
Jahresbericht der Rope Skipper 2017 

 
Das Jahr 2017 war ein grosses Jahr, denn die Organisation der 

Schweizermeisterschaften Team stand vor der Tür. Aber vorher gab es noch viel 
Anderes, wie die Papiersammlung (dieses Jahr sogar zwei mal), die Auftritte in 

Dänikon an der Jubiläumsfeier des Schulhauses Rothflue, sowie den Auftritt 
zusammen mit dem Röhnrad in Münchwilen.Es hat super Spass gemacht mit den 
Röhnrädlern. 

 
Nach den Frühlingsferien haben wir mit dem Training für die Schweizermeisterschaften 

begonnen, die einen für den Wettkampf, die anderen für den Showauftritt. 
 
Nebst dem Training fanden regelmässig Sitzungen für die Schweizermeisterschaften 

statt. Das das ganze Ok war voll motiviert! 
 

Das obligatorische Trainingsweekend fand wieder im September statt. Dort hatten wir 
die Gelegenheit intensiv für die SM zu trainieren. Am Samstag Nachmittag durften wir 
einen Workshop von Luana Casillo von RopeskippingSWISS geniessen. Sie zeigte uns 

viele schwierige Tricks und die neue Compulsory intermediate. Das Gesellige kam 
natürlich deswegen nicht zu kurz. So haben wir am Abend noch einen gemütlichen 

Spaziergang zum Restaurant und wieder zurück gemacht. Und da wir so hart 
gearbeitet haben gingen wir auch früh schlafen. 
 

4.November 2017 
Der grosse Tag ist da. Nach harten Vorbereitungen am Freitag und einer kurzen Nacht 

begann die Schweizermeisterschaft Team. Ohne grosse Dramen und mit Bravour 
haben wir den Tag gemeistert. Unser Wettkampfteam absolvierte die verschiedenen 
Disziplinen, Speed, Freestyle etc. mit viel Engagement. Besonders gefreut hat uns, 

dass unser Ehrenpräsident Willi Baumgartner mit uns den Apéro genossen hat. Er war 
sehr begeistert vom Anlass und an der Motivation der Jugendlichen. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, ihr habt alle zu einem 
gelungenen Tag beigetragen! 
 

Schlag auf Schlag folgte im Dezember die Swiss Championship in Niedergösgen. Im 
Speed konnten wir drei Podestplätze verzeichnen. Im Showblock zeigten wir unsere 

Kombi von der SM, zusammen mit den Kids. 
 

Fleissig haben wir das ganze Jahr über mit Stefan diverse Akrobatikteile geübt. Es ist 
immer eine willkommene Abwechslung. 
Das Jahr schlossen wir mit einem gemütlichen Beisammensein im Fonduechalet in 

Schlieren ab. 
 

Das Leiterteam 
Tina, Desi, Rahel, Gaby 
 

Herzlichen Dank an mein Leiterteam, dass mich das ganze Jahr in allen Belangen 
unterstützt. 

Tina 


