Jahresrückblick der LG Horn Jugendabteilung
Der Start in die gemeinsame Laufsaison erfolgte im Februar, den der Bremgartner Reusslauf stand
auf dem Programm und die Jugendabteilung war mit einer kleinen aber motivierten Delegation
angereist, die Saison konnte also starten.
Wie jedes Jahr hatten wir unsere Meilensteine, unsere altbewährten und bei den Kindern beliebten
Läufe, welche durch die Jugendlichen jeweils voller Elan absolviert werden, vom 1000m Cup über den
Sikinga Lauf bis hin zum Chlauslauf. Dabei wird die Teilnahme wie immer teils durch das Leiterteam
organisiert, teils auf eigen Initiative der Kinder besucht. Auf die Läufe wird jeweils mit Vorfreude hin
gearbeitet, die Anspannung und Nervosität am Tag des Laufes jeweils greifbar. Auch dieses Jahr
wurden wieder hervorragende Resultate erzielt, die jeweiligen Zeiten werden auf der Homepage
aufgeschaltet, und wenn möglich mit Bildern versehen.
In unserer Trainings sind fast alle Altersgruppen vertreten, dabei steht der Spass, Austausch und
natürlich das gezielte und abwechslungsreiche Training im Vordergrund. Wie immer sind wir auf der
Suche nach neuen und motivierten Zugängen welche unsere Team ergänzen, auch dieses Jahr
wurden wir fündig und konnten einige für den Sport begeistern, was unsere altersbedingten Ausfälle
grösstenteils decken konnten. Das die Motivation für das jeweilige Training gross ist sieht man am
Umstand das die Trainings auch bei schlechtem Wetter rege besucht werden.
Einer unserer grossen Meilensteine war auch dieses Jahr der Weihnachtmarkt in Gebenstorf, hier
konnten wir uns präsentieren und dem Publikum neben dem Verkauf köstlicher Brote, Lebkuchen
und Speckzöpfe auch zeigen was wir in den Trainings machen. Der Erlös von 560.- kommt wie jedes
Jahr den Kindern zu gute. Der Verkauf am Weihnachtsmarkt wäre ohne den Backeinsatz der Eltern
und der Mithilfe der Kinder nicht möglich, bei eisigen Temperaturen wurden sämtliche angebotenen
Köstlichkeiten verkauft, für den Einsatz danken wir herzlich.
Als Jahresabschluss fand auch diese Jahr im Dezember ein gemütliche Beisammensein statt, den das
alljährliche Spagetti Essen stand auf dem Programm, ein von den Kindern sehr geschätzter Anlass. Bei
gutem Znacht und feinem Dessert sitzen wir zusammen, erzählen von erlebtem und lassen das Jahr
ausklingen.
Nun freuen wir uns auf das 2019 und die nun anlaufende Saison.
Mathias Vogel

