Dossier Wettkämpfe

Jugi Beinwil/Freiamt

Technische Leitung

Jugiwettkämpfe 2023
Herzlich willkommen. In diesem Dokument erklären wir was wir an den diversen Wettkämpfen und
Anlässen, die auf deinem Jahresprogramm stehen, so machen.
Dieses Dokument soll dir bei der Entscheidung helfen, wo du dich anmelden willst. Natürlich ist es
auch ein bisschen Werbung, unser Ziel ist natürlich, dass du dich möglichst an vielen Orten
anmeldest!
Die Startgelder der Wettkämpfe sind in unserem Jahresbeitrag inbegriffen, bei einigen Anlässen kann
ein Zusatzbeitrag anfallen, das ist aber dementsprechend markiert und wird auch noch so
kommuniziert.
Viel Spass beim Lesen, hoffentlich können wir dich für möglichst viele Wettkämpfe überzeugen!

Bei Fragen steht euch gern die Technische Leitung der Jugi Beinwil/Freiamt zur Verfügung.
Andrin Nietlispach
jugend@stv-beinwil.ch / 079 127 74 59
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Wettkämpfe
Quer durch Zug
Jeweils Anfang April stattfindend, ist das Quer durch Zug der erste Wettkampf des Jahres, bei der Jugi
wie auch bei den Aktiven. Dementsprechend ist bei diesem Traditionsanlass auch die Vorfreude wie
auch die Nervosität einzigartig.
Beim Quer durch Zug rennt ihr im Team jeweils Strecken zwischen 150m und 220m und müsst dabei
wie bei der Stafette einen Stab weiterreichen. Gleichzeitig mit euch starten auch andere Teams und
es entsteht dabei so ein richtiges Wettkampfgefühl.
Sei auch du dabei und melde dich auf dem Jahresprogramm für das Quer durch Zug an! Es erwartet
dich ein unvergessliches Rennen mitten in der wunderschönen Altstadt von Zug. Sei dabei, renn
selbst und feuere deine Jugikollegen und die Beueler Aktivturner an!
https://www.querdurchzug.ch/

Pendel Schweizermeisterschaft
Messe dich mit deinen Jugikollegen mit den Besten des Landes! Im Team könnt ihr euch in der
Pendelstafette mit Stab(2*40m) oder der Pendelstafette ohne Stab(60m) über die Vorrunde in den
Halbfinal und danach vielleicht sogar in den Final qualifizieren. Die Pendel SM wird jedes Jahr an
einem anderen Ort ausgetragen, jedoch immer auf der Bahn. Zudem startet die Jugi immer
gleichzeitig mit den Aktiven. Du kannst also direkt den Erwachsenen abschauen und natürlich auch
die Beueler kräftig anfeuern.
https://www.stv-fsg.ch/de/sportarten/leichtathletik/wettkaempfe/stv-meisterschaftenpendelstafette.html

Aargauer Schülermeeting
Jeweils im Stadion Niedermatten im nahe gelegenen Wohlen findet das Aargauer Schülermeeting
statt. Wenn du gerne Leichtathletik machst, kannst du hier unter Meetingbedingungen einen
spannenden Wettkampf bestreiten. Welche Disziplinen du machst, kannst du selbst entscheiden,
dazu wird von der Jugi Beinwil/Freiamt zu gegebener Zeit nochmals ein Infoschreiben an die
angemeldeten Athleten verteilt. Hier die Disziplinen die 2022 angeboten wurden:
50/60m / 600m / 2‘000m / 60/80mHü / Hoch / Weit (Zone) / Kugelstossen / Speer / Diskus / Ballwurf
Das Angebot variiert nach Jahrgängen. Wir empfehlen selbstverständlich die Disziplinen, die wir das
ganze Jahr üben. Schlussendlich wird jede Disziplin einzeln gewertet. Wer nicht mitmacht, kann
nichts gewinnen!
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Jugitag
Der Jugitag, organisiert vom Kreisturnverband Freiamt, ist ein abwechslungsreicher
Plauschwettkampf. Praktisch alle Jugendriegen aus der Region Freiamt sind mit dabei und messen
sich in alljährlich wechselnden Disziplinen. 2023 im Angebot:
Geländelauf / Steinheben / Unihockeyparcour / Weitsprung / Standhochsprung
Du hast einige dieser Disziplinen noch nie gehört oder gemacht? Da bist du nicht allein. Da die
Disziplinen alljährlich wechseln, müssen wir auch immer wieder etwas anderes üben. Vielleicht
entdeckst du sogar ein neues Talent bei dir!
Abgesehen von der Einzelwertung kann die Jugi mit dem besten Durchschnitt auch Freiämtermeister
werden. Also melde dich an und probiere dich in diesen teilweise neuen Disziplinen!
http://www.turnverband-freiamt.ch/jugitag/

