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Jugendsporttag 2017
Am 16. September ging die Jugi Hubersdorf
mit 31 Jugi-Kindern und Junioren an den
Jugendsporttag in Aeschi.
Bereits am Morgen machte sie sich mit den
Privatautos auf den Weg nach Aeschi. Dort
angekommen wärmten sich die Kinder für den
Wettkampf auf. Am Morgen standen 6
Leichtathletikdisziplinen wie Crosslauf, Ballwurf
oder Weitsprung, respektive Standweitsprung
für die Jüngeren, auf dem Programm. Die
Kinder zeigten am Morgen bei sonnigem aber
kaltem Wetter vollen Einsatz.
Nach der Verpflegung am Mittag ging es am
Nachmittag mit der Stafette weiter. Die Jugi
Hubersdorf startete mit 6 Mannschaften zu je 8
Kindern. Zwei davon waren mit der Jugi Selzach
zusammen. Obwohl sich am Himmel immer
mehr Wolken zeigten, änderte dies nichts am
Einsatz der Kinder. Diese waren sowohl beim
Anfeuern wie auch beim Rennen selber mit
voller Hingabe dabei. Sogar einige kurze
Regenschauer konnten dem nichts anhaben.
An der Rangverkündigung wurden die Kinder
dafür reichlich belohnt. Alle Gruppen der Jugi
Hubersdorf erreichten in der Stafette einen
Podestplatz. Auch beim Einzelwettkampf vom
Morgen gab es tolle Ergebnisse und weitere
Podestplätze.
Anschliessend ging es für die Jugi wieder
zurück nach Hubersdorf. Dort gab es im
Restaurant Freundschaft das alljährliche
Pommes-frites Essen. Da die Jugi nach dem
Turnfest später als sonst zurückkam, wurde
beschlossen dieses im Anschluss an den
Jugisporttag durchzuführen. Nach dem Essen
wurden noch die Auszeichnungen an die
Kinder verteilt, um diese würdig zu ehren.
Bilder zum Jugendsporttag gibt es auf der
TVH-Webseite und die Rangliste ist auf der
SOTV Webseite abrufbar.
Valérie Kulka

Heso Schwingerzelt
Kinderparcours 2017
Wie in den letzten beiden Jahren stand auch in
diesem Jahr die Frauenriege im HesoSchwingerzelt am traditionellen Kinderparcours im Einsatz.
Zahlreiche kleinere und grössere Kinder übten
sich erfolgreich, manchmal auch mit etwas
Unterstützung, an den verschiedenen Geschicklichkeits-Spielen. Das Sägemehl und die
Möglichkeit, einmal in ein paar richtige
Schwinger-Hosen zu schlüpfen, fand reges
Interesse. Mit Gabriel Kurth hatten wir auch
einen «kleinen Schwinger-Profi» dabei, der den
Kindern die Techniken des Schwingens erklärte
und vorzeigte.
Sehr beliebt bei den Kleinen war sicher auch
«der süsse Posten». Kam doch, wenn man stark
genug den Ball auf einen Smiley warf, ein
kleiner Mohrenkopf dahergeflogen.

Dies bewegte einige der Kinder den Parcours
oder jedenfalls diesen einen Posten gleich
zweimal zu absolvieren. Es war ein gelungener
Nachmittag.
Bedanken möchte ich mich bei den Frauen der
Frauenriege und ihren Kindern, die uns mit
ihrem Einsatz tatkräftig unterstützt haben.
Petra Lüscher

Turnerausflug Niederhorn
Für den diesjährigen eintägigen Turnerausflug
am 2. September 2017 auf das Niederhorn
hatten sich 10 Erwachsene von der Frauen-,
Männer- und Aktivriege mit 10 Kinder
angemeldet. Die Wettervorhersagen waren
nicht gerade rosig. Wir hatten uns jedoch
trotzdem entschieden, den Ausflug durchzuführen.
Die Besammlung war um 07.15 Uhr auf dem
Bahnhöfli in Flumenthal. Mit dem Zug ging's
via Solothurn und Bern nach Interlaken West.
Die 40-minütige Wartezeit wurde mit einem
Kaffeehalt überbrückt. Danach fuhren wir mit
dem Postauto auf den Beatenberg zur
Niederhorn-Station.
Die Gondelbahn brachte uns schlussendlich auf
das Niederhorn, wo wir mit Schneeflocken
empfangen wurden. Die Aussicht war nicht so
atemberaubend wie es uns die Einladung

