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Das Turnerjahr 2018 der Mädchenriege 
 
Wieder ist ein tolles Jahr für die Mädchenriege vergangen und wir haben viel mit unseren Mädchen 
erlebt. 
 
Schon früh begann für alle wieder das Trainieren auf die Wettkämpfe. Vorerst auf den Kantonalen 
Jugendsporttag den wir am 27.Mai 2018 in Wetzikon besuchten.  
Wir mussten sehr früh morgens losfahren um rechtzeitig erscheinen zu können. Alle waren ziem-
lich müde, was dazu führte, dass schon beim ersten Mal umsteigen einige Mädels und auch zwei 
der Leiterinnen es nicht schafften rechtzeitig aus dem Zug zu kommen und noch ein wenig weiter-
fuhren. Als dann doch alle noch rechtzeitig am Wettkampfplatz eingetroffen waren, starteten be-
reits die ersten Disziplinen. Unsere Mädchen gaben ihr Bestes trotz der grossen Hitze an dem 
Tag. Sie erbrachten sehr gute Leistungen, für welche viele mit einer Auszeichnung belohnt wur-
den. 
Der nächste grosse Anlass war das Regionalturnfest in Dinhard, bei dem vier Mädchen der gros-
sen Mädchenriege am Einzelwettkampf mitmachten. Auch hier konnten sie mit Spitzenleistungen 
glänzen und belegten, einen 4., 6. und 9. Rang. 
 
Vor den Sommerferien fand unser alljährliches Plauschturnen und am selben Tag auch der Ju-
giwyländer statt. Beim Plauschturnen durften die Mädchen, egal ob gross oder klein, ihr Können 
spielerisch unter Beweis stellen. Es gab einen Postenlauf mit tollen und phantasievollen Spielen zu 
bestreiten, bei dem der Spass sicher nicht zu kurz kam.  
Am Jugiyländer traten wir dieses Jahr erstmals mit einer grösseren Gruppe an, bei der auch einige 
der Jüngsten dabei waren. Trotz der grossen Nervosität und strenger Wertung der Disziplinen, ha-
ben die Mädels sich super Resultate erturnt. Dies zeigt sich auch in den vielen Auszeichnungen 
und dem 3. Rang von Melissa von der grossen Mädchenriege. Gratulation! 
 
Am ersten Septemberwochenende fand dann der Turn-Spiel und Stafetten-Tag im Deutweg statt. 
Mit viel Motivation und guter Laune trotzten die Mädchen dem kalten, regnerischen Wetter. Bei 
diesem Wettkampf war vor allem ihr Teamgeist gefragt und den konnten sie auch beweisen, 
wodurch wir wieder einmal einen 3. Platz mit nach Hause nehmen durften.  
 
Eine Woche später ging es für uns auf die lang ersehnte Mädchenriegenreise. Wir fuhren am 
Samstag, dem 8. September am Morgen los Richtung Berner Oberland, wo wir im Ballenberg in 
Gruppen einen spannenden und manchmal auch etwas geheimnisvollen Foxtrail absolvierten. Ge-
gen Ende des Tages machten wir es uns in einer Jugendherberge am Brienzersee gemütlich und 
liessen den Abend mit lustigen Gruppenspielen ausklingen. Der Sonntag startete etwas gelasse-
ner. Nach dem Frühstück konnten die Mädchen ihre Zeit draussen gemeinsam verbringen. Sie 
liessen sich nicht vom eiskalten Brienzersee abschrecken und tobten sich im Wasser aus. Nach 
und nach wurde es der ein oder anderen doch ein wenig zu kalt, sodass sie sich lieber mit Feder-
ball, schaukeln oder Kartenspielen beschäftigten. Nachdem alle ihr Lunchpaket gepackt hatten, 
traten wir die Rückreise an, die sich dank dem Panoramazug mit einer wunderschönen Aussicht 
auch nicht langweilig gestaltete.  Mit vielen schönen Erinnerungen kamen wir am Sonntagabend 
müde in Seuzach wieder an. 
 
Wieder blicken wir auf ein tolles Turnerjahr zurück und freuen uns jetzt schon, die neue Saison mit 
unserer ständig wachsenden Truppe mit fleissigen und motivierten Mädels in Angriff zu nehmen. 
 
Für das Leiterteam der Mädchenriege       Fiona Bai 
 


