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Seeländischer	  Jugendspieltag	  :	  
Normalerweise	  ist	  der	  erste	  Anlass	  im	  neuen	  Jahr,	  	  an	  dem	  die	  Mädchenriege	  teilnimmt,	  der	  	  
Seeländische	  Jugendspieltag.	  Leider	  konnte	  er	  im	  Frühjahr	  2013	  nicht	  durchgeführt	  werden,	  
er	  fiel	  buchstäblich	  ins	  Wasser.	  
Zu	  unserem	  Erstaunen	  haben	  die	  Mädchen	  sehr	  offen	  und	  begeistert	  	  auf	  	  den	  Vorschlag	  
reagiert,	  im	  Frühling	  2014	  	  am	  Seeländischen	  Unihockeyturnier	  in	  Ins	  teilzunehmen.	  Wir	  
freuen	  uns	  sehr	  auf	  diese	  neue	  Herausforderung	  und	  werden	  euch	  an	  der	  GV	  2015	  darüber	  
berichten.	  
	  
Sponsorenanlass	  /	  Fahnenweihe	  :	  
Ein	  grosser	  Tag	  der	  20.	  April	  2013	  !	  
Die	  Jugi	  Studen	  übergibt	  als	  Fahnengötti	  der	  Mädchenriege	  ihre	  lang	  ersehnte,	  wunder-‐
schöne	  Fahne.	  Für	  uns	  alle	  ein	  Tag	  mit	  vielen	  Emotionen.	  Verbunden	  haben	  wir	  diesen	  
feierlichen	  Nachmittag	  mit	  einem	  Sponsorenanlass.	  Die	  Mädchenriege	  hat	  zusammen	  mit	  
den	  Aktiven	  Geld	  für	  die	  Vereinskasse	  gesammelt.	  Sie	  haben	  gemeinsam	  einen	  Parcours	  mit	  
Bällen	  absolviert.	  Auch	  unsere	  Gaumen	  	  wurden	  verwöhnt.	  Dafür	  Herzlichen	  Dank	  den	  
Seniorinnen	  und	  der	  Damenriege.	  
Ein	  Anlass	  	  den	  wir	  von	  der	  Mädchenriege	  bis	  zu	  den	  Seniorinnen	  zusammen	  verbringen,	  gibt	  
es	  nicht	  oft.....	  ein	  schöner	  Nachmittag,	  dieser	  20.	  April	  2013.	  
	  
Turnfest	  :	  
Der	  Sommer	  ist	  im	  Turnerjahr	  Turnfestzeit.	  
Im	  Jahr	  2013	  	  fand	  vor	  der	  eigenen	  Haustür	  das	  Eidgenössische	  Turnfest	  in	  Biel	  statt.	  
Schon	  im	  März	  begannen	  wir	  mit	  den	  Mädchen	  fleissig	  zu	  trainieren.	  Neue	  Disziplinen	  	  
forderten	  uns	  heraus.	  Mit	  Hilfe	  der	  Jugileiter	  durften	  wir	  auf	  Martin	  Kochers	  Land	  den	  
Hindernislauf	  aufstellen.	  So	  konnten	  wir	  unsere	  Mädchen	  gut	  auf	  diese	  Disziplin	  vorbereiten.	  
Auch	  dir,	  Dinu	  Kocher,	  danken	  	  wir	  noch	  einmal	  recht	  herzlich.	  Im	  Juni	  war	  es	  dann	  endlich	  
soweit.	  Wir	  starteten	  mit	  54	  Mädchen	  am	  ETF	  in	  Biel	  und	  erreichten	  den	  54.	  Rang	  in	  der	  	  
1.	  Stärkeklasse	  von	  93	  Riegen.	  Wir	  finden	  das	  kann	  sich	  sehen	  lassen.	  Diesen	  speziellen	  und	  
tollen	  	  Tag	  liessen	  wir	  alle	  gemeinsam	  mit	  einem	  Pizzaessen	  im	  Petinesca	  ausklingen.	  
	  
Soirée	  :	  
Die	  Turnvereine	  hatten	  zwei	  gute	  Soirée	  Wochenende	  im	  wilden	  Westen.	  Die	  Mädchen	  der	  
Unter-‐	  und	  Oberstufe	  konnten	  die	  Zuschauer	  mit	  ihren	  Darbietungen	  begeistern.	  Die	  
Leiterinnen	  der	  Oberstufe	  haben	  eine	  tolle	  Nummer	  zum	  Thema	  Marterpfahl	  einstudiert.	  Mit	  
selbst	  gemalten	  Kostümen,	  welche	  im	  UV-‐	  Licht	  tolle	  Effekte	  ergaben,	  turnten	  die	  Mädchen	  
eine	  super	  Vorführung.	  Auch	  die	  Mädchen	  der	  Unterstufe	  konnten	  die	  Soiréebesucher	  mit	  
den	  lustigen	  Kostümen	  	  und	  ihrer	  Darbietung	  als	  Kakteen	  überzeugen.	  Die	  Mädchen	  beider	  
Riegen	  durften	  Zugaben	  turnen,	  was	  uns	  alle	  natürlich	  sehr	  freute!	  Bravo	  Girls!!!	  
	  
Das	  Turnerjahr	  2013	  	  beendeten	  wir	  gemeinsam	  mit	  der	  Jugi	  	  wie	  üblich	  mit	  dem	  
``Samichlous``.	  
	  
Das	  Leiterteam	  der	  Mädchenriege	  
Sarah	  –	  Irène	  –	  Denise	  –	  Tanja	  -‐	  Carole	  


