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Infobrief Sommer 2022

Liebe Eltern

Mit diesem Schreiben informiere ich euch gerne über die Eckwerte der Trainings im
zweiten Halbjahr 2022 und über einige organisatorische Hinweise.

In der Zeit ab den Sommerferien bis zu den Weihnachtsferien richtet sich der Fokus
unserer Trainingsaktivitäten auf folgende Veranstaltungen:

- Spiel- und Stafettentag in Urdorf vom Samstag, 3. September
- Chränzli Obfelden vom Samstag 19. und 26. November
- Unihockeyturnier in Bonstetten vom Sonntag 4. Dezember (voraussichtlich)

Mit den Vorbereitungen auf die drei Veranstaltungen, mit unserer internen
Jahresmeisterschaft und mit weiterhin vielen polysportiven Elementen werden wir
euren Kindern auch im zweiten Halbjahr 2022 fördernde und fordernde Trainings
anbieten können.

Übertritte und Ausblick Chränzli

Aufgrund des grossen Zuspruchs in der kleinen Jugi werden wir auf das zweite
Halbjahr einige Kinder von der kleinen in die mittlere Riege umteilen. Davon
profitieren gleich alle drei Jugendriegen: Am Freitag hat die kleine Jugi mehr Platz in
der Halle. Die neu in die mittlere Jugi übertretenden Kinder werden noch besser
gefördert. Und auch die grosse Jugi profitiert, da wir am Dienstag ab Sommer alle
Trainings von mittlerer und grosser Jugi zusammenlegen werden (u.a. vorbereitend
aufs Chränzli) und so eine breit aufgestellte Gruppe haben werden.

Zum Chränzli werdet ihr wie üblich vom Chränzli-Präsident um September einen
Infobrief erhalten, in dem Details zum Programm, zu den Vorführungen usw.
enthalten sein werden.

Sonntag, 21. August: Schnellst Obfelder und Fototermin

Der Kick-off nach den Sommerferien erfolgt traditionellerweise mit dem beliebten
Laufwettbewerb "Schnellst Obfelder". Wiederum übernimmt die Jugi das Startgeld
von 5.- pro Kind. Meldet euch bitte zahlreich und direkt bei mir an (nicht via online
Anmeldung)! Wir koordinieren die Anmeldungen gegenüber dem OK.
Kurzentschlossene können sich auch noch direkt vor Ort anmelden. Bitte im Jugi-
Tenue erscheinen.

Bitte wenden
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Nachdem ausserdem die Saga um die Lieferung der neuen Trainingskleidung
endlich ein Ende gefunden hat, ist es nun an der Zeit, neue Gruppenfotos zu
machen. Diese machen wir gleich nach dem Schnellsten Obfelder. Treffpunkt für
alle Knaben der Jugendriege ist am Sonntagnachmittag, 21. August auf exakt
13.00 Uhr auf dem Pausenplatz Chilenfeld. Wir werden zunächst von jeder Riege
einzeln und dann ein gemeinsames Foto machen. Ganz am Ende des Fototermins
gibt es wieder ein grosses Foto mit der ganzen Turnfamilie. Um ca. 14.30 Uhr sollten
alle wieder nach Hause können. Bitte erscheint im Jugi-Leibchen und in schwarzen
kurzen Hosen.

Trainingspräsenz und Austritte

Abschliessend erlaube ich mir ein organisatorischer Hinweis: In jüngster Zeit haben
uns vereinzelt Knaben "ab sofort" verlassen. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Dennoch möchte ich an dieser Stelle festhalten, dass wir zum einen in allen Riegen
in jedem Training eine vollständige Anwesenheit erwarten und zum anderen ein
Austritt grundsätzlich jeweils per Mitte oder Ende Jahr möglich ist. Die Organisation
der Wettkämpfe und der Trainings erfordert einiges an Aufwand und ist für mich und
mein Leiterteam dann am einfachsten, wenn wir Gewissheit haben, wie viele Kinder
wir jeweils begrüssen können. Ich danke euch für eure Unterstützung hierbei.

Geniesst den Sommer!

Ich wünsche euch allen erholsame und schöne Sommerferien – ob in Balkonien oder
sonstwo – und freue mich, alle Kinder am Schnellsten Obfelder und anschliessend in
den Trainings wieder begrüssen zu dürfen. Bei Fragen oder Rückmeldungen stehe
ich euch gerne jederzeit zur Verfügung.

Sportliche Grüsse

Noé Blum
Hauptleiter Jugendriege Obfelden
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