Jahresrückblick der LG Horn Jugendabteilung
Das Jahr 2015 war ein ruhiges Jahr. Wir starteten im Januar mit einem Spaghettiplausch im Gemein‐
desaal Gebenstorf, verbunden mit einem Training. Nach einer kurzen Laufeinheit waren alle hungrig
und die Spaghetti im nu weg. Abgerundet wurde der Abend mit den mitgebrachten Desserts. Es war
ein gemütlicher und lustiger Jahreseinstieg.
Mitte Februar nahmen wir am Cross in Windisch teil, was wieder eine morastige und kühle Angele‐
genheit war. Trotz der widrigen Umstände liefen Anina und Timo jeweils auf den hervorragenden
zweiten Platz.
Am Bremgarter Reusslauf konnten leider viele krankheitsbedingt nicht starten die sich angemeldet
hatten, doch Jari und Timo vertraten uns bestens.
Anfang März war unser traditionelles Trainingsweekend. Am Freitagabend gab es einen Run zu Julia
nach Hause, welche einen Apéro bereithielt. Am Samstagmorgen fand unser Bahntraining statt, an
welchen auch Julia mit dem Buggy teilnahm. Am Nachmittag ging es ins Fitnessstudio, wo Isabelle
uns eine Hot Iron‐Lektion gab. Es war sehr anstrengend, aber eine gute Alternative zum Joggen. Am
Sonntag ging es von Turgi via Koblenz nach Bad Zurzach. Wir hatten dieses Mal ein super Timing, da
alle Gruppen zusammen am Treffpunkt eintrafen. Anschliessend durften wir ins wohlverdiente
Thermalbad zur Entspannung. Und zum Schluss ging es retour nach Turgi ins Diana, wo es feine Pizzas
gab. Leider sind nicht viele Jugendläufer dabei gewesen, denn auch ihnen hätte es gefallen.
Zum Abschluss des Monats März fand der Badener Limmatlauf statt. Auch in diesem Jahr war der
Lauf super organisiert und unsere Kleinen und Grossen waren wieder schnell unterwegs. Das Wetter
hat uns gut zugespielt, so dass es perfekte Bedingungen waren.
In diesem Jahr war der 1000 m‐Cup geprägt von abwechslungsreichem Wetter und einer stark
schwankenden Teilnehmerzahl. Es waren nicht so viele Teilnehmer wie üblich dabei, mit Ausnahme
der Mille Gruyère Ausscheidung. Die niedrige Teilnehmerzahl wirkte sich jedoch positiv auf die Aus‐
tragung aus. Wir waren an jedem Lauf pünktlich, ja sogar mit den Startzeiten voraus.
Im Juli ging es in die verdiente Sommerpause.
Der August wurde mit dem traditionellen Sikingalauf in Untersiggenthal abgeschlossen. Es waren
einigen unserer Läufer mit von der Partie, was eine Schachtel Schokoküsse einbrachte und viele
strahlende Gesichter zu sehen waren!
Auch diesen Oktober hatte Jacqueline einen tollen Ferienpasskurs angeboten. Dafür danken wir ihr
ganz herzlich.
Ende November waren wir wiederum am Turgemer Weihnachtsmarkt mit dabei. Neben den vielen
Bauernbrote, welche uns das Alterszentrum Wettingen lieferte, den selbstgebackenen Zöpfen und
Lebkuchen, boten wir auch noch den Restposten von Maus selbstgeschreinerten Holzsachen an.
Hanna's Mutter machte uns einige norwegische Zimtschnecken, welche weggingen wie warme Sem‐
mel! Vielen herzlichen Dank für den Einsatz aller Helfer.
Am diesjährigen Chlauslauf war es fast zu warm für diese Jahreszeit, jedoch herrlich um zu starten.
Im Wald war es etwas matschig und rutschig aber dies machte unseren Läufern nichts aus und so
liefen sie alle ganz weit vorne mit. An dieser Stelle allen herzliche Gratulation.

Am Gippinger Stauseelauf war es im Gegensatz zu den vergangen Tagen sehr kalt, was nicht jedem
bekam. Unsere Jugendläuferinnen und Jugendläufer haben sich aber sehr gut geschlagen und wur‐
den mit einem Kinogutschein belohnt. Die Jugendleiterin Jelena Vogel hatte weniger Glück und muss‐
te nach knapp 1,5 km aufgeben.

Im 2015 haben wir uns als Verein neu eingekleidet. Dazu haben wir ein Team bestehend aus Mathias
Vogel, Julia Tebbel und Verena Christen zusammengestellt. Zwischenzeitlich wurde Mathias von Jele‐
na Vogel abgelöst, um die beiden Damen zu unterstützen. Wir kamen rasch voran und hatten bald
unsere Favoriten beisammen. Wir besprachen alles mit dem Vorstand und bereits nach den Sommer‐
ferien waren die neuen Kleider da und konnten verteilt werden. Die Jugendabteilung hat sich vorge‐
nommen einen Sponsor zu suchen, welcher uns bei der Finanzierung unterstützt. Diese Arbeit ist
jedoch noch nicht abgeschlossen.
Einen riesen Dank an das Bekleidungsteam für die rasche Anschaffung und die gute Zusammenarbeit.
An den neuen T‐Shirts und Jacken haben alle grosse Freude!
Im 2015 haben wir nicht an vielen Läufen teilgenommen, was sich im 2016 ändern soll. Schliesslich
möchten wir die schönen neuen T‐Shirts präsentieren.
Im Namen des Jugendleiterteams bedanke ich mich beim Vorstand, den Eltern und den Jugendläu‐
fern für das schöne und erfolgreiche Jahr!
Jelena Vogel

