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Jugibericht Knaben klein und gross 2018/19 
 

 

 

Unter der Leitung von Pirmin Christen und Mathias Huber starteten wir im August 2018 mit 8 

Knaben bei den grossen und 14 bei den kleinen ins neue Jugijahr. Bei Spiel und Spass, 

Geräteturnen und auch mal ein wenig Kraft und Ausdauer starteten wir. Im Herbst genauer 

am 29. September stand schon die erste Herausforderung vor der Tür der „schnellste 

Luthertaler“. Am 12. Dezember trafen wir uns gemeinsam zur kleinen „Weihnachtsfeier“ der 

Jugi. Da gab es feine Mandarinen und Nüsse, aber auch zu trinken gab es reichlich.  

Nach den Winterferien ging es dann weiter. Wir begannen fleissig zu üben für den Jugitag in 

Eschenbach LU. Am 19. Mai war es so weit, wir Starteten sehr gut mit drei Gruppen in den 

Jugitag zwei Gruppen bei den kleinen und eine bei den Grossen Knaben. Bei den kleinen 

Jugiknaben konnte eine Gruppe den sensationellen 2.Rang belegen und bei der Kantonal 

Stafette konnten die grossen Knaben gemischt mit dem TV Ufhusen auf den Super 3.Rang 

rennen.Nach den Wettkämpfen war etwas Pause, die nutzten wir um zu spielen. Als die 

Rangverkündigung stattfand hörte jeder gespannt zu. Die Kinder zeigten viel Ehrgeiz und 

gaben vollen Einsatz. Der Jugitag war sehr gut Organisiert. 

Am 18.Juni hatten wir unser jährliches Jugibräteln. Wir gingen zur Brätelstelle bei der 

Brüglismatt. Da hatte jeder Spass und als wir alle genug Servelas gegessen hatten, gingen 

wir auch schon wieder nach Hause.  

Bis zu den Sommerferien stand Spiel & Spass auf unserem Programm. Nachher kamen 

auch schon die Sommerferien und jeder freute sich auf etwas Entspannen. 

Wir danken allen Eltern welche uns immer wieder unterstützten, sei es mit Fahrdienst, dem 

Besuch am Jugitag oder auch dass sie uns das Vertrauen schenken, die Knaben bei uns in 

die Jugi zu schicken. 

Wir wünschen euch einen besinnlichen Advent, frohe Weihnachten, viel Schnee und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Pirmin Christen und Mathias Huber. 

 

 

 


