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            Wangen, 13.02.2017 
 

75-Jahr Jubiläum der Jugendriege – Samstag 13. Mai 2017 
 
Liebe Turnerin, lieber Turner 

Im Jahre 1942 wurde die Jugendriege Wangen ins Leben gerufen. Seit 75 Jahren also bietet der Turnverein 

Wangen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, die verschiedensten Bereiche des Turnsports kennen zu 

lernen und wöchentlich auszuüben. Mit dieser Nachwuchsförderung im Breitensport nimmt die Jugend-

riege nicht nur eine wichtige gesellschaftliche Funktion für unsere Gemeinde wahr, sondern sorgt auch für 

das zukünftige Fortbestehen unseres Turnvereins, indem laufend neue Turnerinnen und Turner an die 

Aktivriege herangeführt werden können. 

Eine lange Zeit, in dem sich nicht nur der Turnsport, sondern auch die Jugendriege selber ziemlich 

verändert und entwickelt hat: Mittlerweile üben über 110 Mädchen und Knaben den Turnsport in den acht 

verschiedenen wöchentlichen Turnstunden der Jugendriege aus. Nebst dem allseits bekannten, 

polysportiven Angebot der Knaben- und Mädchenriege haben die Kinder seit nun schon vielen Jahren auch 

die Möglichkeit, die spezialisierten Zusatzangebote der Geräteriege sowie der Leichtathletikgruppe zu 

besuchen. Das Nationalturnen musste vor einigen Jahren leider mangels Interesse aufgelöst werden; 

nichtsdestotrotz prägte auch diese Riege während vielen Jahren die Nachwuchsabteilung des Turnvereins. 

Während den vergangenen 75 Jahren konnte die Jugendriege stets auf motivierte und engagierte 

Leiterinnen und Leiter zählen, welche mit ihrem ehrenamtlichen und leidenschaftlichen Einsatz dieses 

langjährige (Fort)bestehen unserer Jugendriege überhaupt erst möglich machten. Um dieses Jubiläum 

gebührend zu feiern und ein kleines Dankeschön all jenen zu geben, welche während dieser Zeit in der 

Jugendriege mitgewirkt haben, möchten wir gerne alle ehemaligen und aktuellen Leiterinnen und Leiter 

der gesamten Jugendriege zu einem Jubiläumsanlass einladen. Dieser findet am Samstag 13. Mai 2017 

statt. Das genaue Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben (vom Rahmen her wird es 

ähnlich wie ein Ehrenmitglieder-ausflug sein). 

Da wir nicht genau wissen, wer in all den Jahren einmal in eine der Riegen (sei es in der „Jugi“ (Knaben-

riege), Mädchenriege, Geräteriege, Leichtathletikriege oder im Nationalturnen) geleitet hat, schicken wir 

diese Info an sämtliche Mitglieder des Turnverein Wangens (jene, welche einmal geleitet haben, aber nicht 

mehr im Turnverein sind, können wir leider nicht berücksichtigen). Wir bitten all diejenigen, welche 

während den vergangenen 75 Jahren einmal in eine der Riegen geleitet haben, den untenstehenden 

Talon auszufüllen und sich für den Anlass an- oder abzumelden. 

Weiter wären wir euch dankbar, wenn ihr die kleine Umfrage bei der Anmeldung ausfüllen könntet, damit 

wir die Geschichte der Jugendriege ein wenig aufarbeiten können. 

Wir danken für eure termingerechte An- oder Abmeldung bis zum 28. Februar 2017 und freuen uns bereits 

jetzt auf den Jubiläumsanlass. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr euch gerne an uns wenden. 

Sportliche Grüsse 

Philippe Bösch und Marcel Vogt 82 
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Anmeldung zum 75-Jahr Jubiläumsanlass der Jugendriege vom 13. Mai 2017 

 

Name: __________________         Vorname: _________________     Jg.: ________ 

Teilnahme am Jubiläumsanlass:    ☐ Ja ☐ Nein 

Ich bin/war Leiter der: ☐ Knabenriege        ☐ Mädchenriege    ☐ Geräteriege

☐ Nationalturnen   ☐Leichtathletikriege 

Warst du mal Chef einer Riege? Wenn ja, in welcher? 

☐ Ja: _______________________ ☐ Nein  

Wann warst du als Leiter tätig (ungefähre Jahreszahlen/Jahrzehnte reichen)? 

Von ____________ bis ___________ 

Welche J+S Ausbildungen hast du während deiner Leitertätigkeit absolviert? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Was waren die Gründe/Motivation für deine Leitertätigkeit? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Warst du als Kind selber in der Jugendriege?     ☐ Ja ☐ Nein 

 

Anmeldung bis 28. Februar 2017 an:  Philippe Bösch, Sonnenriedstrasse 2A,  

    8855 Wangen oder 079 487 04 27 


