Podestplatzt errungen.  
 
Von der Unterstufe bis zur Oberstufe trainierten alle sehr hart auf den Jugitag zu, der 
am 04. und 05. Juni in Schüpfen stattgefunden hatte. Leider hatten wir ein wenig 
Pech mit dem Wetter und alle waren völlig durchnässt, doch Spass machte es 
trotzdem. Dies Disziplinen die das Jutu absolvierten 
 
waren: 
 

1. Wettkampfteil Pendelstaffette 
2. Wettkampfteil Spieltestallround/ Weitsprung 
3. WettkampfteilZielwurf /Kugestossen 

 
Mit dem trainieren war es aber hier noch nicht zu Ende! 
Gleich nach dem Jugitag in Schüpfen folgte der Kantonale Jugendturntag in Thun. 
Wir traten wieder mit denselben Disziplinen an, wie in Schüpfen. 
Doch noch bevor wir alle Disziplinen zu Ende Turnen konnten, wurden wir von einem 
heftigen Gewitter überrascht. Die Veranstalter (das OK)  des Jugendturntages in 
Thun liessen das Fest abbrechen und wir wurden evakuiert. 
Leider kam es da zu keiner Rangverkündigung. Nach langem Warten fuhren wir dann 
schlussendlich mit dem „Bösli“ wieder nach Hause. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Am 13. August fand der Seel. Nachwuchsmehrkampf statt, auch wie alle Jahre im 
Grien in Lyss. 
 
Am 4. September ging es auf das Jutureisli. Wir fuhren mit dem Zug bis nach 
Engelberg. 
Damit es nicht langweilig wurde, konnten die Kinder im Zug ein Rätsel lösen. 
 Der Gewinn war eine „ Znünibox vom Globi“ 
Angekommen in Engelberg ging die Wanderung los.  In der Aaschlucht wanderten 
wir ca. 2h nach unten, bis wir dann eine gemütliche Stelle fanden zum Picknicken. 
Danach ging es ca. noch einmal 2h bis wir in Grafenort ankamen. Dort stiegen wir in 
den Globizug ein und fuhren bis nach Luzern. Die Kinder hatten diesmal die 
Gelegenheit Globibücher zu lesen. In Luzern angekommen, stiegen wir um in den 
Zug nach Bern, von Bern aus ging es wieder nach Dotzigen via Lyss. 
 
Am 25.- 26. November fand unser Unterhaltungsabend mit dem Motto 
 DAS LEBEN IST BUNT  

statt. 
 
Alle gaben vollen Einsatz bei den Programmen, so wie auch beim Verkauf der „Lösli“. 
So wurden auch dies wieder zwei erfolgreiche Abende. 
 
Am Ende des Turnerjahres werden die Kinder mit unserer Waldweihnachten belohnt. 
Alle Riegen trafen  sich am 16. Dezember auf dem Dorfplatz um gemeinsam 
ins Waldhaus hoch zu marschieren. 
Oben angekommen wurden sie mit Hotdog und Getränken versorgt, anschießend 
spielten wir ein Lotto 
 
Es ist schön zu sehen, dass immer wieder so zahlreiche Kinder in der Jutu 
erscheinen und ihr Bestes geben und wir hoffen dass wir auch weiterhin Kinder 
motivieren können. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen Kimberly Gros 


