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VORWORT  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Ich freue mich, Ihnen den Jahresbericht 2009 zu überreichen. Auf 32 Seiten erhalten Sie 
Einblick in die Tätigkeiten der verschiedenen Ressorts im vergangenen Jahr. 
 
Sie können sich überzeugen, dass der Zentralvorstand seine Kräfte an vielen Fronten 
einsetzt und sein Bestes gibt. Nur so können wir die Interessen der Unterrichtenden 
wahrnehmen und versuchen, ihnen als Mitglied eine gute Grundlage für ihre tägliche 
Arbeit zu schaffen.  
 
Eine Redewendung sagt, dass viele mehr bewirken als einzelne. Das wird uns in der 
Verbandsführung immer wieder bewusst und treibt uns an in den Bestrebungen, den 
Verband zu einer Einheit zu formen. 
 
Die Einheit alleine macht es aber nicht aus. Ebenso entscheidend ist die Grösse. Ich 
fordere Sie als Mitglied deshalb auf, alles zu unternehmen, damit der SVSS seine 
Mitgliederzahl erhöhen und seine Wirkungskraft vervielfältigen kann. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

 
 

 
 
Ruedi Schmid 
 
Zentralpräsident SVSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
Redaktion   Annerös Russi, Büro SVSS-Präsidium 
Übersetzung  Marcel Favre 
Druck    Bartel Druck, Glarus 
Auflage  200 Exemplare 
 
Glarus, im Februar 2010  
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1. PROTOKOLL DER 29. DELEGIERTENVERSAMMLUNG 
 
Datum Samstag, 2. Mai 2009  
Zeit 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Ort Rorschach/ SG: Cafeteria HPV «Wohngemeinschaft im Dörfli» 
 
Vorsitz Ruedi Schmid, Zentralpräsident 

Anwesend ZV: Dany Elsener, Vizepräsident, Patrick Badoux, Thomas Egloff, Andres 
Hunziker, Jürg Körner, Heinz Trachsel, Esther Bühler 

 Markus Fuchs (Stv. für Andrea Zryd, VDSM) 

 Sekretariat: Verena Grünig, Marcela Schmuziger, Annerös Russi 

Entschuldigt Lucia Ammann (DOBS), Andrea Zryd (VDSM), Christoph Wechsler (WB) 

Protokoll Annerös Russi 

Anwesende Kantonalverbände 
AG (AVSS)/ AR (SVSS-AR)/ BE (BVSS)/ BS (bsVSS)/ GL (GVSS)/ GR (TSLK)/              
LU (LVSS)/ OW (OVSS)/ SG (SVSBM)/ SO (TSVS)/ TG (VSTG)/ TI (STDEF)/ UR (UVSS)/ 
VD (AVEPS)/ VS (AVMEP)/ ZG (TSZ)/ ZH (KZS)  

Entschuldigte Kantonalverbände 
BL (BLVSS)/ FR (AFEPS)/ GE (AGMEP)/ NE (ANEPS)/ NW (NVSS)/ SH (VSS)/              
SZ (SSSZ) 

Anwesende Ehrenmitglieder 
Walter Bucher, Herbert Donzé, Kurt Egger, Rudolf Etter, Marcel Favre, Arturo Hotz, 
Ernstpeter Huber, Urs Illi, Jürg Kappeler, Heinz Keller, Rose-Marie Repond 

Entschuldigte Ehrenmitglieder 
Marco Bagutti Raymond Bron, Hansueli Grütter, Heidi Haussener, Heini Herter, Peter 
Huwyler, Walter Mengisen, Kurt Murer, Ernst Strupler, Hansjörg Würmli 

Gäste 
Beat Zemp (Präsident LCH), Christoph Conz (ESK), Hans Bapst (Swiss Olympic), Urs 
Schmid (Sponsor a+e), Duri Meier (Verlag), Martin Kaufmann (Ingold Verlag), Jürg Hell-
müller (OL-Verband), André Schnyder (OL-Verband), Adeline Birrer (Revisorin), Christoph 
Schubarth, Joachim Laumann, Sandra Hayoz und Barbara Pfenninger (Projektleiterinnen), 
Matthias Stephan (Simultanübersetzung). 
 
Traktanden 
1.  Begrüssung, Mitteilungen 
2. Wahl der Stimmenzähler / Stimmenzählerinnen 
3. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 26. April 2008 
4. Jahresbericht 
 4.1 Zentralvorstand 
 4.2 SVSS-Weiterbildung 
5.  Rechnung 2008 
6. Mitgliederbeitrag (keine Änderung beantragt) 
7. Budget 2009 
8. Anträge des ZV SVSS: Statutenrevision 
9. Aktuelles 2009 
10. Wahlen: Revisoren (ZG/ BL) 
11. Ehrungen 
12. Verschiedenes 
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1. Begrüssung, Mitteilungen 
 Jürg Kappeler, SVSS-Ehrenmitglied und gleichzeitig Geschäftsführer des HPV 

Rorschach, eröffnet als Gastgeber die Delegiertenversammlung des SVSS und 
erläutert kurz den HPV (Heilpädagogischer Verein), der 1952 als Grossfamilie für 
Behinderte gegründet wurde und mittlerweile zu einer weit herum bekannten Institution 
für Behinderte in allen Lebenslagen gewachsen ist. Neben der Schule und den 
Wohnmöglichkeiten bietet der HPV Behinderten auch Möglichkeiten für Anlehren und 
Berufstätigkeiten an. Jürg stellt einige Produkte vor, die in ihren Werkstätten 
hergestellt und verkauft werden. Ausführlichere Informationen findet man unter 
www.hpv.ch.  

 Robinson Müller, Präsident des SVSBM (St. Gallischer Verband für Sport an Berufs- 
und Mittelschulen), 2003 entstanden aus der Fusion der sportunterrichtenden 
Lehrpersonen an Berufsschulen und der Mittelschul-Sportlehrpersonen, überbringt die 
Grüsse seines Verbandes und weist auf den Umstand hin, dass der KLTV SG 
(Kantonaler Lehrerturnverein St. Gallen) infolge Rücktritt des Vorstandes ohne 
Führung dasteht. Der SVSBM wird sich dieser Mitglieder annehmen und als Fernziel 
wird ein kantonaler Verband für sportunterrichtende Lehrpersonen ins Auge gefasst. 
Für den gespendeten Apéro erhält der SVSBM den verdienten Applaus der 
Anwesenden. 

 Thomas Egloff, verantwortlich fürs Sponsoring im SVSS-Zentralvorstand bedankt 
sich bei den SVSS-Sponsoren für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und 
insbesondere bei «Switcher» für das Necessaire und bei «bio familia» für die vier 
Portionenbeutel ihrer neusten Produkte, die sie den Delegierten und Gästen mit nach 
Hause geben. Zudem hat der SVSS-Hauptsponsor «Rivella» für den Apéro und 
zwischendurch Getränke zur Verfügung gestellt. 

