
Jahresbericht der Mädchenriege

Wir sind offen für Neues 

Unihockey - Turnier
Wir starteten das neue Jahr mit unserem Debüt am seeländischen Jugend - Unihockeyturnier in Ins. 
Es bereitete uns sehr viel Spass, obwohl wir durch ein paar Skilagerverletzte kurzfristig die Gruppen 
ändern mussten.

Spieltag
Danach trainierten wir für den seeländischen Jugendspieltag.
Wir reisten mit den Velos nach Nidau,das war für einige schon ein Erlebnis.
Von 7 Teams qualifizierten sich 2 für den Final und erspielten jeweils die Silbermedaille!

Schwingfest
Eine Ausnahme war das seeländische Schwingfest, zu Ehren von Florian Gnägi.
Wir Mädchen konnten Ranglisten verkaufen und fanden zwischendurch Zeit, mit den Schwingern ein 
oder zwei Föteli zu knipsen.

Jugitag
Nach dem erfolgreichen Spieltag und Schwingfest,hatten wir noch ein paar schweisstreibende 
Stunden, um für die Jugitage in  Orpund zu trainieren.
Am Samstag bestritten wir den Einzelwettkampf mit den Disziplinen Sprint und Weitsprung für alle,
Ballweitwurf und Crosslauf für die Unterstufe, Kugelstossen und 800 m für die Oberstufe.
Mit einer Goldmedaille und 7 weiteren erfolgreich erturnten Goldkreuzchen, war das ein toller Tag !
Am Sonntag starteten wir zusammen im 4- Athlon und in der Pendelstafette.
Die Jüngeren absolvierten noch den Sektorensprung und die Älteren die Kleinfeld-Gymnastik.
In der 2. Stärkeklasse erreichten wir den guten 8. Rang.
In der Seeland- Stafette rannten die Mädchen in der Kategorie U-14, auf den hervorragenden 3. Platz !
Zufrieden und erschöpft radelten wir wieder nach Hause.

Schlussbrätlet
Vor den Sommerferien veranstalteten die Leiterinnen wie jedes Jahr mit der Jugi zusammen den 
Brätlet. Wir bestritten in gemischten Gruppen verschiedene Stafetten.
Zur Stärkung gab es anschliessend eine Bratwurst oder Cervelat mit Brot ,Chips und 
Ice Tea.

Soirée
Nach den Herbstferien stand das alljährliche Soirée wieder vor der Türe, mit dem Motto
„Sportlich um die Welt“.
Die Unterstufe trat als  „Beach Volleyball-Girls“ auf. In Ihren bunten Kleidern und den grossen Bällen, 
konnte man Ihnen die Freude ansehen.
Die Oberstufe hatte das Thema „Hula- Hoop“, längst nicht jedes Mädchen konnte mit den Reifen etwas
anfangen, aber auch da wurde eine gute Lösung gefunden.

Chlouser
Den Chlouser verbrachten wir Mädchen in der Turnhalle. Von der 1. bis zur 8. Klasse spielten wir 
verschiedene Spiele und absolvierten noch ein paar Stafetten. Zum Schluss gab es für alle  einen 
Grittibänz und ein Schoggistängeli.

2015
In diesem Jahr werden wir wieder am Unihockeyturnier in Ins, am Spieltag in Leuzigen und am Jugitag
in Büren an der Aare antreten und hoffentlich gewinnen !!

Meli und Angi




