
Leichtathletik und 
Jugendriege Reichenburg 
 
 
Geschätzte Turnerinnen und Turner 
 
Das Jahr 2012 war für die Jugend- und die LA-Riege ein sehr abwechslungsreiches und 
spannendes Jahr. Von der Lauistafette am 3. März bis zum Chlausabend am 6. Dezember 
hatten wir 19 Anlässe auf dem Jahresprogramm der LA-Riege, und deren 8 bei der 
Jugendriege. Dies waren z.B. das Märchlerderby und Rangturnen im Frühling oder der 
Jugendplauschtag und die Turnshow im Herbst. Doch als Höhepunkt darf sicher das 
Eidgenössische Turnfest in Biel genannt werden. Unsere LA-Riege bestritt zusammen mit 
der Geräteriege, den Hot Steps und einigen Mitturnern des TVR den Vereinswettkampf 
Jugend 3-teilig und erkämpfte sich 25.57 Punkte und damit den hervorragenden 18. Rang in 
der 2. Stärkeklasse. Auch wenn sich alle ab diesem guten Resultat freuten stand für uns an 
diesem Anlass nie der Rang, sondern der Plausch im Vordergrund. Und ich wage zu 
behaupten: Alle Kinder fanden den Anlass richtig cool. 
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Oberturner Michi. Er hat die 
Anmeldungen für uns gemacht und hat viel dazu beigetragen, dass alles so gut und 
reibungslos geklappt hat. 
 

 
 
 
Sehr erfreulich ist auch, dass dieses Jahr wieder viele Kinder den Weg in die Jugendriege 
fanden. Dies ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Eine grosse Herausforderung wird jetzt 
sein, diese Kinder 10 Jahre ununterbrochen für den Turnsport zu begeistern, damit sie den 
Weg zu den Aktiven des TVR finden. 
Dafür brauchen wir viele motivierte Leiterinnen und Leiter. Zurzeit haben wir noch eine recht 
solide Leiterbasis. Doch für die Zukunft braucht das Leiterteam wieder Zuwachs und eine 
gewisse Verjüngung. Speziell für die Leichtathletikriege suchen wir auch eine Leiterin, da in 
der LA auch Mädchen trainieren und es für diese sehr wichtig ist, eine weibliche 
Ansprechperson zu haben. Leider verlässt Sabrina Dobler Ende 2013 das Leiterteam, und 
mit ihr geht die letzte Leichtathletikleiterin. 
 
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Leiter, welche etliche Stunden in unseren 
Nachwuchs investieren. Ebenfalls ein grosser Dank an alle, welche die Jugi im vergangenen 
Jahr tatkräftig unterstützten. Sei dies mit einem finanziellen Beitrag oder durch ihre 
Anwesenheit und Anfeuerungsrufe an den Wettkämpfen. 
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