Jahresbericht 2020 der Mädchenriege
Das Jahr 2020 startete für die Mädchenriege am 18. Januar 2020 mit der Abendunterhaltung.
Es nahmen viele Kinder an der Abendunterhaltung teil. Das üben der 3 Riegen-Nummern hat
sich gelohnt und die Kinder konnten tolle Vorführungen vorturnen. Vor der Aufführung halfen
die ältesten Mädchen im Service und in der Pause durften die jüngeren Mädchen beim
Verkauf der Lose helfen. Es war ein gelungener Anlass und ein super Einsatz von allen
Kindern.
Kurz nach der Abendunterhaltung ist das Covdi-19 Virus definitiv in der Schweiz eingetroffen.
Von einem Moment auf den anderen wurde das Training und der Juspo abgesagt. Nach einer
knapp zwei Monatigen Pause durften wird vor den Sommerferien nochmals mit dem Turnen
beginnen, jedoch nur unter einhaltung der Schutzkonzepte.
Zur Freude aller fand im 2020 dafür der Schwümmbiplausch wie gewohnt mit der
Faustballriege statt und alle konnten locker in die wohlverdienten Sommerferien entlassen
werden. Am SChwümiplausch mussten wir Laura Schwarz als Leiterin der Mädchenriege
verabschieden, da sie in München studiert.
In der ersten Woche der Sommerferien fand das erste Jugendsportlager statt. 16 Kinder (14
Mädchen, 2 Jugendriegler) verbrachten gemeinsame 4 Tage in Frauenfeld. Die Kinder haben
viele neue Sachen in den Bereichen, Geräteturnen, Leichtathletik, Aerobic und Faustball
gelernt. Aus unserer Sicht war das Jugendsportlager 2020 ein voller Erfolg und soll in den
nächsten Jahren erneut durchgeführt werden. Ich danke an dieser Stelle Matthias Reichmuth,
Linda Jenny Janine Bitzer, Andrina Gerber und Lukas Reichmuth recht herzlich für den
geleisteten Einsatz.
Nach der langen Sommerpause ging es dann im August gleich wieder mit dem Training weiter.
Corona war immer noch ein Thema und daher wurden diverse Anlässe: TSST, Rangturnen
und Samichlaus aus dem Kalender gestrichen.
Die Mädchenriege war dafür an der Hochzeit von Annina am Apero und beim Spalier. Vielen
Dank!
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 m ich 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!
Annina Erb

