
Jugi Neftenbach 

Jugendsporttag in Pfungen, 27.Mai 2018  

Die Teilnahme am JUSPO ist für die jungen Turner aus Neftenbach jeweils einer der Höhepunkte im 

Jahr. Am frühen Sonntagmorgen hat sich dafür eine muntere, junge Turnerschar zur Fahrt nach 

Pfungen versammelt. 

Einen explosiven Beginn legten die jungen Athleten auf der Tartanbahn beim 60/80 Meter Sprint vor. 

Einige waren so fokussiert, dass sie gleich bis zur 100 Meter-Marke durchgesprintet sind!  

Geschwindigkeit und Treffsicherheit sind beim Zielwurf gefragt. Offensichtlich wurden im Training die 

richtigen Schwerpunkte gelegt: Fabian und Dominic haben als einzige der 165 Turner die Maximalnote 

geholt!  

Beim Hindernislauf gilt es kühlen Kopf zu bewahren und die Abläufe genau einzuhalten! Ein schneller 

Slalom zu Beginn, in optimaler Weise über und unter den Hindernissen durch, die Bälle am richtigen 

Ort holen und sorgfältig ablegen und dann mit Vollgas ins Ziel stürmen. 

    

Beim Hoch-Weit-Sprung gilt es über die Stange zu springen und mit den Füssen voran wieder auf der 

Matte zu landen. Die Wettkampfatmosphäre hat die Jungturner im wahrsten Sinn des Wortes 

beflügelt! Einige haben Ihre bisherigen Bestleistungen gleich um 10cm übertroffen.  

Die Unterstützung der zahlreich angereisten Fans und die zunehmende Lockerheit der jungen Sportler 

hat bei der Jugi klein sogar zu einem Spitzenrang geführt: Dominic hat für seine Leistung die 

Bronzemedaille erhalten! Die starke Leistung der jüngsten Jugi-Turner zeigt sich auch darin, dass 6 

der insgesamt 14 Auszeichnungen an die Neftenbacher Jugend gingen. 

Teamgeist war am Nachmittag beim Jägerball-Turnier gefragt. Bei strahlendem Sonnenschein wurde 

ein Spiel nach dem anderen durchgeführt und zwischendurch mit einer Wasserschlacht am Brunnen 

die heissen Köpfe abgekühlt. Das Team Jugi Neftenbach 1 hat mit Bülach und Freienstein zusammen 

den ersten Platz errungen! 

Der grosse Abschluss erfolgte wie immer mit der Pendelstafette. Alle Teams nebeneinander 

aufgereiht und dann ertönt der Startschuss. Angefeuert von Verwandten und Bekannten sprinteten die 

Turner die Wiese rauf und runter. Von den 20 Knabenteams hat die Jugi Neftenbach gleich deren 5 

stellen können. Das Team Neftenbach 1 hat in einem knappen Kopf-an-Kopf Rennen vor Bülach 3 

sogar den Sieg geholt! 

Zufrieden, nach getaner Arbeit und vertieft im Jägerball:  

  M. Scherrer 

 


