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Kriens 27. Juni 2013 
 
 
Am Montag, 27. August 2012 durften wir fünf Kinder bei uns in der Halle begrüssen. 
Im Laufe des Jahres kamen noch einige Kinder dazu, somit hatten wir gegen Ende 
14 Kinder. 
Am 15. September 2012 nahmen wir als kampflustige Piraten mit fünf Kindern am 
traditionellen Polyathlon in Sursee teil. 
Auch durfte dieses Jahr der Spass auf dem regionalen Eisfeld in Luzern nicht fehlen 
und so begaben wir uns am 12. November 2012 mit den Kids auf die eisige 
Rutschpartie. 
Gemeinsam mit den Kindern vom GeTu-Plausch reisten wir am 23. März 2013 nach 
Zell ans Spielturnier und zeigten unser Können. 
Neun lauffreudige Jugis nahmen am diesjährigen 36. Luzerner Stadtlauf am 27. April 
2013 teil und trotzten dem Regen. 
Dieses Jahr durften die Kids im Flyingball Littau eine Schnupperlektion besuchen 
und wir bedanken uns nochmals ganz herzlich bei den Tennisleitenden für diese tolle 
Stunde. 
Beim „schnellschte Littauer“ am 15. Juni 2013 zeigten unsere Jugis wiederum dass 
sie auch bei heissem Sommerwetter sehr schnell unterwegs sein können und sie 
vergnügten sich ebenso beim Plauschparcours. 
Nebst unterschiedlichsten Hallenstunden haben wir auch dieses Jahr wiederum 
einige Aussenlektionen durchgeführt und führten für Kinder, welche Interesse an der 
Jugendriege haben, auch einen Schnuppertag durch. Das Echo der Kinder war 
überwiegend positiv. 
 
Am 24. Juni dieses Jahres hatten wir noch unser Abschlussfest, das wir leider bei 
schlechtem Wetter in der Turnhalle durchführen mussten. An diesem Abend 
schweiften wir auf ein schönes Turnjahr zurück und blickten voller Tatendrang nach 
vorne aufs neue Jahr 2013-14 und hoffen, dass sich erneut wieder viele Kinder für 
die Jugiriege entscheiden werden. Wir freuen uns, jetzt schon wieder eine grosse 
Kinderschar bei uns begrüssen zu dürfen. 
 
An dieser Stelle bedanke ich mich bei Evelyne und Petra recht herzlich für die gute 
Zusammenarbeit und das tolle Jahr. 
 
Wir wünschen Euch allen eine schöne Ferienzeit. 
          
Die Jugileiterinnen: Marianne Meienhofer, Evelyne Kunz und Petra Villiger 
 
  
Marianne besuchte vom 15.-17.Februar 2013 den Geräteturnen Einführungskurs 
Leiter in Magglingen. 


