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JUGI GONTENSCHWIL 
 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 
 

Wann und wo findet die Jugi in Gontenschwil statt? 
 

Die Jugimädchen turnen immer freitags in der Mehrzweckhalle auf dem Schulareal in 5728 
Gontenschwil: 
 
Kleine Jugimädchen 
Ab grosser Kindergarten nach den Frühlingsferien bis und mit 5. Klasse → 18.00 - 19.00 Uhr 
 
Grosse Jugimädchen 
Ab 6. Klasse bis und mit 3. Oberstufe → 19.00 - 20.00 Uhr 
 
Die Jugibuben turnen immer mittwochs in der Husmatthalle auf dem Schulareal in 5728 
Gontenschwil von 17.45 – 19.00 Uhr. 
 
Nach den Sommerferien ab 16 Jahren könnte man in den Turnverein beitreten. 
 
 

Wann und wie kann man beitreten? 
 

Der Einstieg in die Jugi ist grundsätzlich jederzeit möglich, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Bei 
einer Anfrage geben wir gerne Auskunft. Sie können uns per E-Mail an 
jugi.stvgontenschwil@gmail.com kontaktieren oder einfach kurz in der Halle vorbeikommen. 
 
 

Wie viel kostet die Teilnahme? 
 

Der Jahresbeitrag kostet CHF 40.00 und wird immer im Januar für das neue Jahr bezahlt. Bei 
Einstieg in die Jugi nach dem Juni verlangen wir noch die Hälfte davon → CHF 20.00. 
 
 

Findet die Jugi immer statt? 
 

Nein, die Jugi hat zur gleichen Zeit Ferien wie die Schule. An diesen Daten findet keine Jugi 
statt. Aufgrund Anlässe in den Turnhallen kann eine der Stunden auch ausfallen.  
 
Für die Jugimädchen befindet sich auf der STV Gontenschwil Homepage einen Jahresplan mit 
allen Ausfalldaten. 
 
Die Jugibuben erhalten vom Leiter einen Informationszettel, falls mal eine Stunde ausfällt. 
 
 

Was zieht man für die Turnstunden an? 
 

• Es wird in bequemer Sportkleidung und entweder in Turnschuhen, Geräteschuhen oder 
barfuss geturnt! 

• Von Mai bis September turnen wir bei Schönwetter manchmal im Freien, daher bitte 
angemessene Aussenkleidung mitbringen. 

• Damit man durch die Haare nicht eingeschränkt wird, müssen diese zusammengebunden 
werden. Also den Haargummi nicht vergessen! 

• Bitte Schmuck zu Hause lassen. 
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Wer ist verantwortlich für die Kinder auf dem Hin- und Rückweg? 
 

Die Jugileiterinnen und Jugileiter übernehmen die Verantwortung während den Turnstunden. 
Für den Hin- und Rückweg sind wieder die Eltern zuständig.  
 
Um Ungewissheiten zu vermeiden, gilt bei Nichterscheinung eine automatische Absenz. Bei 
längerfristigen Abwesenheiten und Unfällen bitten wir um Mitteilung per E-Mail. 
 
 

Geräteturnen 
Kann man zusätzlich auch das Geräteturnen (Getu) besuchen? 
 

Die Jugi und das Geräteturnen gehören nicht zusammen. Man kann aber beides oder auch nur 
das Geräteturnen besuchen. Der Einstieg ist aber nur sehr beschränkt möglich, da das 
Interesse hoch ist. Wir bitten um eine Anfrage! 
 
Es findet ebenfalls freitags statt. Von 17.00 – 18.00 Uhr für die Kinder ab dem grossen 
Kindergarten bis und mit 5. Klasse und von 18.00 – 19.00 Uhr für die Kinder ab der 6. Klasse 
bis und mit 3. Oberstufe. 
 
Auch das Geräteturnen kostet CHF 40.00 pro Jahr. Wenn die Jugi auch besucht wird, bezahlt 
man CHF 80.00. 
 
Wenn man beitreten kann, wechselt man dazu die Turnhalle, welche sich beide auf dem 
Schulareal (Rosengartenstrasse 554) in Gontenschwil befinden. 
 
Auf dem Jahresplan der Jugimädchen finden Sie ebenfalls die Ausfallsdaten des 
Geräteturnens! 
 
 
 
 
Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. 
 
Das Jugileiterteam vom STV Gontenschwil 


