
 

Jugi-Anmeldung 
Willkommen in der Jugi Bösingen 

Du interessierst dich, in der Jugi mitzumachen. Damit Du weißt, was bei uns so alles läuft, bitte ich 

Dich, dieses Infoblatt mit deinen Eltern durchzulesen. 

Was machen wir? 

Die Turnlektionen beinhalten verschiedene Spiel- und Übungsformen, die von ein bis zwei 

motivierten Leiter/innen durchgeführt werden. In unseren Trainings lernen wir, gemeinsam zu 

spielen - zu bewegen - zu denken - zu verstehen - zu gewinnen und zu verlieren. Wir wollen 

zusammen Spass haben und uns austoben. Die Kinder tasten sich so langsam an die Leichtathletik 

heran. 

Wann und wo trainieren wir?  

Jeden Mittwoch von 17.00 bis 18.30 Uhr in der Jugi 1 und von 18.30 bis 20.00 Uhr in der Jugi 2. Im 

Winter in der alten Turnhalle und im Sommer bis zu den Herbstferien auf der Aussenanlage. Im 

Sommer findet das Training auch bei schlechtem Wetter draussen statt. Während den Schulferien 

findet keine Jugi statt. 

Aktivitäten  

Diverse Aktivitäten während dem Jahr (gemäss Jahresprogramm). 
 
Wettkämpfe 

Übers ganze Jahr besuchen wir diverse Wettkämpfe wie Volksläufe, Leichtathletikmeetings und 

Plauschwettkämpfe. Unser Höhepunkt ist jeweils der Jugitag. Die Teilnahme an den Wettkämpfen ist 

freiwillig, jedoch sehr erwünscht. Um an die Wettkampforte zu gelangen sind wir auf die Mithilfe der 

Eltern als Chauffeure angewiesen. Benötigte Sitzerhöhungen sind selber mitzubringen. Infos über die 

jeweiligen Anlässe erfährst Du auf separaten Infoblättern oder per WhatsApp.  

Jahresbeitrag 

Der Jahresbeitrag beträgt CHF 55.- (Rechnung wird einmal im Jahr nach Hause geschickt). Darin 

enthalten sind Startgelder für die Wettkämpfe und gegebenenfalls die Lizenzgebühr. Startgelder 

müssen oft im Voraus bezahlt werden. Wer sich an Wettkämpfe angemeldet hat und ohne triftigen 

Grund fernbleibt, hat das Startgeld selber zu bezahlen.  

Kommunikation 

Damit alle Beteiligten fristgerecht und unkompliziert über das aktuelle Jugi-Geschehen informiert 

werden können, gibt es den Jugi-Chat. Infos zu Trainings oder Wettkampfausschreibungen erfolgen 

über diese Gruppe. Der Chat dient nur zur Weiterleitung von Informationen. Nur das Jugi-

Leitungsteam kann sich aktiv daran beteiligen.  

 

Wenn du und deine Eltern diese Information gelesen haben, ihr damit einverstanden seid und 

keine Fragen mehr habt, darfst du dich gerne definitiv für die Jugi anmelden. Das Kontaktformular 

dafür findest du auf der Homepage des TV Bösingen. 


