Satus Jugitag in Gränichen, 27. Mai 2018
Seit Wochen trainierten wir mit unserer Mädchenriege auf den SATUS Jugitag
in Gränichen. In verschiedenen Fitness-Disziplinen wie Hindernislauf und
Seilspringen würden sie gegen andere Mädchen ihrer Altersklasse antreten.
Die Vorfreude auf diesen Tag war gross und auch die frühe Abfahrt tat dieser
keinen Abbruch.
Bei bewölktem Himmel wärmten wir uns auf, in der kühnen Hoffnung, dass
das Wetter hält.
Da es uns frei stand in welcher Reihenfolge wir die Posten absolvieren
möchten, starteten wir beim Sackhüpfen. Während die letzten Turner der Jugi
vor uns den Posten absolvierten, testeten unsere Mädchen ein letztes Mal
ihre Hüpftechnik. Dann hiess es Achtung, Fertig, Los und Bettina, Leonie und
Jana Starteten ihre Runde, kräftig angefeuert von den übrigen Mädchen.
So ging es nun von Posten zu Posten. Es war schön zu sehen, wie sich die Mädchen untereinander
anfeuerten, danach gleich das Ergebnis verglichen und zu rätseln begannen, ob es wohl für eine Platzierung
in den vorderen Rängen reichen würde.
Um 9 Uhr war dann Schnurball angesagt. Leider hatten sich nur 2 weitere Mädchenriegen in unserer
Kategorie angemeldet und da nur jeweils 1 Runde gespielt wurde, waren wir damit auch schnell wieder
fertig. Das Zusammenspiel hat sehr gut geklappt, aber leider mussten wir
uns schlussendlich doch geschlagen geben.
Danach hiess es dann, die restlichen Posten abschliessen. Um 11 Uhr
waren wir bereits mit allen durch und so vertrieben wir uns die Zeit bis
zum Mittagessen mit Spiele spielen, Musik und Plauderei. Der frische
Pommes-Duft der stetig vorbei wehte liess die Vorfreude auf das
Mittagessen immer grösser werden und so war die Enttäuschung gross
als wir um 12 Uhr feststellen mussten, dass für uns nur Pasta bereit
stand. Zur Aufheiterung und Freude aller spendierten wir zum Dessert ein
Eis.
Gestärkt ging es dann um 14 Uhr mit
Seilziehen weiter. Wie bereits im Schnurball, starteten wir trotz unserer
„Kleinen“ in der höchsten Kategorie. Der Kampfgeist unser Mädchen brachte
uns auch Fans anderer Jugis ein und so wurden wir bei jeder neuen Runde
kräftiger angefeuert.
Doch auch das Seilziehen war bald vorbei und so hatten wir bis zur
Rangverkündigung noch massig Zeit tot zu schlagen. Wir spielten Basketball
und sahen den Läufern bei den Stafetten zu. Doch irgendwann holte uns das
frühe Aufstehen ein und die Mädchen wurden langsam ungeduldig. Als die
Rangverkündigung nach hinten verschoben wurde, beschlossen wir bei der
Organisationsleitung nach zu fragen ob es eine unserer Mädchen aufs Podest geschafft hat, dann würden
wir auf jeden Fall noch bleiben. Ansonsten würden wir dann doch langsam den eher längeren Heimweg
antreten.
Leider stiessen wir bei der Organisationsleitung nicht wirklich auf Verständnis und diese verweigerte uns die
Information mit der Begründung, dass immer alle Jugis bleiben würden. Da alle anderen Jugis aus der
Gegen kamen, war das auch nicht verwunderlich.
Nach Absprache mit den Mädchen beschlossen wir dann doch frühzeitig abzureisen.
Tatsächlich konnten wir dann am nächsten Dienstag Bettina Bauer zu
dem grandiosen 3. Platz gratulieren.
Es hat uns grossen Spass gemacht und wir freuen uns bereits auf
den nächsten Jugitag, in der Hoffnung, dass sich dann die
Wartezeiten in Grenzen halten.