 Vom «Ingold-Verlag» erhalten alle Anwesenden ein Lernspiel «Staatskunde Schweiz» 
aus ihrem umfassenden Produktekatalog geschenkt, was ebenfalls mit einem 
herzlichen Applaus verdankt wird. 

Ruedi Schmid, Zentralpräsident des SVSS, freut sich auf seine erste Delegierten-
versammlung als SVSS-Präsident und begrüsst die anwesenden Delegierten, 
Ehrenmitglieder und Gäste, namentlich Beat Zemp, LCH-Präsident und Christoph 
Conz, ESK-Generalsekretär und Vertreter des BASPO. Entschuldigen musste sich 
wegen gesundheitlicher Probleme das älteste SVSS-Ehrenmitglied Heini Herter, 
neben zehn weiteren Ehrenmitgliedern aus unterschiedlichen Gründen (siehe Liste auf 
Seite 4).  
Ruedi Schmid erwähnt einige Punkte, die an der Bildungskonferenz vom 30. April in 
Luzern besprochen wurden. Dort wurde in verschiedenen Referaten der Frage 
nachgegangen, ob Sportunterricht eher Sport oder eher Unterricht sei. Für den SVSS 
ist es wichtig, dass die sportunterrichtenden Lehrpersonen nicht nur argumentieren, 
sondern auch beweisen können, welche Bedeutung der Sportunterricht für die 
Entwicklung und die Gesundheit der Kinder besitzt. Wichtig sind aber auch die 
Lehrpersonen selbst; ein überzeugender Sportunterricht kann nur von überzeugten, 
engagierten und gut ausgebildeten Sportlehrpersonen erbracht werden. 

Beat Zemp, LCH-Präsident, erwähnt in seinen Grussworten, dass er froh ist, dass im 
Bereich Sport der LCH mit dem SVSS auf einen starken und kompetenten Partner 
zurückgreifen kann, z. B. bei der Ausgestaltung des «Lehrplans 21» (gemeinsamer 
Lehrplan für alle 21 Deutschschweizer Kantone). Er lädt alle Anwesenden ein, am   
13. Juni an der öffentlich zugänglichen Podiumsdiskussion mit dem provokativen Titel 
«Wieviel Politik erträgt die Schule?» im Rahmen der DV des LCH teilzunehmen. Zur 
Zeit ist die Schule, vor allem wegen «HarmoS», sehr viel in den Schlagzeilen zu 
finden. 
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Anwesend sind 68 Personen, die insgesamt über 75 Stimmrechte verfügen, dies aufgrund 
der letztjährigen Statutenrevision, nach der die kantonalen Delegierten auch mehrere 
Stimmrechte ihres Verbandes vertreten können. Das absolute Mehr beträgt 38. 
 
2. Wahl der Stimmenzähler/Stimmenzählerinnen 

Als Stimmenzähler werden Markus Fuchs und Jürg Hellmüller vorgeschlagen und mit 
Applaus gewählt. 

 
3. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 26. April 2008 

Das Protokoll der letzten Delegiertenversammlung wurde allen Kantonal-
Präsidierenden und Ehrenmitgliedern zugestellt und ist auch im Jahresbericht 2008 
erschienen. 
Serge Weber, VD, wünscht eine Präzisierung seiner Aussage im Traktandum 9; 
Statutenrevision (JB S. 8): «Serge Weber, VD, hinterfragt die Zweckmässigkeit dieses 
Antrages und sorgt sich, dass in Zukunft an der DV des SVSS nur noch ein Vertreter 
pro Kantonalverband anwesend sein wird.» 
Ansonsten wird das Protokoll ohne weitere Wortmeldungen von den Stimm-
berechtigten genehmigt und der Verfasserin Annerös Russi verdankt. 

 
4. Jahresbericht 
 4.1 Zentralvorstand 

Der Jahresbericht liegt in schriftlicher Form vor (goldfarbene Broschüre). Er wurde 
mit der Einladung zur DV verschickt.  

4.2 SVSS-Weiterbildung 
 Ebenso wie der Jahresbericht des ZV ist auch dieser im Jahresbericht 2008 in 

gedruckter Form erschienen.  
 Beide Jahresberichte werden einstimmig genehmigt. 

 
5. Rechnung 2008 

Finanzchef Heinz Trachsel erläutert kurz einige Punkte der Rechnung 2008, die in 
der Mitte des Jahresberichts zu finden ist. Vor allem das äussere Erscheinungsbild hat 
sich geändert, wurden doch die zehn bisherigen Spalten zu sechs zusammengefasst. 
Die Einnahmen betrugen Fr. 185'422.10 vor allem dank etwas höheren Sponsor-
einnahmen und den Beiträgen aus der neu eingeführten «Schnellmitgliedschaft». 
Dank dieser konnte auch die Mitgliederzahl leicht erhöht werden (Ende 2008: 4206 
SVSS-Mitglieder). 
Die Ausgaben sind mit Fr. 184'451.60 etwas tiefer ausgefallen als budgetiert. Der 
Aufwand für die 150-Jahr Jubiläumsfeierlichkeiten war leicht höher als ursprünglich 
geplant, dafür konnten Kosten durch den Wechsel des Büros von Luzern nach Glarus 
und geringere Entschädigungen eingespart werden. Für 2008 wird anstelle des 
budgetierten Verlusts von Fr. 5245.- ein Gewinn von Fr. 970.50 ausgewiesen. 
Von der Versammlung kommen keine weiteren Fragen, so dass die anwesende 
Revisorin Adeline Birrer, ZG, den schriftlichen Revisorenbericht vorliest: 
«Adeline Birrer, ZG, und Omar Kouchakji, BL, haben die Rechnung 2008 überprüft 
und bestätigen die korrekte Buchführung. Sie empfehlen den Delegierten, die 
Rechnung 2008 zu genehmigen und dem Verantwortlichen Heinz Trachsel Décharge 
zu erteilen». Ohne Gegenstimme folgen die Delegierten diesem Antrag. 

 
6. Mitgliederbeitrag 

Nachdem der Mitgliederbeitrag vor sechs Jahren auf Fr. 40.- erhöht worden ist, 
beantragt der ZV keine Änderung. Dies wird von den Stimmberechtigten genehmigt. 
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7. Budget 2009 
Das Budget 2009 ist ebenfalls im Jahresbericht erschienen. Die Einnahmen basieren 
auf einer Mitgliederzahl von 4200. Bei den Sponsorbeiträgen ist gegenüber 2008 mit 
einer kleineren Einbusse zu rechnen. Da die Ausgaben im Rahmen des vergangenen 
Jahres bleiben, führt das zu einem budgetierten Verlust von Fr. 2450.-. Neu wurde 
unter Verwaltung die Rechtsberatung durch Rechtsanwalt Werner Marti budgetiert. 
Diese kann für strittige Fragen rund um die Berufstätigkeit der SVSS-Mitglieder in 
Anspruch genommen werden. 
Das Budget wird von den anwesenden Delegierten diskussionslos und einstimmig in 
der vorliegenden Fassung angenommen. 

