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Jahresbericht der Technischen Leitung Ausbildung/Jugend  
 

Während wir im Winter durch Corona noch gezwungen waren, unsere Anlässe mit gewissen 

Massnahmen durchzuführen oder zu verschieben, wurde das Jahr doch noch zu einem «normalen» 

Turnerjahr mit vielen Highlights. Gerne nehme ich euch mit auf einen kleinen Rückblick. 

 

Kurswesen: 

Das Jahr startete mit zwei erfolgreichen Schiedsrichterkursen im Fachtest Allround. Danach konnten 

wir endlich auch mit den KSTV Abendkursen so richtig loslegen. Den Start machte der Abendkurs 

«Weisungen Aerobic», bei welchem durch Gisela Müller aus erster Hand über die Änderungen 

berichtet wurde. Auch der Austausch unter den Aerobicleiterinnen und -interessierten wurde sehr 

geschätzt. Eines meiner Highlights fand dann am Gründonnerstag statt. 45 Teilnehmer versuchten 

sich auf dem Tanzparkett und lauschten gespannt den Anweisungen des Tanzlehrers Philipp Abegg. 

Viele Turnerinnen und Turner holten sich Inspirationen für die anstehende TurnFESTsaison. Der Kurs 

fand grossen Zuspruch und so ist im Jahr 2023 nochmals eine Wiederholung des Kurses geplant. Ende 

April kamen auch die Geräteturner auf ihre Kosten und man konnte sich im KSTV Abendkurs Getu in 

den Bereichen Kraft- und Beweglichkeit weiterbilden. Dieses Angebot nutzten 25 Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen. Im Oktober trafen sich 15 starke Männer und Frauen, um bei Remo Schnellmann 

etwas zum Thema Winteraufbau und Trainingsvariationen im Steinheben zu erfahren. Wir haben 

gemerkt, dass das Format mit den Abendkursen Anklang findet und ziehen dies gerne weiter. An der 

VLK haben wir weitere Ideen gesammelt und auch im Jahr 2023 sind tolle Kurse geplant. Leider 

mussten wir im Jahr 2022 den LA Kurs auf Grund zu weniger Anmeldungen absagen. Wir hoffen, dies 

war nur eine einmalige Sache und dass dies vor allem an der «Nach-Corona-Müdigkeit» lag. Auch 

erhoffen wir uns durch unsere Auftritte auf Instagram, die Kurse besser und vor allem direkter an 

den Mann/die Frau bringen zu können. 

Für die Mukileiterinnen ging es in diesem Jahr im Frühling an den FK nach Rotkreuz. 19 

Teilnehmerinnen aus verschiedenen Verbänden erlebten geführte Lektionen zu den Themen 

Grossgeräteaufbau und Handgeräte. Im Herbst trafen sich dann 13 Interessierte in Oberarth zum 

Herbst FK. Marlen Stocker stellte den Tag unter das Motto «musikalischer Herbst». Sie präsentierte 

dabei die Muki-Musik aus ihrem besuchten Zentralkurs des STV und es wurde wacker getanzt und 

choreographiert. Am selben Weekend fand auch der Herbstkreiskurs Kitu in Unterägeri statt. 

Michelle Hoppenworth konnte dabei ebenfalls von strahlenden Kursbesucherinnen berichten. 

Am 15./16. Oktober fand im Kanton SZ das zweite Ausbildungsweekend für 1418coaches statt. 

Erneut konnten viele Leiter- und Leiterinnen aus unseren Turnvereinen ausgebildet werden. 

Informiert euch über diese tolle Möglichkeit, jungen Leiter und Leiterinnen erstes Know-How 
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mitzugeben und sie im Verein besser einzubinden. Bei Fragen dazu könnt ihr gerne auf mich 

zukommen. Als letztes konnte in diesem Jahr auch wieder ein physischer KSTV Jugendkurs 

durchgeführt werden. Dieser ist ebenfalls nicht mehr obligatorisch, trotzdem oder gerade deshalb 

war das Feedback des Kurses sehr positiv. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei Petra 

Rickenbacher für die langjährige Planung des Jugendkurses bedanken. Sie wird auf die DV dieses 

Jahres zurücktreten. Mit Christina Linder konnten wir die aufgehende Lücke jedoch bereits schliessen 

und ich freue mich, dass wir mit Christina erneut eine super Unterstützung für die JUKO gefunden 

haben. 

Ich möchte es an dieser Stelle nicht unterlassen, allen Kursleitern und Kursleiterinnen ein grosses 

Dankeschön auszusprechen. Ihr macht einen super Job. Dank euch können wir ein grosses Spektrum 

an Interessen abdecken und unseren Vereinen interessante Kurse bieten. 

 

Jugendanlässe: 

Obwohl bei den Aktiven im Herbst 2021 alles abgesagt wurde, konnte erfreulicherweise die SMV 

Jugend vom 4./5. Dezember in Schaffhausen unter Einhaltung gewisser Coronaeinschränkungen 

abgehalten werden. Hervorzuheben dabei der 3. Rang des DTV Küssnachts in der Sparte Team-

Aerobic. Herzliche Gratulation. 

Weiter ging es für die Jugend dann im März 2022 mit den KSTV Jugendhallenspielen in Schwyz. Dabei 

duellierten sich an einem Tag die Mädchen und am anderen die Knaben in diversen Spielen um 

Punkte und Tore. 

Immer wieder ein echtes Schmankerl im Turnerjahr sind die Jugendvorführungen an der kant. 

Vereinsmeisterschaft, welche dieses Jahr in Reichenburg stattgefunden hat. Toll, welche 

Choreographien bereits unser Nachwuchs auf Parkett zaubert. 

Ein echtes Highlight dann die KSTV Jugendturntage vom 20./21. August in Einsiedeln, welche 

planmässig und ohne Einschränkungen abgehalten werden konnten. Ein grosses Dankeschön dabei 

an Alex Schnüriger und dem ganzen STV Einsiedeln für die tolle Organisation. Mal wieder knapp 400 

Kinder gleichzeitig auf dem Wettkampfplatz und bis zu 8 Teams gleichzeitig gegeneinander in 

diversen Stafetten führten zu einer grandiosen Stimmung, welche wir alle vermisst haben. Ich freue 

mich bereits auf die nächste Austragung im Jahr 2024. Im kommenden Jahr wird es in Gersau am SO 

3. September 2023 einen Spiel- und Plauschtag geben. 

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich allen Leitern und Leiterinnen DANKE sagen! Herzlichen 

Dank für eure Geduld und Zeit, welche ihr zum Wohle unserer Jugend einsetzt. Dies ist nicht 

selbstverständlich, aber extrem wichtig für die Zukunft unserer Vereine. Macht weiter so! 

 

Euer Technischer Leiter Ausbildung/Jugend 

Roger Koller 

 

 

 


