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Wettkampfausschreibung  
Jugitag  West  /  Organisator  TV  Niederbüren  
Sport  Union  Ostschweiz  

1. Termine

1.1   Jugitag  West  in  Niederbüren  
1.2   Jugitag  Ost  Hinterforst  (in  Oberriet)  
1.3  

Sonntag,  19.  Mai  2019  
Sonntag,  26.  Mai  2019  
Sonntag,  25.  August  2019   9. Schweizer  Jugifinal  in  Baden-Wettingen

2. Teilnahmebestimmungen

2.1   An  den  Regionaljugitagen  können  alle  Knaben  und  Mädchen  des  SVKT  Frauensportverband  SG/APP  und  der  
Sport  Union  Ostschweiz  teilnehmen.    

2.2   Qualifikationsbedingungen  Schweizerischer  Jugifinaltag    

Die  Qualifikation  über  einen  regionalen  Jugitag  ist  folgendermassen  geregelt:  

Einzel-Wahlmehrkampf:    
Automatisch  qualifiziert  sind  15  %  der  bestplatzierten  Teilnehmer  pro  Kategorie  aus  der  Einzel-
Wahlmehrkampf-Rangliste  des  regionalen  Jugitages,  mindestens  aber  die  Plätze  1  bis  3  pro  Kategorie.  
-Wer  sich  über  den  Einzel-Wahlmehrkampf  qualifiziert,  kann  am  Schweizerischen  Jugifinaltag  auch  im  
Gruppenmehrkampf  starten.    

2.4   Das  Höchstalter  der  Teilnehmer  beträgt  16  Jahre  (Jahrgang  2003)  

3. Wettkämpfe

3.1   Der  Wahlmehrkampf  richtet  sich  nach  den  neuen  Wettkampfbestimmungen  der  Sport  Union  Schweiz.  
Sie  können  unter  www.sportunionschweiz.ch  heruntergeladen  werden.  

3.2   Disziplinen  Einzelwettkampf  
5-Kampf  wovon  4  Zählresultate  und  1  Streichresultat  

Jugitag  West    
Diese  Disziplinen  werden  angeboten:  

Einzeldisziplinen:  
Ballwurf  
Weitsprung  
Seilspringen  
Sprint  
Hindernislauf  
Hochsprung  
Korbeinwurf  
1km  Lauf  
Kugelstossen  

Gruppendisziplinen:  
Pendelstafette  
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3.3  

3.4  

3.5  

Für  das  Seilspringen  werden  Rope  Skippingseile  in  verschiedenen  Längen  zur  Verfügung  gestellt.  Das  
Benützen  von  eigenen  Seilen  ist  nur  erlaub,  bei  gleichem  Material.  

Eigenes  Material  wie  Wurfbälle,  etc.,  darf  nicht  verwendet  werden.  

1000m  wird  auf  Rasen  gelaufen.  

4. Gruppenwettkampf

4.1     Gruppenmehrkampf:  (Schweizerischer  Jugifinal)  
Teilnahmeberechtigt  sind  die  Gruppen,  welche  am  regionalen  Jugitag  auf  der  Gruppenwettkampf-
Gesamtrangliste  die  Plätze  1-3  ihrer  Kategorie  belegen.  
-Wer  sich  über  den  Gruppenmehrkampf  qualifiziert,  kann  am  Schweizerischen  Jugifinaltag  auch  im  
Einzel-Wahlmehrkampf  starten.    

4.2   Die  Rangierung  erfolgt  getrennt  in  drei  Alterskategorien  (7  –  9  jährige  /  10  –  12  jährige  /  
13  -  16  jährige)  sowie  in  den  Kategorien  Mädchen  /  Knaben.  

5. Auszeichnung

5.1   Alle  Startende  erhalten  ein  kleines  Präsent.  

5.2   Wahlmehrkampf:  
1. bis  3.  Rang  erhält  eine  Medaille,  33  %  der  rangierten  Athleten  sind  auszeichnungsberechtigt.

