
Viele tolle gemeinsame Erlebnisse dürften die RSG Mädels 2019 teilen!  

So waren viele beim Zeltlager des Ortenauer Turngaus und des Badischen Turner Bundes dabei! Es 

waren aufregende 7 bzw 10 Tage mit Spiel, Spaß und Bewegung!! 

Anna und Anja luden zu einem Trainings Wochenende mit Übernachtung ein! Hier konnten die 

Übungen verfeinert werden und die Zusammengehörigkeit noch gestärkt werden!!!  

Im August Durften wir den Marokko Tag Mitgestalten! Die RSG Mamis machten eine wunderschöne 

Dekoration und halfen bei der Essensausgabe! Dieser Tag wird uns immer in Erinnerung bleiben! So 

viele tolle Begegnungen!! Danke Ella und Jani!! 

Im November flogen vier Mädchen bzw Frauen mit dem TVO nach safi/ Marokko ! Auch das war eine 

unbeschreiblich aurfregende und unvergessliche Woche! Mit sehr viel Gastfreundschaft wurden wir 

von den dortigen Menschen empfangen! So durften wir mit den dortigen Turnerinnen trainieren und 

Freundschaften entstanden!! Bei einer Gala zeigten wir unser Können und durften auch zusammen 

mit den marokkanischen Turnerinnen einen Programmpunkt gestalten! Auch hier gilt unser Dank an 

Ella und jani die uns diese einzigartige Zeit ermöglicht haben!! Sowie an Sam der als Dolmetscher die 

Woche mit uns verbrachte!! 

Im November hatten wir ein unvergessliches Ereignis für unsere Rsg Mädchen und die Mädchen aus 

Wiesloch. Wir konnten die mehrfache Europa und Weltmeisterschaft Medalliengewinnerin Meletina 

Staniouta aus Weißrussland für ein Master Class bei uns in Oberachern buchen. Dementsprechend 

kann man sich sehr gut vorstellen wie aufgeregt die Mädchen waren von einer solchen 

Spitzensportlerin trainiert zu werden. Da das ganze nur nicht sehr billig war, konnten die 

Oberacherner Mädchen einen supertollen Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt in Achern 

organisieren und ein Teil der Kosten einnehmen. Dieser war ein voller Erfolg und wir konnten den 

gesamten Kuchen und unzählig viele Waffeln verkaufen, nicht zuletzt Dank des vollen Einsatzes von 

Annika und Aurelia die durch den Markt als Marktschreier gingen und die Menschen bald Schlange 

an unserem Zelt standen. Am 23.11 war es dann soweit! Melitina kam und wir dürften sie bei uns 

begrüßen. Der Workshop begann zuerst mit unseren jüngeren Gymnastinen. Anschließend kamen 

die großen dran, mit einer Mischung aus Geduld, Strenge und Fordern brachte Melitina unsere 

Mädchen an ihre Grenzen. Sie motivierte die Mädchen mit Lob aber auch der ein oder andere Tadel 

spornte die Mädchen an das gezeigte bestmöglichst auszuführen. Die Mädchen hatten die 

Gelegenheit in einer Abschlussrunde Melitina Fragen zu stellen, diese Gelegenheit nutzen die 

Mädchen voll aus. Melitina beantwortete alles gefragte, selbst die etwas unangenehmeren Fragen 

die so ein Profisport leider oft mit sich bringt. Wie so oft geht so ein aufregendes Wochenende für 

die Mädchen viel zu schnell vorbei , doch eine unvergessliche Erinnerung bleibt. 

Danke an die Mädchen die Eltern und den TVO für das tolle Jahr 2019! 

 


