Jahresbericht 2011 der Mädchenriege Berlingen
Das Mädchenriegenjahr begann mit einer Änderung im Leiterinnenteam,
da unsere langjährige Leiterin Nadja Kasper zurückgetreten war. Neu
kam Tamara Oehler dazu und so waren wir wieder ein vollzähliges
Team.
Anfangs Jahr stand das Korbballtraining für den Kreisjugendspieltag in
Steckborn im Vordergrund, wo wir natürlich gut vorbereitet sein wollten.
Zwischen die Trainings für den Kreisjugendspieltag legten wir unseren
Schlitteltag, auf den sich die Mädchen schon lange gefreut hatten.
Es zog uns wieder in die Flumserberge und wiederum machten wir mit
unseren mitgebrachten Davoserschlitten die 3km lange Schlittelpiste
unsicher. Das Wetter war uns hold und die Mädchen wie auch wir
Leiterinnen genossen diesen besonderen Tag in vollen Zügen.
Ein weiterer Punkt im Kalender der Mädchenriege war der
Fasnachtsstand, wo wir die Berlinger Fasnächtler mit Würsten, Kuchen
und warmen Getränken eindeckten. Für diesen Anlass müssen wir
Leiterinnen immer viel mehr Motivationsarbeit leisten, als zum Beispiel
für den Schlitteltag. Schlussendlich konnten sich dann doch drei
Mädchen aufraffen, uns zu unterstützen.
Nach vielen intensiven Korbball- und Jägerballtrainings folgte der
Kreisjugendspieltag in Steckborn, an den wir natürlich mit den Velos
radelten. Weil wir zu wenige Mädchen hatten, um uns für mehrere
Mannschaften anmelden zu können, mussten wir bereits im Voraus
etwas improvisieren. Wir konnten mit der Unterstützung von zwei
Mädchen aus Steckborn eine Mannschaft im Korbball A stellen. Unsere
jüngeren Mädchen starteten mit den Berlinger Knaben im Jägerball A.
Auf unsere Kleinen waren wir besonders stolz, denn sie legten sich mit
Feuereifer ins Jägerballgefecht und sie rappelten sich auch nach
Niederlagen wieder auf. Schlussendlich belegten sie den 10.Platz von 13
Mannschaften.
Unsere Korbballerinnen hingegen wirkten manchmal etwas verträumt,
aber auch sie gaben vollen Einsatz. Am Ende des Tages reichte es
leider doch nur für den letzten Platz, den sich unsere Korbballerinnen
zusammen mit Eschenz teilen mussten. Es war ein ereignisreicher und
toller Tag - nicht nur für die Mädchen, sondern auch für uns Leiterinnen,
da wir zwischen Helfereinsätzen am Kaffee und Kuchen-Büffet und den
jüngeren und älteren Mädchen rotierten.

Turnerisch gesehen war der Spieltag in Steckborn der Höhepunkt dieses
Jahres, da kein Jugitag veranstaltet wurde. So konnten wir die
nachfolgenden Trainingsstunden etwas freier gestalten.
Das letzte Turnen vor den Sommerferien verbrachten wir in der Chlosse.
Nach dem Baden gingen wir ins Restaurant Schiff, wo wir uns Glace
oder Pommes schmecken liessen. Dort verabschiedeten wir Nadine
Albrecht nach 3-jähriger Leitertätigkeit aus dem Leiterteam und Conny
verabschiedete sich in den bevorstehenden Mutterschaftsurlaub. Von
den Mädchen verabschiedeten wir Alessa Kull, Annabelle Brütsch und
Mirjam Strassburger aus der Mädchenriege. Alle drei besuchen seit dem
Sommer die Damenriege, was uns sehr freut.
Nach den Sommerferien durften wir Elena Hottenroth, Laura Cettrangolo
bei uns in der Mädchenriege begrüssen, leider haben wir uns von Anna
Schneider verabschieden müssen. Zusätzlich gab es noch eine
Änderung im Leiterteam. Neu sind Alessia Terruli und Markus Albrecht
mit von der Partie.
Als nächstes Ereignis stand bereits das traditionelle Schlussturnen vor
der Tür. Die grossen und kleinen Mädchen mussten wir zusammen
starten lassen, da es so wenige Mädchen waren.
In den folgen Training wurde, gespielt getanz und geturnt was das Zeug
hielt.
Die Waldweihnacht wurde wegen dem schlechten Wetters in der
Turnhalle, bei Hot Dog, Kuchen, Chips, Nüssli, Manderlinli und Schoggi
gefeiert. Bei dieser Gelegenheit wurde auch Karin aus dem
Mädchenriegenteam verabschiedet.
Und somit hat sich ein Jahr voller Veränderungen dem Ende geneigt. Bei
dieser Gelegenheit möchte ich noch einmal allen Conny, Nadine und
Karin danken für Ihren grossen Einsatz, ihre Hilfe und ihre Zeit, welche
sie den Kindern gewidmet haben.
Zusätzlich möchte ich Alessia und Markus für ihre Hilfe in diesem halben
Jahr danken, und alle Stimmberechtigen bitten die beiden anschliessend
als Mädchenriegenleiter zu wählen.
Vielen Dank
Fürs Leiterteam: Tamara und Conny