5.3   Gruppenwettkampf:  
Erinnerungspreise  für  die  ersten  3  Ränge  pro  Kategorie.  

6. Startgelder

6.1   Einzelwettkampf   Fr.      20.--   pro  Teilnehmer  für  Startgeld,  Turnkreuz,  Verpflegung  und  
Gruppenwettkampf  

6.2   Jugileiter/innen   Fr.          8.--   für  Turnkreuz  und  Verpflegung  
Haftgeld   Fr.    100.--     Bei  zu  später  Einzahlung  wird  50.-  Fr.  vom  Haftgeld  zurückbehalten.  

6.3   Zur  Berechnung  der  Startgelder  steht  das  Formular  Startgeldabrechnung  zur  Verfügung.  Bitte  dieses  
Formular  zusammen  mit  den  Anmeldungen  bis  5.  April  2019  an  den  Veranstalter  senden.  

6.4   Mutationen  sowie  Disziplinenwechsel  sind  nicht  möglich,  ausser  der  Veranstalter  erlaubt  es.  
Das  Startgeld  verfällt  zu  Gunsten  des  Organisators.  Ausnahme;;  bei  einem  vorgewiesenen  Arztzeugnis,  werden  
nur  Fr.  6.00  zurückbehalten.  

7. Versicherung

7.1   Der  Veranstalter  lehnt  jegliche  Haftung  ab.  Versicherung  ob  Unfall  oder  Diebstahl  ist  Sache  der  Teilnehmer.  

8. Anmeldung

8.1  

8.2  

Die  Anmeldung  des  Einzelwettkampfs  erfolgt  über  das  Jugisoftprogramm  (www.jugisoft.ch).  Die  
Zugangsdaten  für  die  Vereine  sind  gleich  wie  in  den  vorherigen  Jahren.  Falls  diese  nicht  mehr  präsent  sind,  
können  sie  bei  der  Sport  Union  Schweiz  nachgefragt  werden:  info@sportunionschweiz.ch    

Anmeldeschluss  Freitag,  5.  April  2019  

Die Anmeldung des Gruppenwettkampfs erfolgt über das Excel File. 
Kontakt:  Silvan  Wagner  –  079  726  39  26  –  jugitag2019@tvniederbueren.ch 



3 

8.3   Einzahlung  bis  spätestens  Freitag,  5.  April  2019  
Bank: Raiffeisenbank Regio Uzwil, 9245 Oberbüren 
Konto: 90-4972-7  
IBAN: CH09 8129 1000 0011 2019 8 
Zu Gunsten von: TV Niederbüren, 9246 Niederbüren  

8.4   Verspätete  Anmeldungen  müssen  direkt  beim  Veranstalter  angefragt  werden.        
Das  Startgeld  ist  zusammen  mit  dem  Haftgeld  von  Fr.  100.00  bis  Freitag,  5.  April  2019  
zu  überweisen.  Die  Anmeldung  ist  erst  gültig,  wenn  das  Startgeld  auf  dem  Bankkonto  des  Veranstalters  
gutgeschrieben  wurde.  

9. Auskunft

9.1   Bei  der  unter  Punkt  8  aufgeführten  Person  oder

Angela  Nüesch,  Zapfenbachstrasse  10,  9462  Montlingen  
076  512  82  57,  jugendsport@sportunionost.ch    

10. Verschiedenes

10.1   Der  Zeitplan  wird  ca.  14  Tage  vor  dem  Wettkampf  versandt.  

10.2   Der/Die  Jugichef/in  muss  sich  45min.  vor  Wettkampfstart  am  Infostand  melden.  

10.3   Der  Wettkampf  findet  bei  jeder  Witterung  statt.  Kein  Verschiebedatum.  

10.4   Fairplay  gilt  auch  im  Jugendsport!    
Wir  hoffen,  dass  alle  Wettkämpfer  gemäss  Jahrgang,  in  der  richtigen  Kategorie  angemeldet  werden,  
insbesondere  auch  im  Gruppenwettkampf.  

11. Abmeldung

11.1   Sollte  ein  ganzer  Verein  nicht  am  Jugifinal  starten,  so  bitten  wir  um  entsprechende  Mitteilung  an  den  
Veranstalter.      


