
Jahresbericht Rhönrad 

 

Das neue Jahr hatte ruhig begonnen. 

Auch dieses Jahr machten wir wieder am Ferienplausch mit und es freute uns, dass wir die Teilnehmeranzahl 

verdoppeln konnten. Noch am gleichen Tag hatten wir schon zwei Anmeldung von Alessio Gasser’s Mutter und 

von Lea Baumann.  

Im 1. Halbjahr hatten wir immer noch so viele Anfragen für das Rhönradturnen. Es kamen auch sehr viele zum 

Schnuppertraining. Leider hatten wir auch Austritte, die wir schnell wieder mit neuen Turnerinnen besetzen 

konnten. Auf all diese Anfragen und Turnerinnen die gerne ins Rhönrad kommen wollten mussten wir eine andere 

Lösung suchen, denn wir waren in der Zwischenzeit 14 TunerInnen in der Halle und das war einfach zu viel. Ich 

hatte dann vorgeschlagen eine Anfänger Gruppe nach unserem Training zu machen, aber nur wenn meine 

Turnerinnen diese Stunde übernahmen. Denn ich konnte ja nicht da ich dann schon bei meinem anderein Verein 

sein musste fürs nächste Training. 

 

Seit den Sommerferien haben wir also 2 Gruppen Rhönrad. Die Fortgeschrittenen von 8.30 Uhr – 10.30 Uhr und 

die Anfängern von 10.15 Uhr – 11.30 Uhr. So konnten wir allen neuen Interessenten ein Training anbieten. Auch 

die Anfänger Gruppe ist schon bald wieder voll. 

 

Seit diesem Jahr ist im Rhönrad das Papiersammeln obligatorisch gewesen, so konnten wir Jasmin unter die Arme 

greiffen. Für die nächste Zeit waren die Turnerinnen sehr auf sich selber angewiesen, denn ich musste meien 

Bandscheibenvorfall operieren und durfte nichts im Training machen. Konnte es sobald es wieder besser laufen 

konnte einfach nicht lassen, und half dann bei den kleinen die auch nicht so schwer waren. 

 

Am Freitag, 18.Oktober hatten wir vom Rhönradturnen TV – Höngg noch das Rägicamp. Das ist genau das Selbe 

wie bei Euch den Ferienplausch. Da kam mir Zaïna und Angela Grandjean helfen. Vielen Dank für Eure 

Unterstützung! Für Zaïna war es eine Hauptprobe, denn sie nahm zum 1.mal Wettkampf teil. Am Herbstpokal 

nahm Zaïna im Geradeturnen (Level Basic) teil. Sie kam auf den 7. Platz mit einer Note von 4.30. Am 7.Dezember 

stand für Zaïna Grandjean, Femke Kuipers und Maaike Kuipers der nächste Wettkampf an in Untersiggenthal. Im 

Geradeturnen (Basic) turnte sich Zaïna auf den 16. Platz. Maaike platzierte sich auf den 27. Platz und Femke auf 

den 29. Platz. Im Sprung (über das Rad springen) kam Zaïna auf den 5. Platz. Alle waren glücklich über ihre 

Leistungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im letzten Training vom Jahr bekam noch jeder einen Chlaussack von mir als Dankeschön!  

 

Liebe Grüsse 

Nicole  


