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JAHRESBERICHT DER TECHNISCHEN LEITUNG 

AUSBILDUNG/JUGEND 
 

Durch das Projekt «RISE» wurde meine Bezeichnung im Vorstand ein bisschen geändert und das 

erste Jahr als technischer Leiter Ausbildung/Jugend neigt sich dem Ende entgegen. Leider konnten 

erneut viele geplante Kurse und Anlässe auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht 

durchgeführt werden. Trotzdem gab es einige Highlights und diese möchte ich gerne kurz 

zusammen mit euch Revue passieren lassen. 

 

Kurswesen: 

Nach einem gelungenen Start mit den KSTV-Abendkursen im Jahr 2020 hatte das TK einige 

interessante Kurse fürs dieses Jahr geplant. Da viele gestrichen werden mussten, müssen wir z.B. 

noch etwas auf die Premiere des Tanzkurses warten. Im Juni konnte lediglich der «GETU 

Hilfsleiterkurs» durchgeführt werden. Cindy Kobler und Petra Kälin legten dabei den Fokus aufs 

Thema «Helfen und Sichern» und konnten 25 angehenden oder bereits aktiven Leiterpersonen einige 

wertvolle Tipps mit auf den Weg geben. 

Am 29. Mai durfte Jürg Schmidt 12 Teilnehmer zum Fachtest Schiedsrichterkurs begrüssen. Man war 

froh, dass man den Kurs durchführen konnte und kam zum Fazit, dass das Üben das A und O ist. 

Daher ist es sehr wünschenswert, wenn auch im nächsten Jahr viele Schiedsrichter (erneut) einen 

Kurs besuchen. 

Am 11. September lud Michelle Hoppenworth zum Kitu Herbstkurs in Arth-Goldau ein. Im ersten Teil 

wurde dabei mit interessanten Fallbeispielen das richtige Verhalten bei Notfallsituationen trainiert. 

Im turnerischen Teil wurden die STV Spielbox und viele weitere Spielformen näher angeschaut. Die 

rund 20 Teilnehmerinnen waren sehr motiviert und es gab einen regen Austausch. 

Im Ressort Muki wurde der Frühlings-FK zum Sommer-FK gemacht. Marlen Stocker empfing 

zusammen mit ihren Ressort Gspändli Karin Schöb und Catrina Niklaus vom ZGTV 21 

Teilnehmer/innen zum Kurs mit dem Thema «Achtung, Fertig, Los» in Bürglen. 

Als Kursverantwortliche plante Marlen auch den sechstägigen Grundkurs vom 17. bis 19. September 

und vom 29. bis 31. Oktober in Tuggen. Unterstützt wurde sie dabei von Regula Erb und Martina 

Müssigbrodt (beide SGTV), Manuela Fricker (GRTV) und Cindy Bigler (LU/OW/NW) welche das 

Praktikum zur Expertin absolvierte. Lange war unklar, ob und wie der Kurs trotz Covid19 stattfinden 

kann. Umso erleichterter waren alle, als es dann mit 16 Teilnehmerinnen aus den verschiedensten 

Verbänden am ersten Wochenende losgehen konnte. Die Leiterinnen wurden mit Theorie und 

geführten Praxislektionen gefüttert und konnten sehr viel Neues dazu lernen. Sie zeigten sich dabei 
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äusserst motiviert und so machte der Kurs extrem Spass. Wir wünschen allen frisch qualifizierten 

Mukileiterinnen viel Motivation und Freude in ihrer Leitertätigkeit. Schön wäre es, wenn sich auch im 

KSTV wieder mehr Leiterinnen finden lassen, welche Freude an der Weiterbildung haben, sodass wir 

weiter in den eigenen Reihen ausbilden können. Es ist eine wertvolle und befriedigende Aufgabe, 

kompetente und motivierte Mukileiter/innen auszubilden. 

 

Jugendanlässe: 

Anfang Jahr war die Trainingssituation in allen Vereinen etwas anders, einige durften mit den 

Jugendlichen uneingeschränkt trainieren, wohingegen in anderen Gemeinden die Halle selbst für die 

Jugendtrainings geschlossen blieb. Es wurde dann entschieden, dass die kant. Jugendhallenspiele 

erneut abgesagt werden müssen. Es freut mich aber, dass es Schwyz noch einmal probiert und die 

Jugendlichen am 26. März 2022 zu den Jugendhallenspielen einlädt. 

Mit grosser Erleichterung und viel Freude konnten am 28./29. August die kant. Jugendturntage 

durchgeführt werden. Ein grosses Dankeschön an Philippe Bösch und den ganzen Turnverein Wangen 

für die tolle Organisation. Am Samstag nahmen 260 Kinder am Gerätewettkampf teil und am Sonntag 

starteten 445 motivierte Kids zum allgemeinen Wettkampf. Nach den Einzeldisziplinen wurde in den 

Disziplinen Sackhüpfen und Pendelstafette noch um jede Sekunde gehüpft und gesprintet. Auf Grund 

der Corona-Einschränkungen musste in drei Abteilungen gestartet werden, damit nicht plötzlich zu 

viele Zuschauer vor Ort waren. Nichtsdestotrotz war es ein sehr gelungener Anlass und die 

Neuerungen im Wettkampfprogramm fanden bei den Kids und Leitern Anklang. Es freut mich, dass 

wir diesen Anlass im nächsten Jahr gleich nochmals durchführen können, und zwar in Einsiedeln. 

Reserviert euch doch gleich das Datum des 20./21. August 2022. 

 

Zu guter Letzt möchte ich allen Leitern und Leiterinnen Danke sagen für eure Arbeit in der Halle. 

Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir motiviert in der Halle stehen und den Jugendlichen viele 

sportliche Erlebnisse ermöglichen. 

 

Euer Technischer Leiter Ausbildung/Jugend 

Roger Koller 

 

 

 

 

 

 

 

 