 
8. Anträge 

Der Zentralvorstand beantragt eine Revision der SVSS-Statuten. Die bisherigen 
Statuten wurden im vergangenen Jahr überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten 
angepasst. Anfangs Jahr wurde der Entwurf allen Kantonalverbänden zur 
Begutachtung unterbreitet. Einzelne Kantone haben darauf reagiert und ihre 
Stellungsnahme unterbreitet. Diejenigen Punkte, die dem ZV sinnvoll erschienen, 
wurden dann entsprechend in die vorliegende Fassung aufgenommen. 
Die einzelnen Artikel werden durchgegangen und ein paar Fragen aus der Runde 
durch Ruedi Schmid geklärt. Insbesondere die temporäre Einzelmitgliedschaft ergibt 
eine kurze Diskussion, aber Ruedi kann die Bedenken zerstreuen, da der SVSS nicht 
daran interessiert ist, den Kantonalverbänden Mitglieder wegzunehmen, sondern nur 
Hand bietet bei Ausnahmefällen. Nach einem Jahr Direktmitgliedschaft werden diese 
Mitglieder den zuständigen Kantonalverbänden gemeldet, damit sie dann über den 
Kantonalverband den SVSS-Beitrag bezahlen. 
Auch kurz zu reden gibt Art. 30 «Zusammensetzung der GL». Neben den 
unbestrittenen Präsident, Vizepräsident und Finanzverantwortlichen fragt Thomas 
Lüthi, ZH, ob es nicht sinnvoller wäre, statt des Ressortchefs «Dienstleistungen/ 
Weiterbildung» den Ressortchef «Netzwerk Kantone/Verbände» in die GL zu nehmen. 
Ruedi erwidert, dass der WB-Verantwortliche am meisten mit dem Tagesgeschäft des 
SVSS zu tun habe und darum der GL-Sitz weiterhin durch diese Person besetzt wird. 
Ansonsten ist es möglich, dass die GL bei spezifischen Problemen auch andere 
Ressortverantwortliche beiziehen kann. 
In der Schlussabstimmung werden die vorliegenden Statuten einstimmig genehmigt 
und treten sofort in Kraft. Sie werden allen Kantonalverbänden zugestellt und auch auf 
der Webseite des SVSS veröffentlicht. 
 

Vor der Pause ergreift noch André Schnyder, Vertreter des OL-Verbandes, das Wort und 
stellt kurz das elektronische Zeitmesssystem «sportident» vor. Er lädt alle interessierten 
Zuhörer ein, sich in der Pause an seinem Stand zu informieren, wie Kinder für den OL zu 
begeistern sind. 

 
9. Aktuelles 2009 
 Ruedi Schmid, Veranstaltungen 
 Die Termine der verschiedenen Veranstaltungen werden laufend auf der Webseite 

www.svss.ch aktualisiert. 
 
 2009    
 3. Juni   Schweiz. Schulsporttag in Schaffhausen  
 5. September Schweiz. Lehrerspieltag in Olten 
 28. Oktober SVSS-Jahreskonferenz in Zürich 
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 2010    
 8. Mai   Delegiertenversammlung in Solothurn 
 9. Juni   Schweiz. Schulsporttag im Kanton Glarus 
 Sept.   Schweiz. Lehrerspieltag in ? 
 

Seit längerem hat der ZV des SVSS das Bedürfnis, die Kommunikation zu den 
Kantonalverbänden und zu den Mitgliedern zu vereinfachen und zu verbessern. Dany 
Elsener stellt die neue Mitgliederverwaltung mit Hilfe des webbasierenden Systems 
WPS vor. Auf den ersten Aufruf im Newsletter 1/09 haben sich 190 Personen 
registriert. Ende März wurden alle Mitglieder, deren Mailadressen in der bisherigen 
Datenbank vorhanden sind, per Mail aufgefordert, sich im neuen System zu 
registrieren. Neu sind rund 1000 Mitglieder auf der neuen Datenbank gemeldet. Noch 
bleibt viel zu tun, bis alle rund 4000 Mitglieder ihre Daten eingegeben haben. Eine 
möglichst grosse Anzahl Registrierungen ist die Voraussetzung, um den SVSS zu 
einem wichtigen Dienstleister für die Kantone oder für andere Institutionen werden zu 
lassen. 
 
Andres Hunziker berichtet, dass die SVSS-Weiterbildung in der bisherigen Form 
auslaufen wird. Neu heisst das Ressort «Dienstleistung und Weiterbildung (DL/WB)». 
2008 konnten erstmals weniger als 1000 Teilnehmende in den SVSS-Kursen verbucht 
werden, was einerseits mit der rückläufigen Nachfrage, aber auch mit dem steigenden 
Weiterbildungs-Angebot (z.B. von den Pädagogischen Hochschulen) zu tun hat. Mit 
dem BAPSO sucht man neue Wege, um das vorhandene Know How gut zu nutzen 
und unter die Leute zu bringen. 
Ein Projekt, das der SVSS für das BASPO erarbeitet, ist das Erstellen eines Konzepts 
für einen schweizerischen Schulsporttag auf allen Stufen. Bisher läuft der SSST für die 
Oberstufe (7.-9. Schuljahr) unter dem Patronat des SVSS. Neu soll auch ein ähnlicher 
Anlass für die Primarschulstufe dazukommen. Ebenso sollen die bisherigen 
Mittelschulmeisterschaften und die Berufsschulmeisterschaften ins Gesamtkonzept 
eingebunden werden. 
 
Sandra Hayoz hat per 1. April 09 diese Projektaufgabe übernommen und erstellt für 
den SVSS resp. BASPO ein Konzept SSST.  
Der Zeitplan sieht folgendermassen aus: 
April 2009:  Grobkonzept 
Juni:   Erarbeitung erster Varianten 
September:  Varianten bewerten und auswählen 
Dezember:  Abgabe des Projekts; Abschluss 
2010/2011: Umsetzung des Konzepts 
 
Das grösste Problem wird wohl die Finanzierung eines solchen Anlasses sein, aber 
auch das Erstellen eines einheitlichen Konzepts wird bei 26 involvierten Kantonen 
nicht einfach sein. 
 
Ein zweites Projekt, das das BASPO dem SVSS in Auftrag gegeben hat, trägt den 
Titel «Guter Sportunterricht». Die Projektleiterin Barbara Pfenninger stellt diese 
Aufgabe kurz vor. Der Auftraggeber möchte wissen, was die sportunterrichtenden 
Lehrpersonen unter gutem Sportunterricht verstehen, woran man diesen erkennen 
kann, welche Voraussetzungen es dazu braucht.  
Zur Zeit ist Barbara daran, einen Kriterienkatalog zu erstellen (Vorlage qims) und 
(online) Umfragen bei verschiedensten Personen durchzuführen. Jeden Monat wird 
auf www.svss.ch ein Update über den Stand der Dinge gemacht. 
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10. Wahlen 
Als Revisoren stellen sich Adeline Birrer, ZG, und Omar Kouchakji, BL, für ein 
weiteres Jahr zur Verfügung und werden einstimmig gewählt. 
 