UBS-Kids-Cup
Einer der beliebtesten Wettkämpfe unserer Jugikinder! Messe dich auf der Niedermatten in Wohlen
im Leichtathletik-Dreikampf mit den gleichaltrigen Kindern aus der Region! Im Dreikampf inbegriffen
sind der Sprint, Ballwurf und Weitsprung. Kämpfe in Wohlen um einen Podestplatz, du kannst dich
sogar für den Kantonsfinal qualifizieren, genau das gleiche, einfach mit den Besten des Kantons. Die
Allerbesten des Kantons qualifizieren sich sogar für den Schweizerfinal, und der ist im riesigen
Stadion Letzigrund in Zürich!
Na, reizt es dich? Dann melde dich auf dem Jahresprogramm für den UBS-Kids-Cup in Wohlen an!
Zudem kannst du in Wohlen am Ende des Wettkampfs freiwillig einen 1000m-Lauf absolvieren und
auch dort vielleicht eine Medaille ergattern.
https://www.ubs-kidscup.ch/de/start

Probewettkampf Turnfest/ Qualifikation Visana-Sprint
Um dich optimal für das Turnfest vorzubereiten, führen wir immer vor dem Turnfest einen
Probewettkampf durch. Dieser findet in Beinwil auf den vertrauten Anlagen statt. Falls du dich für
das Turnfest angemeldet hast, erfährst du nach diesem Wettkampf definitiv, in welchen Disziplinen
du starten wirst.
Wenn du möchtest, kannst du dich melden, um an der «Qualifikation» für den Visana-Sprint
teilzunehmen. Die Qualifikation führt quasi die Jugi durch. Die schnellsten zwei Beueler pro Jahrgang
dürfen am Visana-Sprint Kantonsfinal in Brugg starten.
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Turnfest
Das ganze Jahr trainieren und üben wir eigentlich nur aus einem Grund, um an unserem
Jahreshighlight, dem Turnfest, möglichst gut zu sein. Wieso solltest du dir also diesen Wettkampf
entgehen lassen?
Am Turnfest startest du in einer, zwei oder drei Disziplinen, am Schluss werden alle Werte der Jugi
zusammengezählt. Welchen Platz wird die Jugi Beinwil wohl dieses Jahr belegen?
In welchen Disziplinen du startest, besprechen deine Jugileiter vor dem Testwettkampf mit dir, nach
dem Testwettkampf wirst du fix eingeteilt. Wir bei der Jugi Beinwil turnen normalerweise folgende
Disziplinen:
Teil 1: Ballwurf und Hindernislauf
Teil 2: Pendelstafette 60m
Teil 3: Steinheben und Weitsprung
Also, da ist sicher auch etwas für dich dabei. Melde dich an und erlebe einen grossartigen Tag am
Turnfest mit der ganzen Jugi!
(Die Anmeldung für das Turnfest erfolgt aus organisatorischen Gründen jeweils ungefähr im
November des Vorjahres.)
2022: https://wettingen2022.ch/
2023: https://www.ktf2023.ch/content/01_aktuell/news.html

Herbstlauf Muri
Nach der Sommerpause findet in Muri jeweils der altbewährte Herbstlauf statt. Bei diesem Lauf geht
es eher etwas um die Ausdauer. Die Distanzen:
U8: 300m / U12: 1450m / U16: 2630m
Neben dem «Heimvorteil» lock der Herbstlauf auch mit tollen Finisherpreisen für alle Teilnehmer.
Also melde dich an und versuche dich über eine etwas längere Distanz!

https://herbstlauf.ch/index.php
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Beueler Schülermeisterschaft
Das Muss für alle Beueler Jugikinder! Die Beueler Schülermeisterschaft ist offen für alle Jugikinder
und alle Schüler der Schule Beinwil. Hier kannst du dich direkt mit deinen Jugifreunden messen und
zeigen welche Fortschritte du das ganze Jugijahr über gemacht hast!
Das Morgenprogramm enthält einen Sprint, Ballwurf, Weitsprung und den Dorflauf. Diese vier
Disziplinen werden zusammen gewertet und du kannst dir hier vielleicht einen Podestplatz ergattern!
Zudem kannst du dich im Sprint für den Halbfinal und den Final für den schnellsten Beueler und die
schnellste Beuelerin qualifizieren!
Am Nachmittag könnt ihr euch dann in ausgelosten Gruppen in Spielen, Challenges und Rätseln
beweisen. Die besten Gruppen erwarten tolle Gruppenpreise!
(Für die Schülermeisterschaft erfolgt jeweils nach den Sommerferien eine separate Anmeldung.)

