
Jugendsporttag Maitliriege & Gym-Dance Russikon 31. Mai 2015 in Rüti 

Zu früher schöner Morgenstunde, denn es wurde ein sonniger Tag, trafen sich 64 Mädchen und 
Eltern, zum Teil noch etwas verschlafen auf dem Parkplatz des Oberstufen Schulhauses. Nach der 
Anwesenheitskontrolle und aufteilen auf die verschiedenen Autos, ging es los nach Rüti. Der 
Parkplatz und unser Treffpunktplatz lagen super nahe zusammen. Kurz nach dem Eintreffen ging es 
los zum Einlaufen, auch das muss sein, so dass alle für den Einzelwettkampf am Morgen bereit 
waren.  

Die Mädchen wurden in drei Hauptgruppen aufgeilt. In dieser Gruppe verbrachten sie den ganzen 
Morgen. Sie absolvierten zu verschiedenen Zeiten verschiedene Disziplinen: Boden und Stufenbarren 
turnen, Weitsprung, Schnelllauf, 
Hindernislauf, Seilspringen und Zielwurf. Hier 
konnten sie alle zeigen, was sie in den 
letzten Monaten alles gelernt und geübt 
haben in den Turnstunden. Einige Mädchen 
machten auch noch bei einer 
Gruppengymnastikvorführung mit. Da der 
Zeitplan optimal war, konnten alle anderen 
Mädchen bei dieser als Fan zuschauen und ihre Kolleginnen unterstützen. Bald war der Morgen 
vorbei und die verdiente Mittagspause wartete. Hier gab es das mitgebrachte Essen aus dem 
Rucksack oder eine Wurst und Pommes aus der Festwirtschaft.  

Nach dieser „kurzen“ Pause ging es dann weiter mit den Spielen. Jägerball, Linienball und 
Zentralkorbball wurden gespielt. Hierfür wurden die Mädchen wieder in verschiedene Gruppen 
aufgeteilt. Je nach Zeitplan hatten die Mädchen 3 oder 4 Spiele zu absolvieren. Dies mit etwas mehr 
oder weniger Erfolg. Es hatten aber alle Spass und die Zeit verging auch schnell. So hiess es danach 
den Treffpunktplatz aufräumen und allen Abfall entsorgen. Denn bald kam noch die letzte Disziplin. 

Wie immer bilden die Stafettenläufe am Ende eines 
spannenden, lustigen, interessanten, für die einen ihr 
erster Jugendsporttag, den Abschluss. Hier wurde noch 
einmal um jede Sekunde gekämpft. Als dann die Stafetten 
zu Ende waren, gab es noch freie Vorführungen. Hier 
durften die Mädchen, der Grossen Mädchenriege, ihr 
Können im Stufenbarrenturnen zeigen. Denn diese 
konnten sie leider nicht im Wettkampf zeigen, da sie die 
einzige Gerätegruppe waren.  

Dann warteten alle ganz gespannt auf die Rangverkündigung. Russikon hiess es schon bei der ersten 
Kategorie. Sofia Streit holte in der jüngsten Mädchenkategorie den 3. Platz. Ganz herzliche 
Gratulation zu dieser super Leistung.  

So ging ein ereignisreicher, schöner, sonniger Tag zu Ende. Alle gingen 
müde und glücklich nach Hause.  

Auf eure gezeigten Leistungen sind eure Leiterinnen sehr stolz. 

Für die Mädchenriege Christine Wylenmann 

 


