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Damenriege Wislig

Verschiedene Wettkämpfe,  
Spiel und Spass 
(sic) Am 14. und 15. Mai steht Wislig ganz im Zeichen der 
Nachwuchsturnerinnen und -turner – nach vielen Jahren 
Pause organisiert die Damenriege wieder einen Kantonalen 
Jugendsporttag. Das gibt schon im Vorfeld allerhand zu tun: 
Immerhin werden an diesem Wochenende auf den Wisliger 
Sportanlagen ingsgesamt rund 1200 Kinder und Jugendliche 
erwartet. 

Nicole Rüegg, Laura Buff und Pascale Rü-
egg schauen sich auf dem grossen roten 
Platz auf der Schulanlage Weisslingen um. 
«Hier werden die meisten Wettkämpfe 
ausgetragen», erzählt Nicole mit einer weit 
ausholenden Geste, die die ganze Anlage 
mit einschliesst, «vorausgesetzt natürlich, 
das Wetter macht mit.»
Es ist schon eine ganze Weile her, dass 
letztmals ein Jugendsporttag in Wislig 
durchgeführt wurde. Nicole, Laura und 
Pascale können sich noch gut daran erin-
nern – alle drei turnten sie damals selber 
mit. Laura lächelt: «Ich gewann damals 
sogar eine Medaille!» Heute sind die drei 
jungen Frauen Mitglieder des insgesamt 
14-köpfigen Organisationskomitees für 
den Jugendsporttag 2022 und freuen sich, 
dass der Turnzirkus wieder einmal in Wis-
lig halt macht. «Natürlich ist es ziemlich 
aufwendig, einen solchen Grossanlass zu 
organisieren», so Nicole, «aber der Auf-

wand lohnt sich sehr. Unsere Mädels aus 
den Riegen sind jetzt schon nervös, weil 
sie sich so auf den Jugendsporttag freuen!» 
Die beiden anderen nicken bestätigend.

Alle ziehen am gleichen Strick
Der Kantonale Jugendsporttag findet jähr-
lich statt und wird jeweils an fünf ver-
schiedenen Orten im Kanton gleichzeitig 
ausgetragen. Die Vereine, die gerne einen 
Jugendsporttag durchführen möchten, 
müssen sich hierfür beim Kantonalen 
Turnverband bewerben. «Wir von der Da-
menriege hatten uns schon lange überlegt, 
diesen Wettkampf wieder einmal nach 
Wislig zu holen», erzählt Laura, «der gan-
ze Turnverein und alle Riegen haben sich 
sofort hinter unsere Idee gestellt.» So war 
es auch nicht schwierig, genügend Freiwil-
lige für das OK zu finden, die sich gerne 
für den Anlass engagieren möchten. Be-
reits im letzten Jahr hatte die Damenriege 

einen internen Jugendsporttag nur für die 
Wisliger Kinder und Jugendlichen orga-
nisiert. «Wir wollten den Kids nach der 
langen Durststrecke durch die Corona-
Pandemie und die vielen Trainingsabsagen 
eine Freude machen», erinnert sich Nicole. 
Die jungen Turnerinnen und Turner waren 
mit Feuereifer bei der Sache und genossen 
ihren Sporttag in vollen Zügen. 

