
Jugilager STV Ganterschwil

Montag, 15.10.2007
Um 9.15 Uhr haben wir uns bei der Turnhalle in Ganterschwil besammelt. Nach der Begrüssung und dem 
Gepäckverlad, machten sich die Älteren mit dem Velo auf den Weg, wobei sich die Jüngsten von uns, den ersten Teil 
der Strecke mit dem Auto chauffieren liessen. Beim Wiler-Turm trafen wir uns dann alle wieder für das Mittagessen und 
ein Kennenlernspiel. Nachdem alle noch einmal die tolle Aussicht genossen hatten, ging die Reise für alle mit dem 
Velo weiter. Entlang des Thurweges erreichten wir am Nachmittag unser Lagerhaus in Bischofszell. Sofort wurden die 
Zimmer bezogen, die „Ämtli“ verteilt und die Umgebung erkundet. Leicht erschöpft von der Anreise, genossen wir das 
feine Nachtessen vor dem Abendprogramm, bei dem wir gesungen, gespielt und viel gelacht haben. 

Dienstag, 16.10.2007
Mit lauter Musik und etwas Verspätung wurden wir geweckt. Den Morgen verbrachten wir in der Turnhalle. 
Leichtathletik und Geräteturnen stand auf dem Programm, wobei sich jeder für eine der beiden Varianten 
entscheiden konnte. Nicht zu vergessen ist jedoch das gemeinsame Spiel gegen Ende der Turnlektionen. 
Am Nachmittag traten wir den Weg ins Hudelmoos an – natürlich mit dem Velo! Für die Überquerung der Sitter, 
benützen wir dieses Mal keine Brücke sondern die Fähre. Weiter ging die Reise über Wald- und Feldwege zum 
Hudelmoos. Diese Sumpfgebiet war der ideale Ort für uns, um Verstecken zu spielen und zum grillieren. Gestärkt vom 
Schnitzelbrot ging es vor Einbruch der Dunkelheit zurück ins Lagerhaus. Anlässlich des Geburtstages einer Turnkollegin, 
kamen wir in den Genuss eines einmaligen Kuchenbuffets. Vielen Dank hiermit an die Sponsoren. Beim 
Abendprogramm war dann Geschicklichkeit, Einfallsreichtum und Treffsicherheit gefragt. M&Mûs wurden als 
Wurfkörper benutzt und Ballone sind nicht mehr nur zum Aufblasen da sonder auch zum drauf sitzen.

Mittwoch, 17.10.2007
Auch heute startete der Tag mit Musik. Nach dem Morgenessen ging es wieder in die Turnhalle. Jedoch absolvierten 
heute alle alles. Das heisst eine Leichtathletiklektion Stabhochsprung, eine Lektion Unihockey und eine Gerätelektion 
unter anderem mit dem Trampolin. Der Morgen verging wie im Flug und nach dem gemeinsamen Spiel zum Abschluss 
ging bereits wieder zurück ins Lagerhaus, wo wir mit einem leckeren Mittagessen verköstig wurden. Vielen Dank den 
beiden Spitzenköchen; Albert und Melanie, die uns die ganze Woche über mit einer hervorragenden Mahlzeiten 
verwöhnten.
Bei schönstem Wetter brachen wir am Nachmittag auf zum Hohlenstein. Ein Kletterinstruktor wartete bereits gespannt 
auf uns. Wir durften uns einige Meter abseilen, was für die Einten und Anderen von uns doch ein bisschen 
Überwindung und Mut forderte, denn der Blick nach unten war weit. Neben an konnte dafür gleich das Gegenteil 
geübt werden. Gesichert von den Leitern durfte die Felswand erklimmt werden und wer gerade nicht mit dem Klettern 
oder Abseilen beschäftig war, schaute gespannt den andern an der Felswand zu, verweilte sich mit Gruppenspielen 
oder genoss die tolle Aussicht. Als kleines Dankeschön für die Bereitstellung sämtlicher Kletterutensilien und die 
Instruktion, offerierten wir unserem Kletterleiter „Kek“ unter anderem das Nachtessen. Den herrlichen Tag liessen wir mit 
Gesängen am Lagerfeuer ausklingen und etwas früher als gewöhnlich wurden die Zimmer bezogen.  

