
 

Erfolgreicher Saisonabschluss 
RTF in Dinhard 

Am 23.6. starteten vier Mädchen am Regionalturnfest in Dinhard früh morgens in den Turnwettkampf. 

Bei wunderschönem Wetter gaben sie in jeweils drei Disziplinen ihr Bestes. Nachdem der Wettkampf 

für die Mädchen bereits um 11 Uhr beendet war, konnten sie die Zeit nutzen, um ein wenig in die 

Turnfestatmosphäre einzutauchen. Durch die vielen verschiedenen Wettkämpfe, die über den ganzen 

Tag verteilt stattfanden, gab es immer etwas zu sehen. Gespannt waren die Mädchen dann aber auch 

auf die Rangverkündigung. Nach dieser war klar: aufs Podest hat es nicht gereicht, auch wenn es knapp 

wurde. Anouk belegte den 4. Platz. Auch die anderen Mädchen wurden für ihren guten Wettkampf 

belohnt. So erreichte Lilly Rang 6, Sarina Rang 9 und Jana den 31. Rang. Am nächsten Tag standen 

Sarina und Anouk bereits wieder im Einsatz. Die beiden zeigten am RTF ihre Gymnastik zu Zweit. Mit 

der guten Note von 9.12 erreichten sie den 6. Platz. Herzliche Gratulation zu diesen tollen Leistungen! 

Jugiwyländer in Ossingen 

Als letzter Wettkampf in der Saison 2017/18 nahmen elf Mädchen am Jugiwyländer-Wettkampf am 

8.7. in Ossinigen teil. Während die älteren Mädchen bereits einige Male an diesem Wettkampf 

mitgemacht haben, war es für die sechs jüngeren Mädchen eine Premiere. Wir waren daher sehr 

gespannt, wie der Wettkampf verlaufen wird. Gestartet wurde mit dem Bodenturnen, wo die Mädchen 

bereits erste gute Noten erzielten. Danach absolvierten wir die verschiedenen Leichtathletik-

Disziplinen und sechs Mädchen zeigten eine Gymnastik zu Zweit. Zum Schluss ging es wieder in die 

Turnhalle für den Stufenbarren und den Sprung. Nachdem nun alle Disziplinen erfolgreich beendet 

waren, konnten wir uns einige Stunden erholen, bevor wir uns am Abend für die freien Vorführungen 

und die Rangverkündigung wieder trafen. An den Vorführungen durften Sarina und Anouk mit ihrer 

Gymnastik teilnehmen, da sie im Wettkampf die tolle Note von 9.5 erreicht hatten. Nachdem wir nun 

die schönsten Geräteübungen und Gymnastik-Vorführungen noch einmal geniessen durften, begann 

die Rangverkündigung. Speziell schön am Jugiwyländer ist, dass bei der Rangverkündigung jeweils alle 

Kinder, die eine Auszeichnung erturnt haben, aufgerufen werden und ihre Auszeichnung abholen 

dürfen. So konnten auch acht von unseren Mädchen nach vorne gehen und stolz mit ihrer 

Auszeichnung in der Hand zurückkehren. Bei den ältesten Mädchen hingegen gab es keine 
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Auszeichnung, sondern eine Medaille! Melissa war selbst sehr überrascht und freute sich riesig über 

ihren 3. Rang. So ging dieser Wettkampftag erfolgreich zu Ende und wir freuen uns bereits auf nächstes 

Jahr.  

Plauschturnen 

Während die einen am Jugiwyländer teilnahmen, traf sich der Rest der Mädchenriege zum 

Plauschturnen. Nachdem wir uns mit ein paar Spielen aufgewärmt hatten, haben wir einen Postenlauf 

begonnen. Die Mädchen haben sich in Gruppen aufgeteilt und los gings. Es gab viele verschiedene 

Posten, die einen hatten mit Wasser zu tun, bei anderen mussten die Mädchen ihr Geschick auf 

verschiedenste Arten beweisen. Wie zum Beispiel an einer Liane hängend Ziele zu treffen oder einen 

Wagen gekonnt zu steuern. Bei anderen Posten mussten sie ihre Merkfähigkeit unter Beweis stellen. 

Nach einer Znünipause ging es für die Mädchen auf zum Endspurt. Als alle fertig waren, gab es eine 

kleine Siegerehrung, bei der alle etwas Süsses bekamen. Dann war das gelungene Plauschturnen leider 

schon wieder vorbei. Alle hatten einen lässigen Morgen, dank Sascha Fritz, die das Ganze organisiert 

hat.  

 

 

 

 

Verfasserinnen: Isabelle Bai und Fiona Bai 

   

Kayley bei ihrer Bodenübung Melissa auf dem Podest Freude über acht Auszeichnungen und eine Medaille 

  

Spiel an der Liane Wer zieht den Pulli an? 


