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Jahresbericht	Mädchenriege	Langenthal	
	
Jeden	 Montagabend	 trainiert	 die	 Mädchenriege	 Langenthal,	 welche	
momentan	 leider	 nur	 aus	 elf	 Mädchen	 besteht,	 von	 18:00-19:30	 in	 der	
Dreifachturnhalle	 Kreuzfeld.	 Da	 ich	 vom	 späten	 Winter	 bis	 zum	 frühen	
Sommer	im	Ausland	war,	übernahmen	Steffi	und	Jana	die	Leitung.	Die	Kids	
übten	sich	weiterhin	in	diversen	Sportarten,	denn	es	ist	uns	wichtig,	dass	die	
Mädchen	 viele	 Sportarten	 kennenlernen	 und	 sich	 im	 Breitensport	
verbessern	können.	Geräteturnen	 ist	nicht	 ganz	einfach,	dennoch	 nehmen	
wir	uns	auch	Zeit,	Übungen	am	Boden,	an	den	Schaukelringen	und	auf	dem	
Trampolin	 durchzuführen.	 Ein	 Highlight	 für	 alle	 Kinder	 ist	 jeweils	 das	
Riesentrampolin,	welches	wir	recht	selten	aufstellen.		
Spielen	 ist	 in	 der	 Jugi	 von	 grosser	 Bedeutung,	 denn	 es	 ermöglicht	 den	
Mädchen,	 sich	 gut	 kennenzulernen,	 zusammenzuspielen	 und	 einen	 guten	
Teamgeist	zu	entwickeln.	Ausserdem	erleichtern	spielerische	Übungen	die	
Ausdauer,	 Schnelligkeit	und	Koordination	 zu	verbessern.	Der	Faktor	Kraft	
spielt	in	diesem	Alter	noch	keine	so	grosse	Rolle,	dennoch	lernen	sie	bei	uns	
auch	 gewisse	 Kraft-	 und	 Dehnübungen	 kennen,	 wobei	 auf	 eine	 gute	
Ausführung	geachtet	werden	muss.	Ab	den	Frühlingsferien	fand	das	Training	
bei	 schönem	 Wetter	 draussen	 statt,	 wo	 der	 Schwerpunkt	 auf	 die	
Leichtathletik	gesetzt	wurde.	Ausserhalb	der	Turnhalle	gibt	es	ganz	andere	
Möglichkeiten,	 so	 dass	 auch	 einmal	 eine	 Schatzsuche	 als	 Einwärmen	
gemacht	werden	konnte,	Baseball	ausprobiert	wurde	oder	bei	hitzigen	Tagen	
eine	 Wasserschlacht	 möglich	 war.	 Ausserdem	 macht	 Fussball,	 Frisbee	
spielen	oder	Dauerlauf	im	Freien	mehr	Spass.	Der	Fokus	lag	jedoch	auf	den	
Disziplinen	Sprint,	Weitsprung	und	Ballweitwurf.	Diese	übten	wir	 für	den	
Dreikampf,	welcher	die	Mädchen	am	Jugitag	im	Juni	bestritten.	Der	Jugitag	
2018	 fand	 in	Roggwil	statt	und	das	Wetter	war	wundervoll.	Alle	Mädchen	
konnten	am	Wettkampf	teilnehmen	und	wir	hatten	einen	tollen,	entspannten	
Vormittag,	da	alle	drei	Leiterinnen	von	uns	anwesend	waren.	Wir	waren	sehr	
stolz	auf	die	Leistungen	der	Kinder,	denn	trotz	wenig	Training	erhielten	vier	
Mädchen	 ein	 Diplom.	 Leider	 gelang	 es	 auch	 dieses	 Jahr	 nicht,	 am	
Spielnachmittag	teilzunehmen	und	die	Stafette	zu	laufen,	da	wir	zu	wenige	
Mädchen	in	denselben	Jahrgängen	haben.	Auch	diese	Disziplinen	zu	starten	
ist	 ein	 grosses	 Ziel	 von	 uns,	 dass	wir	 nächstes	 Jahr	 unbedingt	 realisieren	
wollen.		
Nach	den	Sommerferien	Mitte	August	konnten	Jana	und	ich	aus	Zeitgründen	
nicht	mehr	leiten,	so	stufte	Steffi	die	Trainingszeit	auf	18:00-19:00	runter.	
Das	 schöne	 Wetter	 wurde	 noch	 so	 viel	 wie	 möglich	 ausgenutzt	 und	 viel	
gespielt.	Denn	ab	September	wurde	fleissig	für	die	Wintershow,	an	der	wir	
dieses	Jahr	teilnehmen	konnten,	geübt.	Ab	Mitte	September	konnte	ich	Steffi	
wieder	 unterstützen	 und	 wir	 studierten	mit	 den	 Kindern	 einen	 Tanz	 ein.	
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Diesen	zeigten	die	Mädchen	am	16.	November	2018	zweimal	vor.	Es	war	ein	
unglaubliches	Erlebnis,	was	den	Mädchen	gut	gefiel.	So	konnten	sie	nicht	nur	
zeigen,	 was	 sie	 geübt	 hatten,	 sondern	 auch	 den	 anderen	 Kindern	 und	
Jugendlichen	 bei	 der	 Zirkusshow	 zuschauen.	Dies	war	 eine	 intensive	 Zeit,	
denn	 Steffi	 übte	 jede	Woche	mit	 ihnen	mindestens	 eine	 halbe	 Stunde	 die	
Choreografie	und	am	Freitag	vor	der	Show	fand	die	Hauptprobe	statt.	Der	
Tanz	 zu	 einem	 Lied	 von	 Mario	 Kart	 kam	 beim	 Publikum	 gut	 an	 und	
motivierte	uns,	beim	nächsten	Mal	wieder	mitzumachen.	Ausserdem	lernte	
man	alle	Abteilungen	des	Vereins	kennen.	
Bald	war	 schon	wieder	Weihnachtszeit	 und	 tiefer	Winter,	 den	 wir	 in	 der	
Halle	mit	vielen	verschiedenen	Spielen,	Stafetten,	Parcours	und	Bodenturnen	
verbrachten.	 Leider	 hatten	wir	während	 den	 Semesterferien	Mühe,	 stehts	
präsent	 zu	 sein.	 Doch	 glücklicherweise	 konnte	 ich	 eine	 neue	 Hilfsleiterin,	
Melina	Bolter	,von	der	Jugi	begeistern	und	die	sich	entschloss,	unser	Team	zu	
ergänzt.	Wir	 sind	 sehr	 engagiert	 und	wollen	 das	 Training	 nun	wieder	 auf	
anderthalb	 Stunden	 verlängern,	 um	 mehr	 Zeit	 für	 den	 Sport	 zu	 haben.	
Ausserdem	liegt	es	uns	am	Herzen,	Zuwachs	für	die	Jugi	zu	generieren	und	
uns	 gut	 und	 spielerisch	 auf	 den	 Jugitag	 vorzubereiten,	 damit	 wir	 am	
Turmball,	wie	auch	an	der	Stafette	teilnehmen	werden	können.	Wir	stellen	
eine	 langfristige	Planung	 für	die	Mädchenreige	 zusammen,	 in	der	wir	den	
Jugitag,	 die	 Wintershow	 und	 vielleicht	 noch	 den	 UBS	 Kidscup	
berücksichtigen	werden.		
	

	


