
 

Riegenbericht Märie Mini 2019 

Was für ein turbulentes Jahr. Mit rund 14 Mädchen sind wir ins neue Jahr 

gestartet. Anfangs noch unter der Leitung von Andrea Schmid, wurde die 

ganze Gruppe ab März in die Jugi integriert. Unter neuer Leitung von Adi 

Stierli und Windlin Remo mussten die jungen Girls sich neu jeweils am 

Montag mit den Jungs die Sporthalle teilen. Nach den Frühlingsferien hatten 

Luisa Oechslin und ich das Vergnügen die Gruppe zu übernehmen.  

Zeit zum Ausruhen blieb jedoch nicht. Das eidgenössische Turnfest stand 

vor der Tür. Neben der Dienstagstrainings fanden noch drei zusätzliche 

Training statt um alle optimal darauf vorzubereiten. Sie haben uns dann 

auch allen gezeigt was Sie darauf haben. Mit einem Grandiosen 8. Platz in 

der ersten Stärkeklasse hatten wird Ihnen der Tag sicher noch lange in 

Erinnerung bleiben. 

Die Sommerferien standen vor der Tür. Was leider hiess, dass etwa die 

Hälfte der Gruppe uns verliess und in die Märie Maxi wechselten. Durch die 

vielen Neuzugänge gab es jedoch wieder neuen Schwung in die Meitliriege 

und jetzt sind wir mit 15 Mitgliedern sogar noch eine Person mehr als vor 

den Sommerferien. Kaum in die neue Saison gestartet gings auch schon mit 

den Trainings für den Polyatlon und pAUWer games los. Gerade der 

Polyathlon in Sursee war für viele das Highlight des Jahres. Ich hatte bis 

dahin noch nicht das Vergnügen am Wettkampf teilzunehmen. Doch ich 

wurde nicht enttäuscht, die Mädchen konnten viele Medaillen abräumen. 

Anschliessend hatten die Mädchen sogar noch genug Power um mit ihren 

Eltern oder  Leitern den Plauschparcous zu machen. 

Ich möchte mich im Namen von Luisa und mir nochmals bei Andrea, Adi 

und Remo bedanken für die tolle Arbeit die Sie geleistet hatten. Wir freuen 

uns bereits jetzt schon wieder auf die neue Saison und hoffen auf viele 

erfolgreiche Wettkämpfe, abwechslungsreiche Trainings und unvergessliche 

Momente. 

 

Das Leiterteam: Luisa Oechslin und Adi Kurmann 

 


