Jahresbericht 2019 der Mädchenriege
Das Jahr 2019 startete für die Mädchenriege am 19. Mai 2019 mit dem Jugendsporttag in Hegi.
Unsere 42 Mädchen kämpften sich top motiviert durch den ganzen Tag und zeigten enormen
Kampfgeist, welcher sich mit zwei 2. Plätzen in den Pendelstaffetten auszeichnete. Neben
sagenhaften 12 Auszeichnungen durfte sich Eliane Metzger die Goldmedaille und Yara Gruber die
Bronzemedaille umhängen lassen. Herzliche Gratulation!
Zur Freude aller fand im 2019 der Schwümmbiplausch wie gewohnt mit der Faustballriege statt und
alle konnten locker in die wohlverdienten Sommerferien entlassen werden. In der ersten Woche der
Sommerferien fand das erste Jugendsportlager statt. 16 Kinder (12 Mädchen, 3 Fausballer und ein
Jugendriegler) verbrachten gemeinsame 4 Tage im Sportzentrum in Näfels. Die Kinder haben viele
neue Sachen in den Bereichen, Geräteturnen, Leichtathletik, Aerobic und Faustball gelernt. Aus
unserer Sicht war das Jugendsportlager 2019 ein voller Erfolg und soll in den nächsten Jahren erneut
durchgeführt werden. Ich danke an dieser Stelle Matthias Reichmuth, Linda Jenny und Janine Bitzer
recht herzlich für den geleisteten Einsatz. Der Dank geht aber auch an alle anderen Leiter, die das
Lager unterstützt haben.
Nach der langen Sommerpause ging es dann im August gleich wieder mit einem harten Training für
den Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag, am 31. August im Deutweg, weiter. Auch dieses Jahr
konnten unsere Mädchen wieder drei Auszeichnungen auf ihrem Konto gutschreiben. Die jüngsten
Mädchen gewannen in der Kategorie Seilspringen die Silbermedaille. Gratulation an alle
Teilnehmerinnen! 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
Montagund Freitagabend in den Turnhallen und versuchen das Beste aus unseren Turnerinnen
herauszuholen: Dankeschön, ohne euch würde es nicht so reibungslos funktionieren!
Annina Erb
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