11. Ehrungen 
Ruedi Schmid bedankt sich bei den Organisatoren der verschiedenen Anlässe im 
letzten Jahr. Es sind dies Joachim Laumann, Jubiläums-DV in Luzern, Francesco 
Canuti, TI, stellvertretend für Ivo Robbiani und Bixio Caprara, für die Durchführung des 
SSST in Tenero und Mirka Jacober, GL, die zusammen mit Res Gygli den 
Lehrerspieltag in Glarus organisiert hat. Alle erhalten ein kleines Präsent für ihren 
Einsatz. 
 
Esther Bühler, Verantwortliche des «Netzwerk Kantone», beendet ihre Tätigkeit im 
SVSS. Sie wurde am 1. September 2003 für das längere Zeit brach liegende Ressort 
Kantone angestellt. Kontinuierlich baute sie das «Netzwerk Kantone» auf und mit den 
Regionalkonferenzen im Januar und der Jahreskonferenz im Herbst wurden gute 
Plattformen für den Austausch der Kantone mit dem SVSS geschaffen. Ruedi bedankt 
sich bei ihr für die geleistete Arbeit und überreicht ihr neben einem Blumenstrauss 
eine Vase aus der Metallwerkstätte des HPV. 
Esther erwähnt, dass dies für sie eine spannende und herausfordernde Zeit war und 
bedankt sich bei den Präsidierenden für ihre Mitarbeit in den vergangenen Jahren. Sie 
hofft, dass sie ihrem Nachfolger Jürg Körner das gleiche Wohlwollen entgegenbringen 
und wünscht allen eine gute Zeit. 
 
Christoph Schubarth erhält vom SVSS die verdiente Ehrenmitgliedschaft, nachdem 
er von 1979 bis 2008 die Finanzen der SVSS-WB-Kasse und zeitweise auch die 
Zentralkasse betreute. Andres schildert den Werdegang von Christoph im SVSS und 
erwähnt auch sein grosses Engagement im sozialen Bereich. Mit seinem beruflichen 
Hintergrund (Handelslehrer, Buchhalter, Verwaltungsrat...) konnte er dem ZV und der 
GL des SVSS bei verschiedenen Problemstellungen wertvolle Hilfe leisten. 
Mit einem herzlichen Applaus wird Christoph in die Gilde der Ehrenmitglieder aufge-
nommen und bedankt sich anschliessend vor allem bei «seinen» zwei langjährigen 
Vorgesetzten Urs Illi und Andres Hunziker. 
 

12. Verschiedenes 
Zum Schluss dankt Ruedi den drei Sekretärinnen Verena Grünig und Marcela 
Schmuziger, die im SVSS-Zentrum Olten arbeiten, sowie Annerös Russi, die das Büro 
des SVSS-Präsidenten führt, mit einem Blumenstrauss für ihren grossen Einsatz im 
vergangenen Jahr. 
Ein herzlicher Dank geht auch an Jürg Kappeler und die Mitarbeitenden im HPV, die 
den ganzen Tag hervorragend für das leibliche Wohl der Versammlungsteil-
nehmenden gesorgt haben. 

 
 
Schluss der Delegiertenversammlung 17.15 Uhr 
 
Der Zentralpräsident: Ruedi Schmid    Die Protokollführerin: Annerös Russi 
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2. JAHRESBERICHTE 
 

2.1 ZENTRALPRÄSIDENT 
 
Ruedi Schmid 
 
Die Mitarbeit im Präsidium eines Verbandes, wie der SVSS es ist, erweist sich als 
vielschichtig. Vom Personalchef über den Kommunikationsberater bis zum Redaktor, von 
finanziellen Abwägungen über Schulsport-Fachfragen bis zur Beurteilung grafischer 
Erzeugnisse – man bekommt den Eindruck, dass sämtliche Bereiche einer zivilisierten 
Gesellschaft fast stündlich auf einen einwirken. Dieser Wechsel von Beanspruchungen ist 
auf der anderen Seite aber auch sehr faszinierend. Es werden einem Einblicke in 
Zusammenhänge vermittelt und man beginnt, gewisse Mechanismen, die unsere Gesell-
schaft zu einem grossen Teil bestimmen, zu begreifen. 
 
Politik 
Weitaus den grössten Einfluss hat dabei natürlich die Politik. Die Bedeutung derselben 
wird auch in der Verbandsführung immer wieder spürbar. Viele verbandsinterne 
Entscheide werden durch politische Rahmenbedingungen dirigiert, und es ist nicht immer 
einfach, sich mit diesen Bedingungen zu arrangieren. Mitunter kann es sogar passieren, 
dass ein Arrangement gar nicht möglich ist. Das sind die Momente, in denen vom Verband 
gefordert wird, aktive Politik zu betreiben.  
 
In der Frage der obligatorischen Bewegungszeit im Unterricht hat der SVSS schon seit 
längerer Zeit wiederholt beratende Funktion ausgeübt. Er hat Argumentationen und 
Stellungnahmen zum Thema verfasst und hat vor allem die Meinung der direkt involvierten 
Unterrichtenden weitergeben können. 
Damit hat er sich eine beachtete Expertenposition verschafft. Sowohl in der ESK als auch 
am BASPO kann der SVSS seine Meinung einbringen. 
Das vorläufig letzte Kapitel dieser Geschichte sind die Diskussionen um die neue 
Gesetzgebung für den Sport. Das Thema rund um die Sportlektionenzahl und die 
Zuständigkeit für die Festsetzung dieser Zahl erscheint eigentlich fast regelmässig in 
jedem Jahresbericht. Erstmals aber wird unser Verband gefordert, aktiv ins 
Politgeschehen einzugreifen. Durch die Positionierung der EDK und des BASPO zu 
Gunsten einer kantonalen Zuständigkeit für den Lektionsumfang von Sportlektionen sind 
wir herausgefordert, gegen diese Position anzukämpfen. Der SVSS wird – wohl erstmalig 
in seiner Geschichte – von der WBK (Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 
des Nationalrates) direkt zu seiner Meinung angehört. Dies belegt wohl eindrücklich, dass 
wir mittlerweile am Puls der Entscheidungen sitzen und uns mitteilen können. 
 