Unkomplizierte Zusammenarbeit  
mit Gemeinde und Schule
Der Kantonale Jugensporttag verspricht 
wiederum ein voller Erfolg zu werden. 
Das OK hat sich bereits Anfang Jahr an 
die Arbeit gemacht und alle nötigen Be-
willigungen eingeholt. «Da gibt es wirklich 
ziemlich viel zu organisieren», erzählt Pa-
scale, «nur schon, um zum Beispiel genü-
gend Parkplätze für die anreisenden Fami-
lien bereitstellen zu können.» Hierfür hat 
sich das OK früh mit der Gemeinde und 
der Schule Weisslingen zusammengesetzt. 
«Die Zusammenarbeit gestaltet sich sehr 
unkompliziert und wir hatten alle nöti-
gen Bewilligungen und Zusagen ziemlich 
schnell beisammen.»
Bei gutem Wetter werden die Wettkämp-
fe mehrheitlich draussen stattfinden, als 
Schlechtwetter-Alternative stehen die ver-
schiedenen Turnhallen sowie das Widum 
bereit. Die jungen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind alle zwischen 6 und 16 
Jahre alt und messen sich in verschiedenen 
Einzelwettkämpfen. Neben Leichtathletik 
und Geräteturnen sowie Fitness steht auch 
das Nationalturnen auf dem Programm. 
Nationalturnen – dazu gehören traditions-
reiche Sportarten wie Steinheben, Stein-
stossen und auch Hochweitsprung. Am 
Nachmittag folgen verschiedene Gruppen-

Mögen die Spiele beginnen: Nicole Rüegg, Laura Buff und Pascale Rüegg freuen sich auf die beiden 
Jugendsporttage im Mai.

Am Jugendsporttag werden verschiedene Einzel- 
und Teamwettkämpfe absolviert.
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spiele, in denen sich die verschiedenen 
Riegen untereinander messen, und zum 
Schluss – quasi als Sahnehäubchen – folgt 
die Pendelstaffette. Pascale: «Dort wird der 
schnellste Verein gekürt – natürlich drü-
cken wir alle jetzt schon die Daumen, dass 
das die Wisliger sein werden!»

Endlich wieder  
gemeinsam turnen und feiern
Ein Sicherheitskonzept mussten die Ver-
anstalter nicht erarbeiten, bis jetzt sieht es 
ganz so aus, als könnte der Jugendsporttag  
2022 ohne jegliche Einschränkung durch-
geführt werden. «Wir sind jedenfalls zu-
versichtlich, dass wir alle Wettkämpfe im 
gewohnten Rahmen durchziehen und auch 
eine Festbeiz betreiben können», so Nicole. 
Natürlich sind alle Wisligerinnen und 
Wisliger herzlich dazu eingeladen, an den 
zwei Tagen auf dem Wettkampfplatz vor-

beizuschauen, die Kinder anzufeuern und 
die Zeit für einen gemütlichen Umtrunk 
oder ein feines Mittagessen zu nutzen. Nur 
schon, weil der Erlös aus der Festwirtschaft 
ins Kässeli der Damenriege fliesst und so-
mit auch wieder den Kindern und Jugend-
lichen, die in Wislig turnen, zugute kommt. 
«Natürlich hoffen wir, dass sich der grosse 
Aufwand, den wir für den Jugendsporttag 
betreiben, auch in dieser Hinsicht ein biss-
chen lohnt», so Laura, «immerhin sind für 
die beiden Jugendsporttage insgesamt 200 
Helfereinsätze vorgesehen, die allesamt eh-
renamtlich absolviert werden.» 
Ein schöner Zustupf für die Vereinskas-
se hin oder her – der Grund, warum die 
Damenriege endlich wieder einen kanto-
nalen Jugendsporttag ausrichten wollte, 
liegt ganz woanders. Da sind sich die drei 
jungen Frauen einig.  «Uns geht es dar-
um, den Kindern und Jugendlichen diese 

Wettkämpfe in der eigenen Gemeinde zu 
ermöglichen», sagen sie, «genau wie wir 
uns noch gut an den Jugendsporttag im 
Jahr 2004 erinnern können, werden auch 
sie noch ganz lange an den Jugendsporttag 
2022 zurückdenken.» 
Zudem bietet so ein Anlass eine gute Ge-
legenheit, damit wieder einmal die ganze 
Wisliger Turnernfamilie zusammenkom-
men kann. Nicole: «Wir freuen uns jetzt 
schon darauf, wieder einmal zusammensit-
zen zu können. Das war viel zu lange nicht 
oder nur mit Einschränkungen möglich.»

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren 
aus dem ganzen Kanton Zürich nehmen teil.


