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Gut gelaunt und in sportlicher Ausrü-
stung trafen die Schülerinnen und Schü-
ler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse am 
Freitagmorgen an der Primarschule St. 
Peterzell ein. Nach einer kurzen Einfüh-
rung zum Morgen lief die Kinderschar zu 
der Grillstelle Rüteli, wo schliesslich auch 
die sportliche Aktivität für den Anlass 
Schweiz bewegt startete. 

Ziel war es, so viele Bewegungsminuten 
wie möglich an diesem Morgen zu sam-
meln, um unsere Gegner im Krauchthal 
bei diesem Duell so richtig herauszu-
fordern. In Gruppen wurden dann die 
Schülerinnen und Schüler auf eine Wan-
derung geschickt, wobei die Kinder der 
6. Klasse jeweils die Gruppenverantwor-
tung übernahmen. 

Auf dem Weg warteten immer wieder 
Lehrpersonen auf die Gruppen und for-
derten die Kinder mit spannenden Auf-
gaben heraus. So mussten die Kinder 
zum Beispiel probieren, sich ohne Hilfs-
mittel von einer Handfessel zu befreien. 

Eine weitere Aufgabe war, sich einen 
Gruppennamen zu geben und an-
schliessend für ein möglichst originelles 
Gruppenfoto zu posieren oder die Schü-
lerinnen und Schüler testeten ihren Ge-
ruchssinn bei einem Riechmemory. So 
bot der Weg diverse abwechslungsreiche 
Pausen, wobei man ganz vergass, dass 
man sich ja auf einer grossen Wanderung 
befand. 

Erschöpft, aber glücklich kamen schliess-
lich wieder alle Gruppen zur Grillstelle 
Rüteli zurück, wo eine feine Bratwurst 
und Gemüsedip auf die Sportlerinnen 
und Sportler warteten. Bei diesem feinen 
Zmittag war die Anstrengung vom Mor-
gen schnell vergessen und beim gemüt-
lichen Zusammensein wurde über den 
gelungen Morgen diskutiert und gelacht.

Falls die Gemeinde Neckertal also das Du-
ell gegen das Krauchthal verlieren sollte, 
tragen die Schülerinnen und Schüler der 
Primarschule Oberes Neckertal sicherlich 
keine Schuld – wir gaben unser Bestes.

SUSANN PORTA 

MOJUGa beim
Gemeindeduell
Im Rahmen von „Schweiz bewegt“ war 
die MOJUGA mit den Jugendlichen am 
12. und 13. Mai vielfältig aktiv.

Am Freitagabend organisierten rund 30 
Jugendliche spontan ein Party. Sie de-
korierten selbst den Jugendraum Rondo 
in Brunnadern, tanzten zur selbst abge-
mischten, mitgebrachten Musik, betrie-
ben die Bar mit alkoholfreien Getränken 
und spielten intensiv am Billard- und 
Töggelitisch. 

Nach dem Starkregen am frühen Abend 
dislozierten die 15 Mädchen und 15 
Buben ins Freie und brötelten an einem 
grossen Feuer. Schlussendlich halfen alle 
Jugendlichen vor Mitternacht beim Auf-
räumen.

Am Samstag lockten die aufgestellte 
Street-Soccer-Anlage, die Spielbox und 
vor allem das Fallbrett auf dem Schulhau-
sareal St. Peterzell die ganze Festgemein-
de zu Spiel und Spass. 

Den ganzen Tag wurden die Spielgeräte, 
welche gut in die Gesamtveranstaltung 
eingebettet waren, von allen Alters-
schichten rege genutzt: Schnell gespielte 
Fussbälle oder Unihockey in der Arena 
der Street-Soccer-Anlage, gewagtes Stel-
zenlaufen auf dem Platz oder epische 
Duelle am laufenden Band am Fallbrett. 
Zudem zeigten viele Jugendliche ihre 
Kunststücke auf der installierten Skater-
Anlage.

REGIONALE JUGENDBEAUF-
TRAGTE NEcKERTAL
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