
JUGI - REGLEMENT  
 
 
 
 

 
Liebe Eltern, liebe Jugi’s 
 
Für die Durchführung von einwandfreien und möglichst unfallfreien Turnstunden sind 
folgende Punkte zwingend zu beachten: 
 
 
 
1. Eintritt  /  Austritt  /  Abmelden  
 
Offizieller Eintritt in die „Kleine“ Jugi erfolgt nach den Frühjahrsferien für Kinder die im 
laufenden Jahr eingeschult werden! Für die übrigen Kinder ist der Eintritt jederzeit 
möglich. Übertritte in die „Grosse“ Jugi erfolgen ebenfalls nach den Frühjahrsferien.  
 
Nach dreimaligem „Schnuppern“ in der Jugiturnstunde, erhält das zukünftige 
Jugikind, wenn es beitreten möchte, ein Beitrittsformular. Dieses Formular ist 
ausgefüllt, und mit der Unterschrift der Eltern versehen, dem Jugileiter baldmöglichst 
abzugeben. 
 
Der Austritt aus der Jugi hat ebenfalls schriftlich, zu Handen des Leiters, zu erfolgen 
und ist jederzeit möglich. Der Mitgliederbeitrag für das laufende Vereinsjahr ist aber 
trotzdem ganz zu bezahlen! (Jugi-Vereinsjahr ist analog Kalenderjahr) 
 
Kann ein Jugikind nicht an der Turnstunde teilnehmen, so ist dies dem Leiter vor der 
Jugiturnstunde mitzuteilen. (Kann auch per SMS oder WhatsApp erfolgen) 
 
 
 
2. Kleidung  /  Getränke 
 
Nebst dem üblichen Turntenue (Trainer, Leggins, kurze Turnhose, T-Shirt) möchten 
wir sie bitten, dafür zu sorgen, dass die Jugikinder mit Turnschuhen ausgerüstet zur 
Turnstunde erscheinen. (Im Sommer bitte mit Hallen- und Aussenturnschuhen!) Die 
Unfallgefahr, vor allem beim Fussball- oder Unihockey spielen, kann durch das 
Tragen von Turnschuhen massiv verringert werden. Des Weiteren sprechen auch 
hygienische Gründe für das Tragen von Turnschuhen. 
 
Lange Halsketten, grosse Ohrringe, Uhren, Piercings, usw. sollten bitte vor dem 
Training abgezogen werden. (Unfallgefahr!!!) Lange Haare unbedingt 
zusammenbinden. 
 
Da die Kinder, besonders im Sommer, sehr schnell Durst bekommen, wäre es 
sinnvoll, wenn sie etwas zu trinken mitnehmen könnten. Am besten in einer 
auslaufsicheren Trinkflasche, und wenn immer möglich keine Süssgetränke! 
 



 
 
3. Anmeldungen  /  Abmeldungen für Anlässe 
 
Für Anlässe, welche im Jugijahr durchgeführt werden, erhalten die Jugikinder ein 
separates Formular, welches sie ausgefüllt dem entsprechenden Jugileiter 
abzugeben haben. Der auf dem Formular angegebene Abgabetermin sollte immer 
eingehalten werden.  
 
Anmeldungen der Jugikinder, welche sich für einen Anlass angemeldet haben, 
müssen eingehalten werden. Da die Startgelder meistens schon im Voraus aus der 
Jugikasse bezahlt sind, liegt es im Ermessen der Leiter, ggf. das bezahlte Startgeld, 
zu Handen der Jugikasse, von den Eltern zurück zu fordern. 
 
 
 
4. Diverses 
 
Auf Pünktlichkeit wird auch bei uns Wert gelegt. Ebenso halten wir es mit der 
Sauberkeit und der Ordentlichkeit. Fairness und Respekt gegenüber den anderen 
Jugikindern und dem Jugileiter sollte ebenfalls selbstverständlich sein.  
 
Zum Umkleiden stehen die Garderoben im Untergeschoss zur Verfügung. Der 
Eingangsbereich ist nicht dafür geeignet! 
 
Der Geräteraum ist kein Spiel- und Tummelplatz! Die Turnhalle ist gross genug um 
sich frei bewegen zu können.  
 
Mit Kindern die den Turnbetrieb stören wird als erstes gesprochen, zweitens werden 
sie bei wiederholten Störungen verwarnt und als letztes werden sie für einen 
gewissen Zeitraum gesperrt. In Härtefällen kann auch einen Ausschluss aus der Jugi 
erfolgen. 
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