
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonnenschein und Regenschauer 

wechselten sich ab am Jugitag in Balsthal 

Am Wochenende vom 28./29. Mai fand der 

traditionelle Jugitag des Regionalturnverbandes 

Thal-Gäu in Balsthal statt. Organisiert wurde dieser 

Grossanlass, an welchem rund 800 Kinder 

teilnahmen, durch die Turnerinnen STV Balsthal. 

 

Es regnete in Strömen, als die Kinder am Samstag Morgen früh mit ihren Betreuern auf dem 

Wettkampfplatz Rainfeld eintrafen. Emsig wurden Zelte aufgebaut, Schirme montiert und unter 

Veloständern Depots eingerichtet, um wenigsten ein trockenes Plätzchen für die Sporttasche zu finden. 

Und schon ging`s zügig los mit dem Leichtathletikwettkampf. Die Kinder liessen sich vom schlechten 

Wetter nicht beeinflussen und gaben ihr Bestes, ob beim Weitsprung, Hochsprung, Ballwurf, 

Kugelstossen oder den Läufen. Besser hatten es die Geräteturner, welche ihren Wettkampf am 

Trockenen in der Haulismatt absolvieren konnten. So viel Wettkampfgeist liess den Wettergott 

Erbarmen haben mit der munteren Turnerschar und nach dem Mittagessen erreichten uns die ersten 

wärmenden Sonnenstrahlen. Immer mehr Eltern trafen nun vor Ort ein und unterstützten Ihre Kinder 

lautstark. Höhepunkt waren sicher die Stafetten und Finalläufe am Ende des Nachmittages. Vor der 

Rangverkündigung heizten die „JuTaBa-Dancers“ mit ihrer fätzigen Hip-Hop-Darbietung die Stimmung 

nochmals so richtig auf, bevor die besten Turner ihre Wohlverdienten Medaillen und Pokale in Empfang 

nehmen durften. Für das leibliche Wohl sorgte die durch die Turnerinnen STV Balsthal bestens 

organisierte Festwirtschaft. 

 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Spiele (Alaskaball, Kastenball und Volleyball) und des 

E-Spezial für die Jüngsten Turner. Da inzwischen wieder Regen angesagt war, wurde so viel wie 

möglich in die Turnhalle verlegt, die anderen kämpften auf den Aussenanlagen um jeden Punkt. Die 

Haulismatt platze aus allen Nähten: Kinder, Leiter und Eltern lagerten in der Festwirtschaft, den 

Gängen, Garderoben, Duschen … überall wo es noch ein freies Plätzchen zu ergattern gab. Vor der 

mit grosser Spannung erwarteten Rangverkündigung gaben die „JuTaBa-Dancers“ nochmals ihr 

Bestes in der Haulismatt. 

   

Ein grosses Dankeschön geht an die grosszügigen Sponsoren 

sowie die unzähligen freiwilligen Helfer, ohne die die Durchführung 

eines solchen Grossanlasses gar nicht möglich wäre! 

 

von Marianne Meier & Daniel Bürgi 


