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Der diesjährige Mädchenriegentag fand nicht unter den besten Bedingungen statt. Am Morgen als wir uns am Bahnhof Winterthur besammelten regnete es in Strömen. Nachdem es auch noch nach unserer Ankunft nicht besser wurde, entschied die Wettkampfleitung freundlicherweise, dass der Wettkampf gemäss Schlechtwetterprogramm durchgeführt wird. Das hiess für uns, dass wir uns am Morgen gänzlich auf die Einzelwettkämpfe (Leichtathletik, Fitness und Geräteturnen) konzentrieren konnten. Obwohl das Programm zeitlich ziemlich knapp geplant war, konnten wir dieses mehr oder weniger pünktlich einhalten, obwohl dies bei 37 Kindern und je einer halben Stunde pro Sparte nicht ganz einfach war. 
Nach einer kurzen aber erholsamen Mittagspause hiess es für den grössten Teil unserer Turnerinnen wieder ab auf den Wettkampfplatz und zeigen was man kann bei unserer Paradedisziplin – der Gymnastik – und dies sogar bei Sonnenschein! Als Erstes stand für sechs Zweierteams die Kür zu zweit auf dem Programm. In dieser Disziplin hatten wir leider nur zwei Konkurrenzteams. Unsere Teams überraschten die Zuschauer mit abwechslungsreichen Gymnastiken und super Showeinlagen. Während unsere Turnerinnen in ihrer rund zweistündigen Pause bis zur Gruppengymnastik fleissig übten und an der Einzelausführung feilten, zeigten andere Mädchenriegen sehr gute Gerätekombinationen und Gruppengymnastiken. Bei den letzten Sonnenstrahlen konnten wir auch noch diese Vorführung zeigen. Ein paar Minuten später regnete es schon wieder in Strömen. 
Um 17.00 Uhr war dann die Rangverkündigung. An dieser wurden wir alle überrascht. Trotz starker Konkurrenz können wir behaupten, dass wir ziemlich „abgeräumt“ haben. Von 37 Turnerinnen wurden 27 mit Medaillen und Auszeichnungen geehrte. Die anderen Turnerinnen verpassten die begehrten Ränge meist nur knapp. In der Kür zu zweit wurden wir vom ersten bis zum sechsten von acht Rängen ausgezeichnet. Für das viele Üben und die Mühen mit der Gruppengymnastik wurden wir auch noch mit einem ersten Rang belohnt.
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