
Jahresbericht der Jugend TV Samstagern 2016 
 

Auch dieses Jahr sind wieder viele tolle Anlässe in der Jugendabteilung vom Turnverein 
Samstagern gewesen, welche Dank den vielen tollen Leitern stattfinden konnten. An 
dieser Stelle ein herzlicher Dank an Alle, die Woche für Woche in der Turnhalle stehen 
und die Jugendlichen bei ihrer Freizeitbeschäftigung unterstützen. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass die Jugendabteilung eines Vereins solch grossen Zulauf hat und 
die einzelnen Gruppen immer grösser werden. 

Hier unser grösster Anlass für die Jugend: der Jugendsporttag. 

 

 

 

 

 

 

Jugendsporttag am 22.Mai in Birmensdorf 

Wie immer früh am Morgen besammelten wir viele Kinder am Bahnhof. Dieses Jahr 
waren es 85, was eine ganz tolle Zahl ist. Kurz nach dem Ankommen ging es um 8.00 
Uhr los mit den verschiedenen Disziplinen wie Hindernislauf, Zielwurf, Bodenturnen, 
Sprung, Schnelllauf, Weitsprung oder Kugelstossen. Nachdem das Morgenprogramm 
fertig war, bereitete man sich auf die Spiele vor. Jägerball, Linienball oder Korbball 
standen ja nach Alter auf dem Programm. Leider werden die Spiele im nächsten Jahr 
nicht stattfinden, da zu wenig Organisatoren für diesen Anlass gefunden werden 
konnten. Wir hoffen, dass im 2018 wieder ein „normaler“ Jugendsporttag durchgeführt 
werden kann. Im 2017 findet nur das Morgenprogramm mit dem Einzelwettkampf statt. 

Nun wieder zu etwas tollerem. Nach der Rangverkündigung mit 4 Podestplätzen reisten 
wir nach Samstagern zurück. Die Rangliste wurde auf der Reise von den Leitern studiert, 
damit auch alle Auszeichnungen am Bahnhof verteilt werden konnten. Es waren 43 an 
der Zahl, was eine ganz tolle Leistung ist. 

Hier ein Auszug von den Podestplätzen: 

Sophia Pogorevc, 1. Rang Kategorie C 
Janina Mahrer, 3.Rang Kategorie A 
Chiara Tanner, 3.Rang Kategorie E 
Reto Fässler, 3.Rang Kategorie G 

Auf der nächsten Seite Fotos vom Jugendsporttag 2016. 



 

 

 

 

 

 

 



Regionalturnfest Wetzikon, 19.Juni 2016 

Einen tollen Wettkampf durften wir am Regionalturnfest in Wetzikon erleben. Am 
Sonntag fand der Vereinswettkampf der Jugend statt. Mit 19 Jugendlichen reisten wir 
nach Wetzikon, um alle ihre geübten Leistungen von der Turnhalle zeigen zu können. 
Wir starteten dieses Jahr in 4 Disziplinen, welche folgende waren: 

Weitsprung (6) 9.01 
Hindernislauf (13) 7.33 
Ballwurf (19) 7.98 
Pendelstafette (16) 8.11 

Die Gesamtnote ist 23.95 im Vereinswettkampf Jugend 3-teilig in der 3.Stärkeklasse, 
was den guten 4. Rang ergab. 

 

 

Chränzli 

Auch dieser Anlass gehört wie immer in unser Jahresprogramm und jede einzelne 
Gruppe zeigte eine ganz tolle Aufführung am Chränzli. 

Was wir dieses Jahr das erste Mal geniessen durften, war das Aerobic der Jugi 5, 
welches ein Leiterteam neu auf die Beine gestellt hat. Dies ist ganz toll und man sah die 
vielen Turnstunden, welche die Jugendlichen und Leiter dafür eingesetzt haben. Es gab 
viele positive Rückmeldungen dazu und einige Kinder die noch nicht dabei sind, aber in 
der 6.Klasse, habe sich noch erkundigt um mitmachen zu können. Wir hoffen, dass diese 
Gruppe im nächsten Jahr weitere Fortschritte macht und wir lassen uns überraschen, wo 
und wann wir sie das nächste Mal auftreten sehen. 

 

 

Wallisellerlauf 

30 Personen sind dieses Jahr vom Turnverein Samstagern Anfangs November in 
Wallisellen gestartet, wo das Startgeld für einen guten Zweck (für krebskranke Kinder) 
ist. Nach dem anstregenden Lauf durfte Sandro Tanner noch einen Preis in Empfang 
nehmen, da er auf den super 5.Rang gelaufen ist, herzliche Gratulation. Die Anderen 
waren bereits im Hallenbad sich am Vergnügen, was zur Tradition vom Wallisellerlauf 
gehört. Es wäre toll, wenn nächstes Jahr wieder so viele dabei sind. 

 

 

 



8. Jugendlager im Bündnerland 

Vielen Dank an Marlies Studer und Jöggi Baur, dass auch dieses Jahr wieder ein tolles 
Lager durchgeführt werden konnte. Da die Frühlingsferien nicht mit Weggis 
zusammenpassten, fuhren wir nach Rueun in das Lager. Für die Sportlektionen fuhren 
wir nach Flims, wo wir eine tolle Turnhalle antrafen.  

Hier wurde in vielen Lektionen für den Jugendsporttag und das Turnfest trainiert, sowie 
tolle andere Lektionen angeboten, welche den Kindern viel Spass machten. Vielen Dank 
an allen Leitern, welche sich die Zeit nehmen und mit den Kids eine Woche in das Lager 
fahren. 

 

Ich wünsche Allen viele gefreute Stunden in der Halle im 2017. 

Für die Jugend, Karin Steinmann (Leitung Jugend)  