Verband 
Die schon im letzten Jahr eingeleiteten Massnahmen zu einer Effizienzsteigerung trotz 
geringerer finanzieller Mittel hat sich im Jahr 2009 fortgesetzt. Es wurden weitere 
Entscheide gefällt, die sich vor allem im Sommer 2010 auswirken sollten. Die strikte 
Zweiteilung zwischen Verband und Weiterbildungsbereich wird nach und nach 
aufgehoben. Das bedeutet eine Vereinheitlichung der Kassenführung sowie die 
Zusammenführung von bis anhin drei Sekretariatsstellen in eine einzige. 
Ermöglicht wird diese Verschlankung nicht zuletzt durch eine starke Erweiterung unserer 
Webseite zu einer Plattform, die im Endausbau z.B. die Mitgliederadministration für die 
Kantone oder elektronische Zahlungsvorgänge im Weiterbildungssektor und sogar im 
Bereich Mitgliederbeiträge ermöglichen wird. 
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Grundlage dazu ist eine Erfassung unserer Mitglieder in einer Datenbank. Der Aufruf zur 
Registrierung hat ein erfreuliches Echo gefunden. Ende 2009 zählten wir bereits 1800 
Registrierungen. 
 
Für weitere Verbandsaktivitäten sei auf die Jahresberichte der einzelnen Ressorts 
verwiesen. 
 
Wie schon erwähnt, ist unser Verband auf den nötigen politischen und ideellen Rückhalt 
angewiesen. Ich bedanke mich dafür bei allen Politikerinnen und Politikern, aber auch 
allen anderen Personen in öffentlichen Ämtern und Funktionen, die sich uneigennützig für 
die Sache des Sports und der Bewegung einsetzen und damit unsere Bemühungen 
unterstützen. 
 

Namentlich sind das folgende Institutionen und Personen: 

 das Bundesamt für Sport (BASPO) unter der Führung von Matthias Remund  

 die Eidgenössischen Sportkommission (ESK) unter Präsident Hans Höhener  

 Swiss Olympic mit Präsident Jörg Schild und dem CEO Marc-Andre Giger  

 das Generalsekretariat der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)  

 der LCH unter der Führung seines Präsidenten Beat Zemp  

 das «mobile»-Team  

 der Ernst Ingold Verlag  

 die Sponsoren des SVSS  

 die Ausbildungsinstitute der Hochschulen  

 die Schulleitung der Kantonsschule Glarus unter der Leitung von Rektor Peter Aebli  
für das Gastrecht 

 

Ein grosses Anliegen ist mir der Dank an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Sekretariaten, im Zentralvorstand und der Geschäftsleitung. Ihre zielgerichtete und 
effiziente Arbeit über die tägliche Routine hinaus bringt den Verband weiter und ermöglicht 
es, die gesteckten Ziele zu erreichen. 
 
 

 
 

 
 

www.svss.ch 
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2.2 NETZWERK KANTONE 
 
Jürg Körner 
 
Seit Mai 2009 zeichne ich verantwortlich für das Ressort «Netzwerk Kantone und 
Verbände». In den vergangenen Monaten konnte ich viele neue Sportlehrpersonen und 
Amtsträger, die in irgendeiner Form mit Sport in der Schule zu tun haben, kennenlernen. 
Dies war spannend und herausfordernd zugleich. Sehr positiv zu werten ist für mich die 
Tatsache, dass diese Begegnungen fast ausnahmslos von einer positiven und 
konstruktiven Grundhaltung dominiert wurden. 
Da erstaunt es umso mehr, dass in vielen Kantonen der Schweiz die sportunterrichtenden 
Lehrpersonen immer schwerer zu mobilisieren sind für ein gewerkschaftlich orientiertes 
Amt in einer kantonalen Vereinigung oder ähnliche Aufgaben. Viele Kantone berichten von 
stagnierenden Mitgliederzahlen in den Kantonalverbänden, was wohl als Indiz dafür 
gewertet werden muss, dass die jüngeren Sportlehrpersonen wenig sensibilisiert sind für 
berufspolitische Belange unseres Arbeitsfeldes. 
Ich habe versucht, das Ressort «Netzwerk Kantone» in ähnlicher Weise wie meine 
Vorgängerin Esther Bühler zu betreuen. Handlungsbedarf meinerseits besteht bei der 
Zusammenarbeit mit den Verbänden VSMS, SVSB und VDSM, die nach der 
Statutenänderung nicht mehr mit je einem eigenen Vertreter dem Zentralvorstand 
angehören, sondern durch mich als Ressortleiter «Netzwerk Kantone und Verbände» 
vertreten werden. Diese Zusammenarbeit konnte ich bis jetzt noch nicht im gewünschten 
Rahmen aktivieren. 
Die ganztägige SVSS-Jahreskonferenz fand in diesem Jahr an der Pädagogischen 
Hochschule in Zürich statt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals recht herzlich bei 
Hansruedi Pauli bedanken, der Annerös Russi und mich tatkräftig unterstützt hat. Am 
Vormittag referierte Nicole Weber über ihre Arbeit zum Thema «Sportlehrer-Ausbildung 
heute», anschliessend informierte der SVSS-Präsident Ruedi Schmid über laufende 
Arbeiten im Zentralvorstand und in der Geschäftsleitung des SVSS und Dany Elsener 
stellte die Neuerungen im Zusammenhang mit der Homepage vor. Nach der Mittagspause 
präsentierte André Hug, Präsident des AVSS AG, die Planungs- und 
Administrationssoftware für den Sportunterricht, die er in Zusammenarbeit mit einer Firma 
entwickelt hat. Danach wurden die spezifischen Anliegen der Präsidierenden und der 
Weiterbildungsverantwortlichen in getrennten Gruppen diskutiert. 
Annerös Russi hat mit mir zusammen die drei traditionellen Regionalkonferenzen 
(Nordwestschweiz, Ostschweiz und Zentralschweiz) geplant und durchgeführt. Wir wurden 
an allen drei Orten (Zofingen, Zürich und Luzern) bestens betreut und können, dank dem 
grossen Interesse der kantonalen Vertreter, auf drei spannende Sitzungsabende 
zurückblicken. Wir informierten jeweils zu Beginn der Konferenzen alle Anwesenden 
(Präsidierende, Weiterbildungsverantwortliche und Kassiere) möglichst umfassend über 
Aktualitäten und Tätigkeitsfelder des SVSS und teilten uns danach in die Funktionszellen 
auf. Die Kassiere wurden dabei von Dany Elsener in das neue System der 
webbasierenden Adressdatenbank eingeweiht. In Zukunft haben sie die Möglichkeit, ihre 
kantonale Adressverwaltung in die SVSS-Datenbank zu integrieren und so können 
Synergien auf beiden Seiten genutzt werden. 

