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Jahresbericht 2020 Mädchenriege  

Wir starteten das Jahr mit unserem vereinsinternen Unihockeyturnier. Am 25. Januar trafen sich 31 
Jungs und Mädchen um in 6 Mannschaften gegeneinander anzutreten. Nachdem alle Mannschaften 
gegeneinander gespielt hatten, wurde in den Rangspielen entschieden, welche Mannschaft welchen 
Platz belegt. Verdient gewonnen haben die „Monkeys“ vor den „Die 5 Abfucker“  und den „Die 5 
Würst“. Auf den weiteren Rängen folgten „Die grünen Tiger“, die „Gucci Gang“ und die „No Name“. 
 
Nach dem Turnier übten wir weiter fleissig für den Turnerabend und freuten uns auf diesen tollen 
Anlass, aber dann kam alles anders. Zuerst wurde Anfangs März wegen Corona beschlossen, dass 
der Turnerabend verschoben wird, dann wurde der Turnbetrieb ganz eingestellt. Der Lupsinger Lauf 
wurde abgesagt und natürlich fand auch der Jugendspieltag nicht wie geplant im Juni statt, sondern 
wurde auf den September verschoben. 
 
Am 18. Juni haben wir die Turnstunden mit den Mädchen wieder aufgenommen, um auf den 
Jugendsporttag im September zu trainieren, der dann aber schliesslich ganz abgesagt wurde. 
 
Nach den Sommerferien starteten wir das neue Schuljahr mit insgesamt 37 Mädchen, was uns sehr 
freut. Es macht Spass, mit so vielen motivierten Mädchen zu turnen. Leider fiel Ende August auch 
der Liestaler Stadtlauf aus, umso mehr freuten wir uns, dass wir das Jugiweekend durchführen 
konnten. 
 
Am Wochenende vom 5./6. September fuhren wir mit  Bus, Zug und Gondel mit 21 Mädchen und 
Jungs aufs Wirzweli in unser Jugiweekend. Nach einer kurzen Wanderung kamen wir beim 
Lagerhaus an, assen Zmittag und richteten uns ein. Den Rest der Tages verbrachten wir mit 
Rodeln, spielen, Abendessen und wieder spielen. Am nächsten Tag stand eine Wanderung auf dem 
Programm mit toller Aussicht auf die umliegenden Berge. Leider sahen wir vor lauter Nebel nur bis 
zum nächsten Kind. Trotz des schlechten Wetters konnten wir zum Zmittag bräteln, assen Kuchen 
und machten uns schon bald danach wieder auf den Heimweg. 
 
Nachdem der Augusta-Raurica-Lauf und der Basler Stadtlauf erwartungsgemäss abgesagt wurden, 
stellen wir ab Ende Oktober auch den Turnbetrieb wieder ein. Folglich konnten wir auch die 
Waldweihnacht nicht durchführen. 
 
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mehr zusammen erleben können und freuen uns, alle 
bald wieder in den Turnstunden begrüssen zu können. 
 
Wir möchten uns bei allen Eltern und unseren Hilfsleitern für die tolle Unterstützung durch das 
ganze Jahr bedanken. 
 
Das Leiterteam der Mädchenriege 
Andrea Waser und Bea Altermatt 
 
 
 