Donnerstag, 18.10.2007
Ein weiterer Tag ist angebrochen, deutlich kühler als die Tage zuvor doch denn noch schön genug, um den 
Nachmittag im Freien zu verbringen. Zu erst ging es jedoch wieder ab in die Turnhalle, nach einem gemeinsamen 
Einturnen mit Luftballonen verteilten wir uns in die zwei Gruppen Leichtathletik und Geräteturnen. Das riesengrosse 
Trampolin wurde bereits vor dem Einturnen sofort ins Visier genommen und die Gruppeneinteilung war schnell 
gemacht. Da sich so viele für das Geräteturnen entschieden, wurde zuerst das Trampolin thematisiert, damit die Jugi-
und Leichtathletikriegler die letzten beiden Lektionen dem Plauschwettkampf widmen konnten. Der letzte Morgen in 
der Turnhalle neigt sich so bereits wieder dem Ende zu und einige gaben beim Spiel noch einmal alles wobei sich 
andere bei einer gegenseitigen Massage von den Strapazen der letzten Tage erholten. 
Am Nachmittag wurde nebst unserer körperlichen Fitness auch unsere geistige Fitness getestet. Zu beantworten gab 
Wissens- und Scherzfragen und auch über die Leiter musste man so einiges wissen. Lagerliedstrophen wurden 
gedichtet und beim Sackhüpfen um jede Sekunde gekämpft. Nach dem absolvierten Postenlauf haben wir uns die 
Freizeit redlich verdient. Das musste man uns auch nicht zweimal sagen, rasch marschierten wir in die Altstadt und 
machten die Kioske unsicher. Jedoch durften auch die Karten für die Daheimgebliebenen nicht fehlen. Der letzte 
Abend wurde dann nicht von den Leitern sondern von uns Kindern selbst gestaltet. Die Ältesten übernahmen die 
Koordination und Leitung des Abends. Es wurden Kinder wie auch Leiter erschrocken und Wettrennen gemacht. Auch 
die Leiter kamen nicht ungeschoren davon, als Karotten getarnt wurden ihre Kräfte gemessen und wir konnten nach 
dem Sieg gegen die Leiter überglücklich und triumphierend ins Bett gehen. 

Freitag, 19.10.2007
Der letzte Tag ist angebrochen und wir erkundeten Bischofszell noch einmal, in dem wir einen Foto-OL bewältigten. In 
der Zwischenzeit, widmeten sich unsere Leiter dem Lagerhaus, da wir lediglich die Zimmer wischen mussten, 
übernahmen sie die restliche Reinigung. Die vorerst letzte Herausforderung für uns war dann der Seiltanz. Wer schafft 
es, über das gespannte Seil zu balancieren? Alle haben die ganze Woche geübt und jetzt ist endlich der Zeitpunkt 
gekommen, wo wir unser Können unter Beweis stellen konnten. 
Doch die Kälte lockte uns schnell wieder in den geheizten Aufenthaltsraum. Noch ein letztes Mal genossen wir das 
feine Essen im Lagerhaus bevor wir uns alle gemeinsam mit dem Velo auf den Heimweg machten. Entlang des 
Thurweges fuhren wir bis nach Henau, wo die Jüngsten auf das Auto umstiegen und die Steigung bis nach Lütisburg 
bequem bewältigten. Von hier aus ging der letzten Teil der Reise für alle mit dem Velo weiter. Gemeinsam erreichten 
wir unser Ziel, die Turnhalle in Ganterschwil. Stolz konnten wir unser selbst gedichtetes Lagerlied unseren Eltern, 
Geschwistern und Freunden vorsingen und schon endete unser bereits drittes Jugilager, mit vielen neuen Erfahrungen 
und tollen Erinnerungen an eine unvergessliche Woche.