Erfreulicherweise kam es 2009 in der Deutschschweiz nur zu einem einzigen Wechsel in 
einem Kantonalpräsidium. Nach vierjähriger Amtszeit übergab Robinson Müller, SVSBM 
SG, seinen Posten an Alessandro Bonaria, den wir in unserem Kreis herzlich Willkommen 
heissen.   
An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern und 
Präsidierenden der kantonalen Verbände, vor allem auch beim abgetretenen St. Galler 
Präsidenten Robinson Müller, für ihren Einsatz im vergangenen Jahr.  
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2.3 GROUPE ROMAND ET TESSINOIS  (GRT) 
 

Patrick Badoux 
 
In der gegenwärtigen Vorbereitungsphase auf die Patrouille des Glaciers finde ich leicht 
einige Parallelen zwischen diesem Wettbewerb, der mit einem Dreierteam bestritten wird, 
und der getanen Arbeit des Zentralvorstandes, der GRT und der Kantonalverbände im 
Jahr 2009. 

Die erste Herausforderung ist das Finden von motivierten Patrouille-Partnern, die ihr 
Bestes geben, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. In Bezug auf unsere drei 
Organisationen kann gesagt werden, dass alle mit grosser Überzeugung für die 
Beibehaltung einer guten Qualität im Sportunterricht gearbeitet haben. Alle Geschäfte und 
Projekte, die während dieses Jahres in Angriff genommen wurden, bestätigen dies. Auf 
kantonaler Ebene haben die Kantonalverbände NE, VS, FR, TI, GE grosse Anstrengungen 
unternommen, um die Umsetzung und Verbreitung von qims.ch voranzutreiben. Zudem 
bot die SVSS-Weiterbildung in der Romandie eine Reihe vielfältiger und abwechslungs-
reicher Kurse an, die die Erwartungen der Teilnehmenden erfüllte. Dank der engen 
Zusammenarbeit mit den GRT-Kantonen bei der Auswahl der Angebote wiesen die 
meisten Kurse eine gute Beteiligung auf. 

In einer Patrouille ist es unerlässlich, dass die drei Partner gut harmonieren, so dass jeder 
sein Bestes von sich selbst geben kann, aber auch auf die Ratschläge der anderen hört 
und selber auch wahrgenommen wird. Gleiches gilt auch für die drei Partner GRT, SVSS 
und die Kantonalverbände. Das Anerkennen des Engagements und das Respektieren der 
geleisteten Arbeit der anderen Partner ist der Lohn für den Erfolg. Darum erachte ich es 
als wichtig, dass ein oder mehrere Zentralvorstands-Mitglieder, soweit dies aus zeitlichen 
Gründen möglich ist, jeweils an den Jahresversammlungen in den einzelnen Kantonen 
anwesend ist. Die direkte Präsentation der geleisteten Arbeit und der Kontakt mit den 
Mitgliedern an der Basis sind in meinen Augen entscheidend für eine gute 
Zusammenarbeit. 

Ob man am Anfang, am Ende oder in der Mitte des Seils ist, jede Rolle ist wichtig, um eine 
Steigung sicher und effizient zu meistern. Bei den Dossiers, die die drei Partner 
gegenüber hatten, fühlte sich niemand allein. Wenn es beispielsweise darum ging, eine 
Lösung zu finden, um die Äquivalenz für das Diplom I der Universität Lausanne zu 
erhalten, haben die GRT und die Kantonalverbände im SVSS einen Partner gefunden, der 
sie dabei stark unterstützte. Wir haben alle die Hoffnung, dass diese Diplome die nötige 
Anerkennung finden und dass die Sportlehrpersonen, die dieses Diplom in der 
Vergangenheit erworben haben, in Zukunft nicht benachteiligt werden, weder in 
finanzieller noch in beruflicher Hinsicht. Dabei möchte ich vor allem die grosse 
Unterstützung des SVSS-Präsidenten in dieser Sache hervorheben. 

Angesichts der grossen Herausforderungen in der Dunkelheit der Nacht oder bei grossen 
Krisen ist das Vertrauen, die Loyalität und der Respekt jedes Patrouille-Teilnehmers 
gegenüber den anderen entscheidend., jeder muss dem anderen vertrauen und auf ihn 
zählen können. Das Jahr 2009 war sicherlich entscheidend (auch wenn der endgültige 
Entscheid erst im Jahr 2010 getroffen wird) für die Einflussnahme bei der Revision des 
Bundesgesetzes über die Sportförderung. Es ist beruhigend zu wissen, dass alle drei 
Partner bereit sind, zu gegebener Zeit in ihrer Umgebung die entscheidenden 
Politiker/innen direkt oder indirekt auf die Auswirkungen des Sportförderungsgesetzes 
aufmerksam zu machen. Auch da muss jeder Partner mit seinen eigenen Mitteln zum Ziel 
kommen. Der Erfolg hängt aber davon ab, dass alle am gleichen Strick ziehen und das 
gleiche Ziel im Auge haben. Nur so werden wir gehört! 
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Es ist nie leicht, (Seil)partner zu wechseln. Besonders, wenn diese bewiesen haben, wie 
engagiert und motiviert sie sich für den SVSS, die GRT und ihren anvertrauten 
Kantonalverband eingesetzt haben. Hier möchte ich meinen herzlichen Dank an 
Véronique Keim (VS) und Serge Weber (VD) aussprechen. Die Zusammenarbeit mit den 
beiden machte nicht nur Spass, sondern bereicherte mich auch menschlich. Ein grosses 
MERCI an die beiden und ein herzliches Willkommen den Nachfolgern Cédric Fauchère 
(VS) und Pascal Mornod (VD). Ich bin überzeugt, dass sie in der Spur ihrer Vorgänger, 
aber mit eigenen Fussstapfen ihren Weg verfolgen. 

Im Kapital Dank darf Matthias Stephan nicht fehlen. Seit zwei Jahren macht er souverän 
die Simultanübersetzung bei den Delegiertenversammlungen und Jahreskonferenzen. 
Hervorzuheben ist auch die gute Qualität. seiner Übersetzungen der zahlreichen 
Protokolle, Dokumente und Texte für die Homepage. Dank ihm sind die sprachlichen 
Barrieren zwischen deutsch und französisch Sprechenden stark abgebaut worden.   

So vorbereitet, gut eingebettet und motiviert hoffen wir, schwierige Zeiten mit Gelassenheit 
und Leichtigkeit überstehen zu können. Hoffentlich geht es 2010 etwas ruhiger weiter. 
Positiven Überraschungen sind wir aber nicht abgeneigt.  
 
 

2.4 VEREINIGUNG SCHWEIZERISCHER MITTELSCHULSPORT- 
  LEHRINNEN UND -SPORTLEHRER  (VSMS) 
 
Ruedi Schmid 
 
Nebst dem Dauerthema Sportpolitik ist es immer mehr unsere Vereinigung selber, die zu 
Überlegungen zwingt. 

Wie letztes Jahr angekündigt ist die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz passiert 
und die Botschaft an den Bundesrat formuliert. Leider lautet sie absolut nicht in unserem 
Sinne, wird doch darin die Entscheidungsbefugnis bezüglich Umfang der Sportlektionen 
an die Kantone übergeben. Dies entgegen der ursprünglichen Fassung, in welcher der 
Bund «nach Anhörung der Kantone » entschieden hätte. 