versprach, was aber unserer guten Laune nichts
anhaben konnte.
Aufgrund der Wetterverhältnisse entschieden
wir uns, das Mittagessen auf dem Niederhorn
einzunehmen, was speziell unseren Jüngsten
zusagte, gab es doch anstatt einer Servelat
unterwegs Chicken-Nuggets mit Pommes.
Nach dieser Stärkung nahmen wir gut
eingepackt
den
Fussmarsch
Richtung
Mittelstation in Angriff. Einige unserer
Jüngsten absolvierten dabei den Alpen-OL. In
der Mittelstation Vorsaas angekommen,
nahmen wir unsere Trotti-Bikes in Empfang.
Nachdem noch jeder den passenden Helm
gefunden hatte, ging's los. Die einen liessen es
so richtig sausen, die anderen nahmen es eher
gemächlich mit einigen Pausen, um die Hände
wieder aufzuwärmen.
Im Restaurant Buffet auf dem Beatenberg
wartete die Gruppe, die mit den Jüngsten
wieder mit der Gondelbahn runterfuhren auf
die Trotti-Biker. Danach ging es mit der
Standseilbahn runter zur Beatenbucht, wo wir
das Dampfschiff Blüemlisalp bestiegen.
Nach einer kurzweiligen Überfahrt nach Thun
traten wir mit dem Zug bereits wieder die
Heimreise an.
Besten Dank an alle, die teilgenommen haben
und dem Turnverein für den Vereinsbeitrag.
Christa Feier-Wenger

Jugend-OL Subingen
Am Samstag, 9. September 2017, fand der JugiOL in Subingen statt. Vier Teams vom Turnverein Hubersdorf waren am Start. Jedes Team
studierte vorgängig die Karte und legte die
Laufroute fest. Trotz leichtem Regenfall waren
unsere Teams nach wie vor begeistert und
hoch motiviert für den bevorstehenden Lauf.
Kurz nacheinander starteten die vier Teams.
Drei Teams starteten in der Kategorie F
Mädchen und ein Team in der Kategorie E
Turnerinnen. Jede hatte ein eigenes Ziel,
welches man versuchte umzusetzen.
Nach einem gelungenen Lauf und einem
schnellen Schlussspurt verpflegten wir uns am
Ziel. Kaum konnte man wieder richtig atmen,
wurde ausgetauscht, verglichen und diskutiert,
wo man welche Route genommen hatte.
Anschliessend warteten alle gespannt auf die
Rangverkündigung. Endlich kam der Organisator und fing an.
Der Turnverein Hubersdorf erzielte zwei gute 7.
Ränge. In der Kategorie F Mädchen holte er
sich sogar den Doppelsieg.
Ich gratuliere allen Teams die mitgemacht
haben und bedanke mich an dieser Stelle bei
Valérie für ihre Unterstützung als Leiterin. Ich

freue mich auf einen nächsten OL und hoffe,
dass dann auch die Jugikinder mitmachen
werden.
Jessica Zbären

Zurück beim Kino Capitol konnten sie erst mal
durchatmen und einen Schluck Wasser trinken.
Dann ging es auch schon weiter mit der
Startnummerverteilung.
Alle Eltern halfen engagiert mit, dass auch kein
Kind ohne Startnummer ausging. Die Eltern
begleiteten anschliessend ihre Kinder zum
jeweiligen Startplatz und warteten genau so
aufgeregt, bis ihre Kategorie an der Reihe war
und sie endlich starten durften.

Quer durch Solothurn
Wieder ist ein Jahr um und viele motivierte
Läufer machten das 45. Quer durch Solothurn
unsicher. Die jüngsten Läufer trafen sich am 8.
September 2017 um 18.00 Uhr an unserem
Stammplatz vor dem Kino Capitol die Junioren
trafen etwas später ein. In diesem Jahr starteten
12 Jugikinder und 17 Junioren.
Als alle Jugi-Kinder eingetroffen waren, durften
sie mit ihrer Gruppe und den Jugileitern auch
sofort einwärmen. Das Einlaufen durch die
Barockstadt und zur St. Ursen Kathedrale ist
speziell und beeindruckend. Das seit den
Sommerferien geübte und gelernte - den Stab
übergeben, den Stab fassen und rechtzeitig los
spurten – konnten die Kinder nun das letzte
Mal vor dem Lauf wiederholen.

Nach dem erfolgreichen Lauf quer durch
Solothurn durften sich die Kinder erholen.
Einige der Junioren blieben bis zur Rangverkündigung am Schluss
Auch in diesem Jahr war die Zeit am Quer durch
Solothurn schnell vorbei. Es war ein super
Anlass, wir freuen uns auf nächstes Jahr.
Lea Jakob
Die Rangierung der Teams:
Schüler C

Kategorie K 2008- jünger

Platz 8

Schüler A

Kategorie E 2004/2005

Platz 7

Weibliche Jugend

Kategorie D 2000- 2003

Platz 1 + 4

Männliche Jugend

Kategorie C 2000- 2003

Platz 4

