
 

 

Jahresbericht 2018 der Mädchenriege 

 

Das Jahr 2018 startete für die Mädchenriege am 27. Mai 2018 mit dem Jugendsporttag in 

Räterschen.  

Hierzu darf gesagt werden, dass auch im 2018 wieder an einem Samstag eine Kür zu Zweit, 

dieses Mal von Sahira Gerber und Rania Al-Thahiri, gezeigt wurde. Der grosse Rest der 

Mädchenriege stand dann erst am Sonntag früh am Bahnhof bereit. Unsere 38 Mädchen 

kämpften sich top motiviert durch den ganzen Tag und zeigten enormen Kampfgeist, welcher 

sich mit einigen Siegen in den Spielen auszeichnete. Neben sagenhaften 17 Auszeichnungen 

durfte Lilli Summer sich sogar die Bronzen-Medallie umhängen lassen. Gratulation! 

 

 

Zur Freude aller fand im 2018 der Schwümmbiplausch wie gewohnt mit der Faustballriege statt 

und alle konnten locker in die wohlverdienten Sommerferien entlassen werden.  

 

Nach der langen Sommerpause ging es dann im August gleich wieder mit einem harten Training 

für den Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag, am 1. September im Deutweg, weiter. Auch dieses 

Jahr konnten unsere Mädchen wieder drei Auszeichnungen auf ihrem Konto gutschreiben. 

Gratulation an alle Teilnehmerinnen! 

 

Die Mädchenriegenreise führte uns dieses Jahr ins Pfalbauermuseum und dann anschliessen auf 

den Affenberg. Mit 17 Mädchen verbrachten wir einen tollten Tag ausserhalb der Turnhallen. 

 

Das Rangturnen, zusammen mit der Jugendriege, beendete wie immer ein gelungenes 

Wettkampfjahr für alle Turnerinnen. Am Samichlaus wurden dann auch alle Leiterinnen und 

Leiter vom Samichlaus höchstpersönlich für ihren tollen Einsatz gelobt. Nur mit den 

Chlaussprüchli haperte es dieses Jahr wieder. Hier noch ein herzliches Dankeschön an unseren 

Samichlaus und seinen Schmutzli!!!  

 

Zum Leiterteam kann gesagt sein, dass die Mädchenriege Oberi zur Zeit ein sehr starkes Team 

ist. Es wird einander geholfen wo man nur kann. Für die tolle Arbeit, die sie jeweils in der 

Turnhalle, bei den Wettkämpfen oder den Ausflügen leisten, möchte ich mich herzlich bedanken. 

Sie stehen jeden Montag- und Freitagabend in den Turnhallen und versuchen das Beste aus 

unseren Turnerinnen herauszuholen: Dankeschön, ohne euch würde es nicht so reibungslos 

funktionieren! 


