
Jahresbericht Jugi Obermumpf 2022 

Juhui das neue Jahr beginnt und wir Rollen mal ins neue Jahr. Bei der kleinen Jugi startet wir 

im neuen Jahr mit Bodenturnen und natürlich zum Schluss mit einem Spiel.  

 

 

So machten wir bis Mitte April viele verschiedene Sportarten und probierten auch einige 

neue Dinge aus. Das Spielen kam da nie zu kurz. Für alle war es eine Umstellung mit den 

neuen Gruppen. Die Mädchen und Knaben haben natürlich nicht immer die gleichen 

Interessen. Jedoch war die Dynamik der neuen Gruppe sehr gross und die Lautstärke 

dadurch auch.  

Ende April fand dann endlich wieder mal ein Wettkampf statt mit dem schnällsten Fricktaler 

in Münchwilen. Der Tag begann mit tollem Wetter und sehr guten Leistungen der 16 Kinder. 

Unter anderem Markus Grob konnte ganz knapp auf dem 10.Platz keine Ehrenmeldung 

entgegen nehmen, so erging es auch Erik Scharf auf dem tollen 7.Platz. Der schnällsten 

Fricktaler wurde seiner Geschichte wieder gerecht und so fing es am Nachmittag an zu 

Regnen. Wir sind sehr stolz auf die vielen großartigen Sprints.  



 

 

 



 

Am 22.05.2022 fand in Stein die Einkampfmeisterschaften statt. Hier starten wir mit 19 

Kindern. Sie hatten insgesamt 47 Einsätze über Tag verteilt mit Weitsprung, Ballwurf, Sprint, 

1000m und Kugelstossen war die Auswahl der Disziplinen ebenfalls gross. Melia Gürtler 

erreichte im Weitsprung mit einer Weite von 3.61m den Final und konnte ihre Leistung 

nochmals steigern auf 3.65m. Leider reichte das nicht fürs Podest und so wurde sie 4. Elin 

Stocker war an diesem Tag sehr schnell unterwegs auf dem 60m Sprint und wurde mit einer 

Zeit von 9.93s sehr gute 4. Nach einem Strengen Tag belohnten sich einige Kinder mit einer 

feinen Glace, andere waren einfach froh, dass sie jetzt auf ihr Sofa dürfen – so wie Dren.  

 



Nach der Einkampfmeisterschaft genossen wir noch ein paar Wochen das tolle Wetter und 

genossen die Trainings draussen auf unserer Sportanlage in Obermumpf und dann ging es 

auch schon bald in die Sommerferien.  

Nach den Sommerferien ging es im August bereitet wir uns noch etwas auf das 

bevorstehende Endturnen und den «schnällsten Obermumpfer» vor. Doch bereits vor dem 

Endturnen startet wir mit der Vorbereitung auf unseren Turnerabend. Uns allen war bewusst 

was in den nächsten paar Monaten alles bevorsteht.  

Anfang September fand dann das Endturnen statt und zwei Wochen später noch das zweite 

Papiersammeln in diesem Jahr.  

 

 

 



 

 

 

 

Nach der Papiersammlung lag unser Fokus auf dem Turnerabend der im November 

stattfindet. Nach vielen Trainings, mit viel Geduld und manchmal auch mit langen Gesichtern 

konnten wir am 12./13./19.November unsere tollen Aufführungen zeigen. Und das Publikum 

war begeistert. Danke für alle die sich für das Einstudieren so viel Zeit genommen haben.  

 



 

 

 

Zum Jahresabschluss stand noch der Claushock auf dem Programm. Mit einem Marsch 

durchs Dorf und feinem Punsch, Sirup, Nüssli und Manderinli waren die Kinder sichtbar 

Happy.  

 



 

Doch dann erklang doch plötzlich eine Glocke und da Stand der Samichlaus mit samt 

Schmutzli. Er erzählt vom vergangen Jahr war gut war und was weniger und zum Schluss gab 

es für jeden noch einen feinen Grätti-Maa.  

Und so ging unser Jugi-Jahr 2022 zu Ende. Wir freuen uns schon auf nächste.  

Wir sehen uns im 2023.  

Fürs Jugileiterteam  

Laura Eiholzer  

Hauptleitung Jugi Obermumpf 


