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In diesem Jahr ging es für die Mädchenriege Russikon am 18. Mai 2019 an den 
Jugendsporttag in Effretikon. Mit 72 teilnehmenden Turnerinnen waren wir die grösste in 
Effretikon antretende Mädchenriege überhaupt, was uns Leiterinnen schon ein bisschen 
stolz machte. Für einmal durften wir etwas länger schlafen und trafen erst gegen 8 Uhr auf 
dem Wettkampfgelände ein. Nach kurzem Einrichten an unserem Lagerplatz und 
gemeinsamen Einlaufen starteten acht Mädchen der grossen Stufe mit ihrer eigens 
einstudierten Gymnastik Kür zu zweit gegen 9 Uhr in den Wettkampf. Die Zuschauer durften 
vier originelle, koordinativ anspruchsvolle und attraktive Tänze bestaunen. Weiter ging es 
mit Weitsprung: Voller Elan wurde über den Sand gesprungen und dabei versucht, die 
eigene Bestmarke zu übertreffen. Beim anschliessenden Schnelllauf sprinteten die Mädchen 
wie verrückt dem Ziel entgegen. Als nächstes stand die Disziplin Zielwurf auf dem 
Programm. Leider war die Wartezeit bei dieser Disziplin dann doch etwas lang, was 
anschliessend zu diversen Verzögerungen führte. Dennoch gaben wir alles und versuchten, 
so viele Bälle wie möglich in den Reifen zu versenken. Während die einen Mädchen beim 
Seilspringen um die Wette sprangen, stellten andere ihre Geschicklichkeit beim 
Fitnessparcour unter Beweis. Etwas später als geplant stand als nächstes das Geräteturnen 
auf dem Programm: Die einstudierten Boden- sowie Stufenbarrenübungen wurden vor den 
Kampfrichtern sowie dem Publikum zum Besten gegeben und anschliessend mit viel Applaus 
belohnt. Einige Rusikerinnen wurden gar hie und da für ihre super Noten in den 
Einzeldisziplinen via Lautsprecher ausgerufen, was uns natürlich alle sehr stolz machte. Ein 
weiterer Höhepunkt des Juspos war auch in diesem Jahr wieder die Stufenbarren-
Gruppenaufführung der grossen Mädchenriege, welche sie unter freiem Himmel in der 
Mittagszeit aufführen durften. Welch ein Glück, dass es trotz bedecktem Himmel den 
ganzen Tag trocken blieb! 

Nach einer etwas kurzen Mittagspause ging es am Nachmittag weiter mit Spielen. In diesem 
Jahr durften wir mit der phänomenalen Anzahl von acht Teams zu den unterschiedlichen 
Spielen antreten. Während die grossen Mädchen versuchten ihre Gegner beim Korbball in 
Schach zu halten, ging es für die Mittleren beim Linienball um die Wurst. Die kleinen 
Mädchen spielten hingegen im Jägerball um den Sieg. Als Abschluss eines erfolgreichen, 
aber auch anstrengenden Tages, stand die beliebte Pendelstafette auf dem Programm, 
bevor im Anschluss die Rangverkündigung abgehalten wurde. Voller Freude durften wir 
danach erfahren, dass 14 Rusikerinnen eine Auszeichnung ergattern konnten – herzlichen 
Glückwunsch! Aber auch diverse andere Leistungen konnten sich sehen lassen, und so 
machten wir uns anschliessend etwas erschöpft aber glücklich auf den Heimweg. Jetzt 
freuen wir uns auf den nächsten Wettkampf im August, welchen wir zusammen bestreiten 
dürfen und auf viele lässige, gemeinsame Turnstunden in der Halle!  