Im Wissen um die Gewichtung der Kriterien in den Kantonen erscheint diese Änderung 
brisant. Leider ist den Kantonen bis heute der Beweis nicht gelungen, dass 
Entscheidungen auf Grund rationaler nachvollziehbarer Argumente geschehen und man 
muss deshalb Schlimmes befürchten. Schon zu Zeiten eines Bundesobligatoriums haben 
Kantone dieses missachtet und die Lektionenzahl illegal gekürzt. Wer also jetzt an Einsicht 
ohne Zwang glaubt, ist mehr als ein Optimist. Es wird dringende Aufgabe der Verbände 
sein, hier so lange und so intensiv wie möglich zu intervenieren.  

Eine weitere Baustelle, die immer akuter wird, ist unsere Vereinigung. Leider schwindet 
das Interesse an der Vereinstätigkeit zunehmend, d.h. es wird immer schwieriger, z.B. 
Teilnehmende für die  MV zu mobilisieren. 

Gottseidank gilt dies nicht für die Kerngeschäfte Weiterbildungen und SMM. Hier ist doch 
ein Lichtblick, dass sich sowohl die Zahl der Teilnehmenden an den WB-Veranstaltungen 
als auch die Initianten für Meisterschaften immer wieder finden. 

Der Vorstand erachtet vor allem dies – und nicht das Interesse an der MV -  als Zeichen 
der Wertschätzung, weshalb wir in der Ansicht bestärkt werden, so wie bis jetzt weiter zu 
fahren. Problematisch dürfte allerdings der Ersatz für Vorstandsmitglieder werden, wenn 
sich keine Freiwilligen finden. Ebenfalls muss die unbefriedigende Situation mit nicht 
beschlussfähigen Mitgliederversammlungen gelöst werden. 
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Veranstaltungen 

Schweizerische Mittelschulmeisterschaften (SMM) 
Im Vereinsjahr 2009 fanden sich, nach anfänglichen Mühen, Organisatoren für alle 
Wettbewerbe der SMM, welche bis anhin von Schulen ausgeführt wurden. Leider hat sich 
der SFV dazu entschlossen, den CS-Cup für die Sek II-Stufe aus dem Angebot zu 
nehmen. So existiert im Moment kein Wettbewerb für unsere Stufe im Fussball. Wir freuen 
uns, wenn wir zukünftig wieder alle Spiele zur Durchführung bringen. Allerdings braucht es 
dazu Bereitschaft und Initiative. 

Nachfolgend die chronologische Übersicht über die Wettkämpfe, Termine, 
Durchführungsorte und Organisierende von 2009: 

Unihockey Damen    25. März Mittelschule Schiers/GR 
 (EMS) 

Urs Wohlgemuth 
Unihockey Herren  26 .März

Basketball Herren    4. Mai Franz. Gymnasium Biel Thierry Stegmuller 

Volleyball Damen      14. Mai Kantonsschule Frauenfeld Tino Flühmann 

Volleyball Herren       15. Mai Kantonsschule Frauenfeld Tino Flühmann 

Basketball Damen    5. Nov. Gymnasium Neufeld, Bern Marianne Hügli 

Die bereits letztes Jahr gemachte Aussage gilt nach wie vor und wird immer dringender: 
die verdienten langjährigen Organisatoren wie z. B. Urs Wohlgemuth, Schiers oder Thierry 
Stegmüller, Biel geben ihre Aufgaben nach zehn Jahren nun definitiv ab. Für die 
Unihockey-Wettbewerbe konnte bereits eine Lösung gefunden werden. Allerdings gibt es 
auch in den anderen Disziplinen Vakanzen. Ich muss deshalb noch einmal alle Beteiligten 
und Interessierte bitten, sich zur Verfügung zu stellen.  
Ich danke schon jetzt künftigen Organisierenden ganz herzlich für ihren Einsatz zu 
Gunsten unserer Schülerinnen und Schülern. 

Weiterbildung 
Die Themen der Weiterbildungen im Jahr 2009 lauteten: 

Sportpsychologie Greg Schuwey Basel 

Biomechanik und Sportverletzungen Xaver Kälin Muttenz 

Trotz unterschiedlichen Anmeldeverhalten unserer Mitglieder scheinen die 
Weiterbildungen der VSMS gut anzukommen. Je nach Thema sind Kurse innert Kürze 
ausgebucht, so z.B. der Kurs in Muttenz. 
Die Fokussierung auf EF – Themen hat sich bewährt und soll deshalb beibehalten werden. 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Verein Schweizer Gymnasiallehrpersonen (VSG): 
Ich bedanke mich bei Präsidium und ZV VSG für ihre Arbeit in der Bildungspolitik und für 
die Belange der Mittelschulen in der Schweiz. In diesem Dank eingeschlossen sei das 
Sekretariat, das die Administration unseres Fachverbandes vornimmt. 

Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS): 
Diese Zusammenarbeit ist gewährleistet. Eine Neuerung in Zusammenhang mit der 
Zugehörigkeit zum SVSS betrifft unsere Vereinsmitteilungen «Aktuell». In der 
Neukonzeption seines Newsletters «move it» bietet der SVSS seinen Mitgliedsverbänden 
Platz für Vereinsmitteilungen und –berichte. Im Sinne einer Synergie werden daher unsere 
Mitteilungen in diesem Newsletter platziert und die Herausgabe unseres Blattes «Aktuell» 
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ist nicht mehr nötig, da alle Mitglieder der VSMS sowieso mit dem Newsletter des SVSS 
bedient werden. 
Abschliessend bedanke ich mich herzlich bei meiner Vorstandskollegin Margret Linden-
mann sowie den beiden Vorstandskollegen Bruno Misteli und Guido Müller. Ihre wertvolle 
Mitarbeit ermöglicht es dem gesamten Vorstand, die anfallenden Aufgaben und Pflichten 
für die Vereinigung mit einem angemessenen Aufwand zu erledigen. 

 
 
2.5 SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR SPORT AN 

BERUFSSCHULEN  (SVSB) 
 
Clau Derungs 
 
Am 21. November 2008 übernahm ich das Amt des Präsidenten anlässlich der 
Mitgliederversammlung in Chur. Bereits damals war mir klar, dass ich dieses Amt nur mit 
einem super Vorstandsteam ausführen kann. Ich möchte mich bei meinen Vorstands-
Kolleginnen und -Kollegen für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken. 

