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Jahresbericht 2007 
 
 
 
 
 
 
 

28.01.2007 
Mit nur 10 Kindern, von anfänglich angemeldetet 21, nahmen wir am 
alljährlichen Hallenmehrkampf in Liestal teil. Podestplätze sind für uns 
kaum erreichbar. Ob es sich noch lohnt weiterhin daran teilzunehmen? 
Unsere sinkenden Teilnehmerzahlen sprechen schon fast für sich. 
 
 
 
03.02.2007 
Unseren Skitag verbrachten wir erstmals nicht auf dem Sörenberg. Nein, 
Hasliberg hiess unser Ziel. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, der Bus 
lies lange auf sich warten und wurde dann noch durch ein anderes 
Carunternehmen  chauffiert, durften 38 gutgelaunte Wintersportler die 
Alpenregion unsicher machen. Schnee hätte es etwas mehr haben 
dürfen, aber dafür hatten wir einen prächtigen Sonnentag erwischt. So 
modern wie der Car bei der Hinfahrt, so fast schon antik bei der 
Rückfahrt, die wir mit einem ganz normalen Linienbus ohne jeglichen 
Komfort und WC, geniessen mussten. 
 
 
 
24.03.2007 
Erstes Altpapier sammeln in diesem Jahr. Die fleissigen Helfer sammelten 
an diesem morgen 10'240 kg . Zum Z’nüni gab es heisse Wienerli mit 
Brot und Getränke. 
 
 
 
14.04.2007  
Eierlesen hiess es dieses Jahr wieder einmal. Und es war mal ein ganz 
klassisches angesagt. Also zwei Mannschaften, beide von der Jugi, traten 
gegeneinander an. Ein spannendes Wettrennen bis zum Schluss. Und 
auch das Wetter spielte heuer sehr gut mit! Den gemütlichen Ausklang 
bei Speiss und Trank konnte man bis in die späten Abendstunden 
geniessen. 
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28.06.2007 
Das Wetter liess zu Wünschen übrig und somit hielten wir unseren 
Sommer-Plausch in der Wärme, sprich MZH ab. Nach einem Unihockey 
Turnier mit sehr motivierten Jugi Kids, fuhr schon bald das Pizzataxi vor. 
Nun wurde gegessen, gegessen und nochmals gegessen. Hungrig 
musste sicher keiner heim! 
 
 
 
19.08.2007 
Der Jugivergleichswettkampf Ausgabe 2007 fand in Giebenach statt. Und 
es nahmen wieder alle Jugendriegen daran teil. Es war ein optimaler 
Sonntag, der für spannende Wettkämpfe sorgte. Und wie es sich für ein 
„Heimspiel“ gehört, haben wir uns den Wanderpokal Knaben erkämpft. 
Bei den Mädchen reichte es dieses Mal leider nicht für Pokal und 
Podestplätze. Die glücklichen Jungs sind in der Kat. B Simon Amsler auf 
Platz 3, in der Kat. A Niels Pasquier auf Platz 2 und Raffael Hêche auf 
Platz 1. Herzliche Gratulation! 
 
 
 
15.09.2007  
Unser diesjähriger Jugibummel fiel mangels Teilnehmer eher mager aus. 
Grund war wohl das Lindenplatzfest, dass relativ kurzfristig auch auf 
diesen Tag fiel. Nichts desto trotz liessen sich 9 Jugis und 2 Leiter mit 
dem Bus zur Windentalerhöhe chauffieren. Von dort aus gings per pedes 
zum Liestaler Aussichtsturm, wo wir den ganzen Platz für uns alleine 
hatten! Es wurde auch ausgiebig genossen. Nach Picknick und Spiel 
nahmen wir den Rückweg nach Giebenach unter die Füsse. Wer noch 
Mochte oder Musste, konnte so immer noch ans Lindenplatzfest. 
 
 
 
22.09.2007 
Schon eine Woche später durften wir beim zweiten Altpapiersammeln 
11'340 kg zusammentragen. Auch dieses Sammeln durften wir mit einem 
warmen Z’nüni abrunden. 
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11.11.2007 
Da im 2006 der Augusta-Raurica-Lauf auf das Turnerabend Wochenende 
fiel, liessen wir es sein. Doch im 2007 wollten wir wieder dabei sein! 
Leider kam es anders, da nur gerade mal eine Anmeldung vorlag, liessen 
wir es sein.    Vielleicht klappt es ja das nächste mal. 
 
 
 
01.12.2007 
Die selbstgebackenen Guetzli gingen dieses Jahr am Weihnachtsmarkt 
weg wie warme Semmeln! Danke auch den Eltern für ihre Mithilfe beim 
backen. 
 
 
 
19.12.2007 
Nach einem abendlichen Spaziergang duchs kalte Giebenach, führten 
Daniela und Bruno die Kids zum Oberholzstübli, wo Roswitha auch dieses 
Jahr wieder für die ganze „Mannschaft“ gekocht hatte. Nach Essen, Spiel 
und Spass, trat man gutgelaunt den Heimweg an. 
 
 
 
 
 
Seit diesem Frühling hat das Jugileiterteam ja Verstärkung von Marcel 
Nebiker erhalten. Bis jetzt ist alles zur besten Zufriedenheit gelaufen, 
auch die Kinder der kleinen Jugi haben den neuen Leiter sehr gut 
aufgenommen und akzeptiert. Danke dir Marcel für dein Engagement.  
 
 
Leider hat uns dafür in der grossen Jugi Thomas Berger verlassen, da er 
des Berufes wegen von Giebenach weg zog. Und nun ging wieder einmal 
mehr die Suche nach einem Leiter los. Nach endlos langem und 
ergebnislosem Suchen, hat sich Daniela Martin bereit erklärt, dass sie es 
versuchen möchte. Sie ist Hausfrau und Mutter von 3 Kindern, wovon 2 
auch in der Jugi sind, hat diverse Tageskinder und ist ebenfalls noch im 
Elternkreis tätig. Sie hat nun bereits mit Bruno zusammen Trainings 
geleitet und möchte nun gern zu unserem Team stossen. Wir freuen uns 
auf diese Verstärkung im Team und hoffen auf eine gute 
Zusammenarbeit. 
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Des weiteren ist noch zu sagen, dass wir ein gutes Jahr erleben durften, 
ohne nennenswerten Unfällen, ausser Schrammen, blauen Flecken uns 
sonstigen kleinen Wehwehchen. 
 
 
Danken möchten wir an dieser Stelle noch allen Eltern, dem TV und dem 
DFTV sowie allen übrigen Helfern die uns immer tatkräftig unterstützen 
und Hilfe leisten. Ebenso Danke unserem langjährigen Sponsor Norbert 
Rudschuck.  
 
 
 
 
 
 
 
Und nun zu Schluss noch dies: Wir hoffen dass wir auch im 2008, 
unserem Jubiläumsjahr, 35 Jahre!, ein gutes, erfolgreiches und 
unfallfreies Jugijahr erleben dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Leiterteam 
 
Roswitha Venturini,  Bruno Häring  und  Marcel Nebiker 


