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Steckbrief zur Mädchenriege 
 
 
 

Was machen wir? Wann turnen/trainieren wir? 
Jeweils am Donnerstagabend von 18:00 – 19:00 Uhr (1. – 4. Klasse) und von 19:00 – 20:00 Uhr (5. – 9. 
Klasse) turnen wir der Turnhalle Leepünt 4. Wir, das sind zwei Gruppen von sportbegeisterten Mäd-
chen – die Mädchenriege. In unserer Turnstunde machen wir vor allem Spiele, wie z.B. Mattenlauf, 
versch. Völk, Fangis, Stafetten usw. Hin und wieder machen wir auch ein Konditions – oder Krafttrai-
ning oder erlernen einen Tanz.  

Wenn du Freude an Bewegung hast, gerne Spiele machst und Spass mit neuen Freunden möchtest, 
dann komm gerne mal zu einer Schnupperstunde vorbei.  

Wer leitet die Lektionen? 
Saskia Meier 
Ich bin Saskia und bin eigentlich seit immer 
im Sportverein Dällikon. Angefangen habe ich 
als Kind im Muki – Turnen, bin ins Kitu, ins 
Geräteturnen und in die Mädchenriege. In 
der Mädchenriege bin ich schlussendlich hän-
gen geblieben. Seit August 2010 bin ich 
Hauptleiterin und freue mich jeden Donners-
tag auf die zwei Stunden in der Turnhalle. 
Wie auch in meinem Beruf als Kindergarten-
lehrerin mag ich am Leiten vor allem den Aus-
tausch mit den Kindern und meine Begeiste-
rung für etwas, in diesem Fall die Bewegung, 
weiterzugeben.  

 
 
 
Kim Bosshard 
Ich bin Kim und bin auch seit immer im Sportverein Dällikon. Schon im Bauch meiner Mutter war ich 
im Sportverein dabei. Von Muki – Turnen bis ins Geräteturnen und Mädchenriege habe ich überall 
mitgeturnt. Seit 2010 bin ich die Hilfsleiterin an der Seite von Saskia. Leider musste ich jedoch durch 
meine Lehre einen Unterbruch von zwei Jahren machen. In diesen zwei Jahren habe ich gemerkt wie 
mir das Leiten fehlt. Nun bin ich seit 2016 wieder als Hilfsleiterin mit dabei. Im August 2019 habe ich 
eine zweite Ausbildung als Fachfrau Betreuung Kinder begonnen. Ich freue mich immer auf die zwei 
Stunden am Donnerstag mit den Kindern und darauf ihnen die Bewegung und auch die Begeisterung 
weiterzugeben. 
 
 
 
 
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne bei mir melden:  
Saskia Meier: 079 832 17 04 oder saskiaanna93@outlook.com 

Saskia (links) und Kim auf einem Ausflug mit der 

Jugend vom Sportverein in den Europa Park.  
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