
Jahresbericht Damenriege Obermumpf 
2022 
 
Im Januar sind wir voller Elan ins Damenriege-Jahr 2022 gestartet. Dabei haben wir wie 
bereits das Jahr zuvor die Trainings corona-konform online, draussen oder mit Maske 
durchgeführt. So konnten wir trotz Einschränkungen fit bleiben und auch Klatsch & Tratsch 
austauschen. 
 
Auch die GV haben wir letztes Jahr noch einmal digital durchgeführt. Dabei haben wir die 
langjährigen Mitglieder Manon und Vivienne verabschiedet. Manon war 25 Jahre dabei – 
was für eine Zahl! 

 
 
Im März stand dann unser Turnstand an. Diesen nutzten wir unter anderem dazu, aktuelle 
Vereinsfotos zu schiessen. 
 

 
 
Im Frühling wurde nicht nur die Corona Situation, sondern auch das Wetter besser und so 
nahmen wir zum zweiten Mal mit unserer Apérol-Bar am Dorfmarkt teil.  
 



 
 
Ab April fand unser Training draussen statt und wir haben uns intensiv auf das Turnfest 
vorbereitet, an dem wir zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder teilnehmen wollten. 
 

 
 
Zuerst stand aber noch das Ladies on Tour an. Am 7. Mai besammelten wir uns beim 
Milchhüsli. Nach dem Anastossen spazierten wir nach Mumpf, wo die Pontis auf uns 
warteten. Wir verbrachten zwei lustige Stunden auf dem Rhein, bevor wir dann in Bad 
Säckingen für’s ZNacht anlegten.  

 
 
Nach dem feinen Essen sind wir mit der ÖV wieder nach Obermumpf an die Mai Geil Party 
gefahren, wo wir den Tag je nach Mitglied länger oder kürzer ausklimpern haben lassen. 
Vielen Dank an die Organisatorinnen für den tollen Tag! 



 
 
Am Mittwoch danach hat es sogar zum ersten Mal in der Geschichte der DR ein Ponti ins 
Trainig geschafft ☺ 
 

 
 
Am Freitag, 24. Juni war es dann endlich so weit und das Turnfest stand vor der Tür. Leider 
gab es für den Freitag eine Unwetterwarnung, weshalb wir im Car schon erfahren haben, 
dass wir noch nicht auf den Zeltplatz können. So waren wir etwas zu früh am Turnfest, 
konnten so aber schon das Festgelände erkunden und den anderen Vereinen zuschauen. 
Kurz vor 17 Uhr war es dann soweit und wir sind mit den Disziplinen Fachtest Korbball, 
Fachtest Allround, Speer und Weitsprung in den Wettkampf gestartet. Leider hat auch das 
Unwetter zu genau dieser Zeit den Höhepunkt erreicht und es regnete wie aus Eimern. Das 
Spielfeld war nahezu unbetretbar und die Bälle konnten im strömenden Regen kaum 
gefangen werden. Auch für die darauffolgenden Disziplinen Schleuderball, Pendelstaffette 
und Wurf waren die Bedingungen sehr schlecht. Nach dem Wettkampf konnte uns die 
warme Dusche und das Bier aber wieder etwas beruhigen und auch die Zelte konnten nun 
aufgestellt werden. Auch das Wetter hat sich wieder beruhigt und nach dem Znacht konnten 
wir das tolle Fest geniessen. 
 



  

 
 
Am Samstag war Prachtwetter angesagt. So genossen wir den freien Tag in der Badi, beim 
Anfeuern der Männer und Frauenriege und auf dem Festgelände. Am Samstagabend 
genossen wir erneut das tolle Fest in den diversen Zelten.  

  
 



Am Sonntag wurden wir dann von den Dorfvereinen mit einem tollen Apéro empfangen und 
für unseren Einsatz geehrt. 
Wir sind uns einig, dass die Wettkämpfe von Freitag unmöglich mit den 
Wettkampfbedingungen von Samstag vergleichbar sind und so war es für uns auch nicht so 
tragisch, dass wir mit der Note 22.39 etwas hinten ab lagen in der Rangliste (44. Rang von 49 
Vereinen in der 3. Stärkeklasse). 

 

 
 
Noch vor der Sommerpause hatten wir unseren ersten Einsatz am Fischessen Wallbach. Wir 
haben unseren Einsatz super geleistet und die Gäste sowie die Pontis waren sehr zufrieden. 
 

 
 
Im Sommer haben wir uns zum Sommertraining bei Jessi, Thierry und Noah getroffen und 
uns in neuen Sportarten wie dem Synchronschwimmen ausprobiert. 
 



Nach der Sommerpause stand schon das Fischessen Mumpf und unser nächster 
Serviceeinsatz vor der Tür. Auf unser Drängen hin wurde auch hier mit den Service-Grätli 
gearbeitet, was wir sehr toll fanden. Auch hier haben wir alles gegeben und unseren Einsatz 
super über die Bühne gebracht. 
 

 
 
Im September durften wir gerade bei zwei Hochzeiten dabei sein. Es hat uns sehr gefreut, 
am Apéro von Martina & Andy und Lea & Michi dabei sein zu dürfen – vielen Dank! 
 
Ausserdem haben gerade drei Damenriege-Mitglieder dieses Jahr Nachwuchs bekommen. So 
durfte der Vorstand dieses Jahr Noah, Amelia und Moritz besuchen ☺ 
 

 



 
 
Herbstmarkt 
Am Herbstmarkt im Oktober waren wir zum 3. Mal mit unserem Aperol-Stand vertreten. 

 
 
Turnerabend 
Im November war es dann soweit und unser Turnerabend stand vor der Tür. Im Vorfeld 
wurde schon sehr viel gebastelt, geprobt und organisiert. Vielen Dank euch allen, die eine 
Einführung einstudiert, im OK mitarbeitet oder in der Aufführung mitgemacht haben. Die 
Damenriege hat einen Grossteil beigetragen, dass der Turnerabend so toll durchgeführt 
werden konnte! 
 



 
 
 
Nach dem Turnerabend haben wir uns alle zusammen zum DR Weihnachtsessen auf der 
Sissacherfluh getroffen. Nach der abenteuerlichen Anfahrt konnten wir das feine Fondue 
Chinoise sehr geniessen und uns austauschen. Mit dem Spiel von Nadine haben wir uns alle 
auch noch ein bisschen besser kennengelernt.  
 
Anfangs Dezember haben wir uns zum Abschlusstraining in der Turnhalle getroffen um so 
das erfolgreiche Damenriege-Jahr 2022 abzuschliessen. 
 

 
 
Es war ein tolles Jahr, in dem endlich wieder viele Anlässe stattfinden konnten. Ich freue 
mich auf ein genau so tolles 2023 mit euch! 
 
Für die Damenriege 
 
 


