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Jahresbericht  2015 
Mädchen J+S Kindersport Kindergarten bis 2. /3. Klasse 
 
Leiterinnen:  Barbara Niffenegger,  

Renate Zürcher  bis anfangs Juli 2015 
Susanne Witschi hilft ab August bei Gelegenheit mit 

 
Anzahl Mädchen: 14/19 
Anzahl Turnstunden: 36 Stunden 
 
Mit 14 aufgeweckten und motivierten Mädchen starten wir am Freitag, den 09. Januar 2015 mit Spiel 
und Rhythmik ins neue Jahr.  Da es auch zu diesem Jahresbeginn zu wenig Schnee hat,  wird der 
Schlittelplausch am Giebel abgesagt und durch eine Spielstunde nach Wunsch ersetzt.  Bereits am 
13. Februar können wir uns aber ausgiebig im Schnee austoben und mit viel Fantasie und Eifer 
werden tolle Schneefiguren kreiert, welche wir dann gegenseitig bestaunten. Im März können wir 
bereits wieder die wärmere Sonne bei einem OL rund ums Schulhaus geniessen und lernen die ersten 
Grundelemente des Kartenlesens. Mit Volley, Gymnastik, Staffetten, moderne Tänze, Hallenfussball, 
Unihockey, OL, Tennis,  Indiaca und vielem mehr geht  es durch den Winter in den wärmeren 
Frühling. 
Auch in diesem Jahr öffnen wir die Türen für „ Schweiz bewegt“ und dürfen am 1. Mai erneut eine 
erfreuliche Besucherzahl verbuchen. Es hat Jung und Alt riesig Spass gemacht sich in Form von 
lustigen Staffetten in Gruppen zu messen. 
Für den Geländelauf am 16. Mai im Schächli haben sich dieses Jahr 12 Girls  
angemeldet. Die Stimmung am Start ist bei den meisten Teilnehmenden ziemlich angespannt, aber 
gut. Jedes gibt sein Bestes und erreicht früher 
 …oder ….später das Ziel.  Auch dieses Jahr werden alle mit tollen Preisen belohnt. 
Am 19. Juni kombinieren wir den Wasserplausch mit dem Junibummel und geniessen im Schächli die 
tolle Stimmung beim Spielen, Essen von den obligaten gebrätelten Würsten  und Schlangenbrot und 
Chips und nur zu schnell vergeht die Zeit. 
Am 14. August welchseln 3 Mädchen zur J+S-Girls und es stossen 8 neue Mädchen dazu und so 
starten wir mit insgesamt 19 Mädchen ins neue Turnjahr.  Mit einem vielseitigen Programm und einem 
bunten Strauss an verschiedenen Girls turnen wir uns in den Herbst. Dieses Jahr geht es in den 
Laubferien wieder ums Päckli einpacken für das Glücksfischen. Mit viel Fleiss werden am 20. 
November in der Aula all die förmigen und unförmigen Sachen in Geschenkpapier verpackt und wir 
zählen sage und schreibe 288 Päckli. 
35  Kinder melden sich für den Einsatz am 28. November am Stand beim Glücksfischen und 9 Girls ab 
der 7. Klasse für den Verkauf am Bachwarenstand und alle sind mit viel Eifer am Einkassieren und 
Betreuen beim Fischen und am Verkaufen der feinen Backwaren. Um 16.45 sind die Päckli alle und 
die für die restliche Zeit eingeteilten Kinder dürfen auch in diesem Jahr noch am Backwarenstand 
behilflich sein, was ihnen genauso viel Freude bereitet. 
Wiederum haben wir eine wunderbare Turngruppe und das Turnen mit den motivierten Mädchen 
macht viel Freude. 
Barbara Niffenegger 
 


