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Jahresbericht 2021 Mädchenriege  

Kein Turnen im Januar, kein Turnen im Februar, ABER im März durften wir voller Freude wieder mit 
den Turnstunden starten! 
 
Der Lupsingerlauf wurde leider abgesagt und auch der traditionelle Jugendsporttag fand dieses Jahr 
im Mai nicht statt. 
 
Dafür beschloss der TV einen Vereinsinternen Jugendsporttag mit Seewen durchzuführen. Wir 
freuten uns sehr und übten fleissig, war das doch der erste Anlass seit langem. 
 
Am 4. Juli war es dann so weit. 53 Bürner Kinder und 33 Seewener trafen sich auf unserer 
Aussensportanlage um sich in den verschiedenen Disziplinen zu messen. Mit viel Begeisterung 
wurde um die Wette gehüpft, gerannt, Bälle geworfen und Kugeln gestossen. 
Nach einem Schnitzelbrot zum Zmittag fanden die Pendelstafetten statt. Petrus meinte es gut mit 
uns und hielt den Regen zurück, bis das ganze Sportprogramm durch war.  
Dass es dann zur Rangverkündigung anfing zu nieseln konnte unsere Stimmung nicht trüben, zu 
gross war die Freude über den gelungenen Anlass. Einen herzlichen Dank an das OK-Team. 
 
Nach den Sommerferien starteten wir das neue Schuljahr mit insgesamt über 40 Mädchen, was uns 
sehr freut. Weil die Gruppen aber mittlerweile zu Gross wurden, haben wir uns entschieden aus den 
2 Gruppen 3 zu machen. Somit haben wir neu jeden Donnerstag 3 Stunden Mädchenriege. 
 
Auch dieses Jahr fand der Liestaler Stadtlauf nicht statt, umso mehr freuten wir uns aufs 
Jugiweekend. 
 
Am Wochenende vom 4./5. September fuhren wir mit Bus, Zug und Gondel mit 34 Mädchen und 
Jungs aufs Wirzweli in unser Jugiweekend. Nach einer kurzen Wanderung kamen wir beim 
Lagerhaus an, assen Zmittag und richteten uns ein. Danach wanderten wir durch den Wetter-
Hexenweg zur Rodelbahn, wo wir eine Stunde die Rodelbahn fast für uns allein hatten. Zurück beim 
Lagerhaus verbrachten wir die Zeit mit spielen, Abendessen und wieder spielen. 
 Am nächsten Tag stand eine Wanderung auf den Gummen auf dem Programm. Das dieses Jahr 
auch das Wetter mitspielte, hatten wir eine wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Berge und 
den See. Nach dem Mittagessen wanderten wir zurück zum Lagerhaus und von da mussten wir uns 
auch schon wieder auf den Heimweg machen. 
Herzlichen Dank den Eltern fürs Kuchen backen und Roland und Hildegard für den 
Schlafsacktransport und die Vorbereitung unseres Zmittags am Sonntag. 
 
Der Augustaraurica-Lauf wurde abgesagt und am Basler-Stadtlauf konnten wir nicht teilnehmen, da 
er verschoben wurde und am neuen Datum nicht genug Leiter zur Betreuung da waren. 
 
Das Jahr beendeten wir mit der Waldweihnacht. Wegen des Wetters konnten wir leider nicht zum 
Schüzenhaus, darum machten wir eine kurze Wanderung zum Schulhaus wo wir von Trudi und der 
Aktivriege mit Punch, Glühwein und Raclette verköstigt wurden. Es war wie immer ein 
wunderschöner Abschluss eines turbulenten Jahres. 
 
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 


