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Steckbrief zur Jugi Gross 
 
 
Was machen wir? Wann turnen/trainieren wir? 
Wir sind die Jugi gross und trainieren jeweils am Dienstag von 19.00 - 20.00 Uhr in der Turnhalle  
Leepünt 4 in Dällikon. Herzlich willkommen ist jeder Junge ab der 5. Klasse.  
 
Bewegung, Spiel und Spass steht bei uns stets im Vordergrund. Wir legen grossen Wert auf abwechs-
lungsreiche Lektionen und achten dabei darauf, den Kindern neue Fähigkeiten anzueignen und diese 
zu festigen. Auf die Wünsche und Bedürfnisse der Jungs gehen wir wo immer möglich ein und bauen 
diese in unsere Lektionen ein.  
 
Mit Hilfe der Trainings möchten wir die Gesundheit und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 
fördern und damit gleichzeitig auch den angemessenen Umgang mit Erfolg und Misserfolg pflegen. 
Freude, Fairness und Sicherheit ist unser oberstes Gebot! 
 
Einmal im Jahr findet der Jugendsporttag statt, wo die Kinder & Jugendlichen auf Wunsch teilnehmen 
dürfen, um die erlernten Fähigkeiten zu nutzen und zu zeigen. Nebst diesem Event organisiert der 
Sportverein Dällikon immer wieder Plausch-Events, an welchen die Jungs teilnehmen dürfen. 
 
Wir freuen uns auf euer Probetraining! Gerne beantworten wir auch allfällige Fragen vorab per  
Telefon (Priska: 079 521 72 93 / Niklas: 076 377 56 54). 

Wer leitet die Lektionen? 
Die Lektionen werden jeweils von Niklas Rüegg und Priska Eggenschwiler geleitet.  
 
Mein Name ist Priska Eggenschwiler und ich leite die Jugi gross seit 2018. 
Nebenbei turne ich aktiv in der Gruppe Poly-Sport-Mixed (unsere Gruppe 
für junge Erwachsene) mit. Aufgewachsen und wohnhaft bin ich in Dälli-
kon. Schon als Kind war ich Mitglied im Sportverein Dällikon. Aufgrund 
meiner schulischen Entwicklung verliess ich den Sportverein und kam nun 
aus Freude zum Sport und der Begeisterung Kinder zu unterrichten zurück. 
Durch den absolvierten technischen Leiterkurs (J+S Kurs) und meinen  
Beruf habe ich viel Kenntnisse zum menschlichen Körper und dessen  
Förderung. Ich arbeite im Gesundheitswesen und absolviere derzeit eine 
Ausbildung zur Intensivpflege Krankenschwester.  
 
Mein Name ist Niklas Rüegg und ich leite die Jugi Grosse seit 2017. Zuvor 
war ich 2 Jahre als Hilfsleiter mit dabei. Auch ich bin in Dällikon aufgewach-
sen und bin noch hier wohnhaft. Schon als Kind war ich in der Jugi und  
verliess den Verein seither nicht. Als ich zu alt für die Jugi gross war, 
schloss ich mich der Gruppe Poly-Sport-Mixed an. Gleichzeitig fing ich als 
Hilfsleiter und später dann auch als Leiter der Jugi gross an. Sehr gerne  
unterstütze ich Kinder, die sich sportlich engagieren wollen.  
 
Mit unserer Erfahrung und dem Wissen aus dem technischen Leiterkurs 
(J+S Kus), den wir gemeinsam absolviert haben, können wir ein tolles und 
ausgeglichenes Training für die Jungs zusammenstellen und freuen uns auf 
die kommenden Turnstunden! 


