
Zeiningen, 23. Juni 2022

Neues Konzept der Jugi Zeiningen und Erhöhung des Jahresbeitrags

Liebe Eltern, liebe Jugikinder

Seit vielen Jahren führt die Jugi Zeiningen ihre Riege in den folgenden Gruppen: 1./2. Klasse,

3./4 Klasse, 5./6. Klasse und 7.-9. Klasse (Unihockey und Leichtathletik). In den letzten zwei

Jahren haben wir festgestellt, dass sich die Bedürfnisse unserer Jugikinder geändert haben.

Die jüngeren Gruppen sind stark vertreten, in den oberen Klassen hingegen werden die

Jugistunden teilweise nur noch spärlich besucht. Diese Entwicklung hat uns dazu veranlasst,

das Jugikonzept zu überdenken. Das neue Konzept ist ein Politprojekt, welches wir nach

einem halben Jahr evaluieren und Euch wieder informieren werden, wie es weitergehen

wird. Mit diesem Schreiben möchten wir Euch das neue Konzept, welches bereits nach den

Sommerferien 2022 umgesetzt werden soll, näher bringen.

Beiliegend findet Ihr eine Visualisierung, welche das neue Konzept grafisch darstellt. Für die

Kinder der 1. und 2. Klassen gibt es keine Änderungen. In dieser Altersklasse werden die

Grundlagen der verschiedenen Bewegungsformen vermittelt. Die Kinder der 3. bis 8. Klasse

trainieren gemeinsam und haben die Möglichkeit, folgende Schwerpunkt-Trainings zu

besuchen: Unihockey, Spiel & Spass und Leichtathletik. Jedes Kind soll sich für ein Training

entscheiden, welches es regelmässig besucht und seinen Interessen am meisten entspricht.

Nebst dieser „Hauptjugi“ dürfen auch andere Jugistunden besucht werden. Jugendliche,

welche in der 9. Klasse sind, dürfen die Trainings des Turnvereins bzw. Unihockey (Damen

und Herren) besuchen.

Hier eine kurze Beschreibung der jeweiligen Jugistunden:

- Unihockey: Mit abwechslungsreichen Übungen werden die Grundlagen des

Unihockey vermittelt und an der individuellen Unihockey-Technik gefeilt. Neben den

Übungen wird auch viel gespielt, dabei sollen die taktischen Fähigkeiten gefördert

sowie der Teamgeist gestärkt werden.

- Spiel & Spass: In dieser Gruppe werden hauptsächlich Spiele gespielt und somit die

Teamfähigkeit und Fairness gefördert. Ebenfalls Teil des Trainings sind spielerische

Übungen für die Beweglichkeit, Ausdauer und Geschicklichkeit.

- Leichtathletik: Diese Gruppe setzt den Schwerpunkt auf die Bewegungsformen

Laufen, Springen und Werfen. Es werden spielerische Übungen zu verschiedenen

Leichtathletik-Disziplinen gemacht.



Diese Klassifizierung ermöglicht es, die Interessen der Jugikinder zu verteilen und

spezifischer auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können. Damit die

Kinder aus allen Altersstufen gefördert werden können, werden die Jugileiter/innen in den

Jugistunden differenzierte Angebote schaffen. So gibt es beispielsweise einfachere und

schwierigere Spielformen.

An- und Abmeldungen

Nach ca. 2-3 Wochen sollte sich jedes Kind für seine „Hauptjugi“ entschieden haben (wir

werden in den Jugistunden nachfragen). Bei diesem soll sich das Kind abmelden, wenn es

nicht erscheinen kann (siehe Visualisierung für Nummern der Leiter/innen). Die weiteren

Jugistunden dürfen sporadisch und ohne An- oder Abmeldung besucht werden.

Kommunikation

Damit die Kommunikation zwischen den Jugileiter/innen und den Eltern bzw. Kindern

reibungslos funktionieren kann, werden wir einen gruppenübergreifenden

WhatsApp-Gruppenchat erstellen, in dem wichtige Infos zu den Jugistunden mitgeteilt

werden (z.B. Absage o.Ä.). Der Chat wird so eingestellt, dass nur die Leiter/innen

Mitteilungen senden können. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass alle Eltern die

Informationen zu den verschiedenen Gruppen erhalten. Für jede Gruppe gibt es eine

verantwortliche Leiterperson, solltet Ihr Fragen haben.

Erhöhung des Jahresbeitrags

An der letzten Generalversammlung des Turnvereins im Januar 2022 wurde eine Erhöhung

des Jahresbeitrags von CHF 35.- auf CHF 50.- beschlossen. Wer sich für die genaueren Gründe

der Erhöhung interessiert, darf sich gerne bei der Präsidentin, Celina Kuoni, melden (079 929

13 30 / celina.nietlispach@gmail.com).

Bei Fragen zum neuen Jugikonzept dürft Ihr Euch an den Hauptjugileiter, Tobias Wagner,

wenden (079 938 95 89 / wagner.tobias.96@gmail.com).

Wir freuen uns auf einen gelungenen Jugistart mit dem neuen Konzept und wünschen Euch

bis dahin schöne und erholsame Sommerferien.

Sportliche Grüsse

Celina Kuoni Tobias Wagner

Präsidentin TV Zeiningen Hauptjugileiter

Tobias Wagner


Tobias Wagner


Tobias Wagner


Tobias Wagner


Tobias Wagner


Tobias Wagner



