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Jugitag 2012 - 12. Mai Stäfa

  

  

Es war schon länger vorauszuahnen, dass dies ein besonderer Jugitag werden würde. Tags
zuvor war es heiss wie noch nie im Mai, und pünktlich in der Nacht vor dem grossen Ereignis
begann es wie aus Kübeln zu schütten.

  

  

Beim Treffen am Bahnhof Erlenbach um 07:00 Uhr hörte der Regen zwar kurz auf, wohl um den
Leitern eine Chance zu geben, die Kinder zu zählen und auf die verschiedenen Autos zu
verteilen. Vielleicht aber auch, um allen, den kleinen Athletinnen und Athleten, ihren Eltern und
den Leiterinnen und Leitern Mut zu machen, den Tag auch so anzupacken. Denn eines war
klar: Der Jugitag wird durchgezogen, egal bei welchem Wetter.

  

  

So begannen denn auch die ersten Disziplinen um 08:00 Uhr im strömenden Regen. Bald
waren die drei erlenbacher Gruppen pitschnass und bis auf die Unterwäsche aufgeweicht.
Kaum jemand hat wohl viel von den anderen Gruppen mitbekommen, denn sobald eine Gruppe
mit dem Zielwurf, dem 60/80m-Lauf oder dem Fitnessparcours fertig war, flüchtete sie wieder in
die Garderobe. Dort befand sich das begehrteste Objekt des Tages: Der Wandfön.
Glücklicherweise in vierfacher Ausführung, denn es wurde um den Platz an der heissen Luft
regelrecht gekämpft, fast mehr als um den Platz auf dem Podest. Auf diese Weise hatten die
Kinder wenigstens wieder halbwegs trockene Jacken, T-Shirts, Socken für die nächste Disziplin
und konnten sich ein wenig aufwärmen. Denn inzwischen war es auch richtig kalt geworden.

 1 / 3



Jugitag 2012
Wednesday, 02 February 2011 21:39

Alle waren froh, dass der Hochweitsprung in die Halle verlegt worden war und sie darum
danach beim Trocknen eine Runde aussetzen konnten.

  

  

Der Regen und die vielen kleinen und grossen Füsse hatten inzwischen der Wiese derart
zugesetzt, dass die Kinder an gewissen Stellen tief im Schlamm einsanken, am Schlimmsten
wohl dort, wo sie beim Fitnessparcours immer an den gleichen Stellen hüpfen mussten. Schon
früh am Tag ging das Gerücht um, dass die Spiele am Nachmittag womöglich abgesagt
würden, und alle waren sich einig, dass dies das Beste und Sicherste wäre. Man malte sich
aus, wie die Wiese und danach auch die Kinder beim Jägerball oder Linienball aussehen
würden, oder wie sie beim Stafettenlauf bei vollem Tempo ins Schlittern kämen.

  

Die Erleichterung war gross, als bekannt gegeben wurde, dass die Spiele abgesagt waren und
der Tag somit zu Ende war. Schnell waren alle weg, und bloss einer der Leiter musste noch das
offizielle Ende des Jugitages abwarten, um die Auszeichnungen für die Kinder in Empfang zu
nehmen. Denn dem Wetter zum Trotz waren alle Athletinnen und Athleten erfolgreich. Levin
Stucki reichte es sogar zur Silbermedaille, die er leider nicht mehr auf dem Podest in Empfang
nehmen konnte. Dafür war er da, wie alle anderen auch, bereits zu Hause an der Wärme und
im Trockenen
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dä schnällschti Erlebacher  -  8. Juni 2012

  

  

Der diesjährige Schnällschti Erlibacher war mehr ein Wettschwimmen als ein Wettlaufen.

  

  

Schon am Nachmittag regnete es gehörig auf die Sonnenfeldwiese, als eine Menge freiwilliger
Helfer von Jugi, Turnverein und Hauswartung die Bahnen einzeichneten, Zelte und Tische
aufstellten und alles für das Rennen vorbereiteten. Umso erfreulicher war dann, dass trotz
Dauerregen gegen hundertfünfzig Kinder sowie eine Hand voll Mütter und Väter am Rennen
teilnahmen. Wie immer war die Aufregung bei allen Kindern gross, und entsprechend gab es
beim Start ein riesiges Durcheinander, das glücklicherweise von den erfahrenen Helferinnen
und Helfern so gelenkt wurde, dass am Ende jedes Kind zum richtigen Zeitpunkt starten konnte.
Freude über den Sieg und Frust über die Niederlage, stolzes Vorzeigen der Medaillen und
Tränen über das Verpassen derselben prägten wie jedes Jahr den Anlass.

  

Doch am Ende fanden sich alle Teilnehmer wieder friedlich vereint beim Zivilschutzzelt, das
erstens Schutz vor dem Regen bot und zweitens Ausgabestelle von Kuchen und Eistee für die
Läuferinnen und Läufer war. Auch Würste und Getränke luden zum Verweilen ein, und so
wurde es sogar trotz Regen noch richtig gemütlich. Die Kinder störte der Regen sowieso nicht:
Sie blieben auch nach der Rangverkündigung, als die Helfer schon alles wieder weggeräumt
hatten, noch lange auf der Wiese und spielten weiter.
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