Zu den verschiedenen Wettkämpfen findest du ganz viele Fotos in unserer Galerie!
https://www.stv-beinwil.ch/galerie/
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Anlässe
Skitag
Die Jugi bietet dir hier die Möglichkeit, einen Tag Skifahren zu gehen. Mit dem Car geht es ab in ein
Skigebiet und dann ab auf die Skier/Snowboard. Betreut wirst du von den Beueler Jugileitern und
einigen Aktivturnern.
Achtung! Bei diesem Anlass fällt für die Teilnehmer jeweils ein Zusatzbetrag an, der mit der
Anmeldung bekanntgegeben wird. Inbegriffen sind Carfahrt, Skibillet und Verpflegung.
Zudem bieten wir keine Skischule an. Du solltest also schon ein bisschen fahren können. Die
Skiausrüstung bringst du auch selber mit.
Also, wir hoffen auf genügend Schnee und freuen uns auf dich!
(Anmeldung erfolgt separat, zudem behalten wir uns vor, den Anlass bei schlechter Witterung
abzusagen.)

Turnshow
Normalerweise im Dreijahrestakt führt der STV Beinwil/Freiamt die Turnshow durch. Jede
Jugiabteilung führt dabei auch etwas vor. Im Vorfeld der Turnshow übt ihr eure Nummern in der Jugi
intensiv. Vielleicht bastelt ihr sogar auch ein Kostüm für eure Vorstellung!
Vor der Turnshow findet jeweils noch eine Hauptprobe und eine Generalprobe statt, am
Turnshowwochenende selbst finden drei Vorstellungen statt.
Deine Jugileiter und deine Jugifreunde zählen auf dich! Komm also möglichst viel ins Training und übe
fleissig mit! Falls du nicht kannst, melde dich möglichst früh ab.

Papiersammeln
Über das ganze Jahr verteilt sammelt die Jugi dreimal das Papier in Beinwil und Geltwil ein. Jeweils
am Samstagmorgen von 09.00 Uhr bis ca. am Mittag. Dieser Anlass hilft uns, etwas Geld für die Jugi
zu verdienen.
Davon profitierst auch du, denn so können wir den Jahresbeitrag tief behalten und die Startgelder für
die Wettkämpfe bezahlen. Also, wir zählen auf deine Mithilfe!
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Ostereiermalen/Verkauf
Jeweils in der Woche vor Ostern können unsere jüngsten Jugikinder Eier bemalen, diese werden
dann am Ostersamstag vor dem Volg in Beinwil verkauft. Die betroffenen Jugiabteilungen und Kinder
werden im Vorfeld informiert.

Jugilager
Alle zwei Jahre ist Jugilagerzeit!!!
Eine Woche lang Lagerleben mit deinen Jugifreunden und deinen Jugileitern, kannst du dir etwas
Spannenderes vorstellen?
Jeweils spannende und abwechslungsreiche Sportlektionen am Morgen und am Nachmittag, immer
ein lustiges Abendprogramm das sich durch die ganze Woche zieht, einmal pro Lager ein spannender
Ausflug in der jeweiligen Region und am letzten Abend eine grosse Abschlussparty!
Wer nicht mitkommt verpasst definitiv etwas!
Um euren Sommerferien nicht in die Quere zu kommen, kommunizieren wir das Datum des Lagers
jeweils schon im Vorsommer. Denn je mehr von euch das mitkommen, desto besser wird das Lager!

Für das Lager fällt ein Lagerbeitrag an. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls separat.

Obsten
Bei guten Erträgen hilft die Jugi jeweils im Herbst beim Obst auflesen. Normalerwiese an zwei
Abenden in einer Woche sind wir dann unter den Beueler Obstbäumen unterwegs. Ort und Datum
wird noch kommuniziert, falls es stattfindet. Einen Teil des Gewinns kommt auch hier der Jugikasse
zugute, wir freuen uns also auf deine Mithilfe.

Weihnachtshok
Zum Jahresabschluss bist du herzlich zu unserem Weihnachtshok eingeladen. Was wir an diesem
Nachmittag machen, erfährst du erst wenn du da bist. Nur so viel, es war noch selten jemandem
langweilig. Im Anschluss gibt es ein leckeres Nachtessen und wir lassen dem Jugijahr Revue
passieren.
Auch hier erfolgt noch eine separate Anmeldung, sonst wird es etwas schwierig mit der Planung des
Essens.

Stand 21.10.2022
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