Projekt SVSB 
Das von der SVSB lancierte Projekt «Sicherstellung des Sportunterrichts an Berufs-
fachschulen durch Interpretation der vom BBT durchgeführten Befragung verbunden mit 
Aufzeigen von Lösungsansätzen» konnten wir im vergangenen Herbst nach zweijähriger 
Projektzeit abschliessen. 
Am 4. Dezember 2008 hat der SVSB-Vorstand den Schlussbericht von Herrn Hügli 
bekommen. Er ist für das Ressort Projektförderung und Entwicklung zuständig.  
Da wir sehr viel Zeit und Energie in dieses Projekt gesteckt hatten, war der Vorstand mit 
dem Schlussbericht nicht ganz einverstanden. Dadurch war unsere Motivation zuerst 
einmal gedämpft und niemand dachte mehr an ein Folgeprojekt.  
 Bis heute hat der SVSB-Vorstand kein Folgeprojekt lanciert. 

Sportförderungsgesetz 
Am 30. September 2008 endete die Vernehmlassung zum Vorentwurf für die Totalrevision 
des Bundesgesetzes. Insgesamt gingen 107 Stellungnahmen ein. Auch unser Dachver-
band, der SVSS, hat sich mit dem Vorentwurf befasst und im Sinne der SVSB an der 
Vernehmlassung teilgenommen. 
Sämtliche Vernehmlassungs-Adressaten begrüssen die Revision, die Sportverbände 
unterstützen sie mit Nachdruck. Der Bundesrat hält daher an der gewählten Stossrichtung 
fest und hat das VBS mit der Ausarbeitung einer Botschaft beauftragt. 
Folgende Punkte tangieren dabei den Berufsfachschulsport: 
 Am Sportobligatorium auf der Berufsfachschulstufe wird ganz klar festgehalten! 
 Quantitative und qualitative Vorschriften für den Sport in der Schule und die Ausbildung 

von Sportlehrpersonen müssen durch die Verfassung klar geregelt werden.  

Rivella-Challenge – Berufsfachschul-Schweizermeisterschaften 
Zu Beginn des Jahres hat sich der Vorstand eingehend mit einer Neuausrichtung der 
Berufsfachschul-Schweizermeisterschaften befasst. Wir haben eine umfassende Analyse 
der aktuellen Situation bezüglich Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren gemacht. 
Auch haben wir neue Ideen geprüft. Momentan sind wir der Meinung, diesen gut 
funktionierenden Anlass nicht über den Haufen zu werfen. Der Veranstalter soll auch in 
Zukunft grosse Organisationsfreiheit geniessen. Sicherlich muss die Zusammenarbeit mit 
Rivella nochmals besprochen und das Sponsoring neu aufgegleist werden. 
Mit der GiantX-Tour werden die Berufsfachschul-Schweizermeisterschaften im Bereich 
Wintersport auf die Deutschschweiz ausgedehnt. 
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Sport-Projekte (SVSS) 
Beim SVSS wurden zwei Sportprojekte lanciert, die auch den Berufsfachschulsport 
tangieren: 
 «Guter Sportunterricht» ist ein SVSS-Projekt, das im Jahr 2009 realisiert wurde. Der 

SVSS wollte damit in Erfahrung bringen, wie sportunterrichtende Lehrpersonen guten 
Sportunterricht definieren. In einer Umfrage in den SVSS-Kantonalverbänden wurde 
sportunterrichtenden Lehrpersonen aller Schulstufen eine Liste von Kriterien vorgelegt. 
1065 Lehrpersonen haben an der Befragung teilgenommen. Eine Zusammenfassung 
der Auswertung ist ab Mitte November auf der SVSS-Homepage zu finden. 

 Schweizer Schulsporttag für alle Schulstufen 
Der SVSS ist an der Erarbeitung eines Konzepts für einen gesamtschweizerischen 
Schulsporttag für alle drei Schulstufen, von der Primarschule bis zu den Mittel- und 
Berufsfachschulen. Das Motto des neuen Konzepts lautet: «Vielfalt und Erlebnis statt 
Leistungsdenken». 

Berufsbildungstag Luzern 14. Mai 2009 
Der ehemalige Berufsbildungs-Kadertag hat sich zu einem offenen Berufsbildungstag 
entwickelt. Neu werden alle Sportinteressierten der Berufsfachschulstufe angesprochen 
(Ämter, Berufsbildungsverantwortliche, Sportlehrpersonen, Schulleitungsmitglieder, ...).  
Der Tag stand im Zeichen des Wandels im Sportunterricht an Berufsfachschulen. Im Zuge 
der laufenden Gesetzesrevision sind verschiedene Projekte im Gange. Das BASPO, das 
BBT und die Eidg. Hochschule für Sport in Magglingen informierten über den Status quo 
der einzelnen Arbeiten und luden die Anwesenden ein, aktuelle Forderungen und 
Ansprüche zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. 
Folgende Themen standen im Zentrum: Gesetzesrevision, laufende Projekte, 
Qualitätsentwicklung im Berufsfachschulsport, Umsetzungsbeispiele aus der Praxis, 
Sportlehrpersonen-Ausbildung.  
Der Berufsbildungstag Sport 2010 findet am 6./7. Mai in Fribourg statt. Der geplante 
Grossanlass beinhaltet zwei Teile: Der erste Teil ist auf die Volksschule und der zweite 
Teil auf die Berufsfachschule ausgerichtet. 

SVSB – BASPO – Treffen 
Ausgangslage: Die SVSB und das BASPO haben ein gemeinsames Ziel, beide wollen den 
Berufsfachschulsport in der Schweiz bewegen und vorwärts bringen! Es ist beiden 
bewusst, dass dieses Ziel auf unterschiedlichen Schienen angestrebt wird: einerseits als 
Gewerkschaft (SVSB) und andererseits als Bundesamt (BASPO). Zielkonflikte sind somit 
sicherlich nicht immer auszuschliessen. 
Am 3. September 2009 hatten wir mit Mischa Stillhart ein Treffen vereinbart, um 
Meinungsverschiedenheiten zu besprechen und gemeinsame Ziele zu fixieren. Die 
wichtigsten Inhalte waren: bessere Zusammenarbeit, Gesetzesrevision, Verordnung, 
neuer Rahmenlehrplan. 

Neuer Rahmenlehrplan Sport 
Mit der Gesetzesrevision und einer Anpassung der Verordnung über Turnen und Sport an 
Berufsfachschulen kommt es auch zu einer «Neuauflage» des Rahmenlehrplanes Sport 
an Berufsfachschulen. Die aktuellen Schullehrpläne an den Schulen basieren auf dem 
vom BBT herausgegebenen Lehrplan aus dem Jahre 2001. Dieser wird nun evaluiert und 
revidiert. Ein Projektteam hat sich im Oktober 09 zur ersten Kickoff-Sitzung getroffen. Als 
Vertreter des SVSB-Vorstandes ist Urs Böller in diesem Team vertreten. Er wird unsere 
Anliegen und Vorstellungen eines neuen Lehrplans einbringen. Das Ziel muss klar eine 
Anpassung und nicht eine Neuauflage des jetzigen Lehrplans sein.  

 
www.svsb.ch 

www.berufsschulsport.ch 
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2.6 DOZIERENDE FