
 

Jahresbericht 2017 der Mädchenriege 

Das Jahr 2017 startete für die Mädchenriege Oberwinterthur mit dem Jugendsporttag am 22. Mai in Brütten. Hierzu 
darf gesagt werden, dass auch im 2017 wieder an einem Samstag eine Kür zu Zweit, dieses Mal von Elena Marti 
und Rania Al-Thahiri, gezeigt wurde. Der grosse Rest der Mädchenriege stand dann erst am Sonntag früh am Bahn-
hof bereit. Unsere 34 Mädchen kämpften sich top motiviert durch den ganzen Tag und zeigten enormen Kampfgeist, 
welcher sich mit einigen Siegen in den Spielen auszeichnete. Weiter holten wir uns sagenhafte zehn Auszeichnun-
gen in den Einzeldisziplinen! Gratulation! 
 
Zur Freude aller fand im 2017 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 4. September im Deutweg, weiter. Auch dieses Jahr konnten unsere Mädchen 
wieder vier Auszeichnungen auf ihrem Konto gutschreiben. Gratulation an alle Teilnehmerinnen!  
 
Die Mädchenriegenreise führte uns dieses Jahr zusammen mit der Jugendriege ins Toggenburg. Wobei doch ange-
merkt werden muss, dass die Jugendriege an Biss verloren hat und lediglich mit zwei tapferen Jungs die Reise mit 
den Mädchen auf sich nahmen. Respekt an die zwei wackeren Jugendriegler!   
 
Das Rangturnen, zusammen mit der Jugendriege, beendete wie immer ein gelungenes Wettkampfjahr für alle Turne-
rinnen. 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 Danke-
schön 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 Aus-
flügen 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 rei-
bungslos funktionieren!  
 
Leitung Unterstufe:  
Annina Erb (Hauptleitung Unterstufe)  
Andrina Gerber, Claudia Eichmann, Anne-Catherine Sackmann (Leiterinnen)  
 
Leitung Mittelstufe: 
Linda Jenny (Hauptleitung Mittelstufe) 
Ivana Schneeberger und Vero Rutishauser (Leiterinnen) 
 
Leitung Oberstufe: 
Nadia Moor (Hauptleitung Oberstufe / Administration)  
Tamara Polo, Lena, Lisa und Laura Schwarz (Leiterinnen) 


