
  

    

 
Jahresbericht Mädchenriege 2022 
 
Wir konnten dieses Jahr fast wie gewohnt an viele Anlässe antreten und auch eigene selbst 

organisieren und durchführen. Viele Neuzugänge konnten verzeichnet werden.  
Nur leider hat das Jahr nicht so positiv gestartet. Wir mussten die Abendunterhaltung vom 
22. Januar 2022 absagen. Die Mädchen und auch die Leiterinnen waren entäuscht. 
Allerdings kam der Ersatzanlass bei der Mädchenriege sehr gut an und die Riege war gut 
vertreten im Eulachpark.  

 
Der nächste grosse Anlass fand am 15. Mai 2022 statt. Der Jugendsporttag (Juspo) wurde 
dieses Jahr in Weisslingen durchgeführt. Die Mädchen haben gute Leistungen gezeigt und 
viele Auszeichnungen konnten nach Oberi gebracht werden. Im Seilspringen wurde 

mehrmals eine Note 10 gesprungen und auch beim Geräteturnen konnten Bestleistungen 
erturnt werden. 
Bei bestem Wetter haben die Kinder am Nachmittag voller ehrgeiz die Sportspiele Jäger- 
Linien- und Korbball gespielt. Der gelungene Tag wurde mit der Stafette, der 
Rangverkündigung und der Rückreise abgerundet.  
 
Der Turn- Spiel- Stafettentag fand dieses Jahr am 3. September 2022 statt. Mit 4 Gruppen 
(zwei in der Kategorie B und zwei in der Kategorie C) konnten wir am Gruppenwettkampf im 
Deutweg starten. In der ersten Disziplin, welche die Kategorie C antritt, konnte direkt eine 
Goldmedallie gesichert werden. Die starken Mädchen haben all ihre Gegner aus dem 
Konzept bringen können und zogen den Tau in jeder Runde auf ihre Seite. Die Stimmung 
war super und die Kinder waren motiviert für die weiteren Disziplinen. Eine weitere Medaille 
konnte sich die Kategorie B im Seilspringen sichern. 
 

Dieses Jahr durfte die Mädchenriege wieder einmal auf ein Reisli. Diese führte uns auf den 
Fabelweg, welcher am Bodensee entlang verlauft. Mit dem Zug ging es nach Steckborn und 
von dort aus wanderten wir nach Ermatingen. Nach der Ankunft am Hafen nahmen wir das 
Schiff nach Kreuzlingen, wo wir zur Jugendherberge gingen. Den Abend und die Nacht 

verbrachten wir dort. Am nächsten Tag besuchten wir den Streichlizoo. Mit vielen Spielen 
und einer wunderschönen Aussicht vom Bodenseeturm haben wir die die Reise 
abgeschlossen.  
 

Neben den Wettkämpfen gab es auch mehrere Anlässe für das zwischenmenschliche 
Beisammensein und um die sozialen und polysportiven Kompetenzen zu fördern. Die 
jüngsten Mitglieder der Mädchenriege konnten an einem Spezialtraining teilnehmen und 
hatten die Chance am 26. September 2022 den Schwingsport kennenzulernen. Zuerst 
standen die Mädchen der neuen Erfahrung sehr kritisch gegenübern. Sie stiegen sehr 
befangen in die Schwinghose und hatten den ersten Kontakt mit dem Sägemehl. Die Schritte 
waren gehemmt, sodass ja kein Sägemehl in die Schuhe gelangen konnte. Doch der 

Wechsel passierte schnell. Zum Schluss haben sich die Kinder gegenseitig die Hosen gefüllt 
mit den Spähnen. Vielen Dank an Lucien Weibel und dem Schwingklub Winterthur für diese 
Erfahrung.  
 

Wie jedes Jahr findet das Rangturnen im November statt. Die Kinder haben gute Leistungen 
gezeigt und einige davon haben sogar Bestleistungen erturnen können. Die polysportiven 
Disziplinen machten den meisten Kindern viel Freude, dies zeigte sich in den Resultaten 

wieder.  

 
 
 

 



  

    

Das Turnerjahr war ein voller Erfolg! Vielen Dank allen Leiterinnen, welche sich das ganze 

Jahr für unseren Nachwuchs einsetzen! 
 
Andrina Gerber 
Hauptleitung Mädchenriege  
Turnverein Oberwinterthur 
 


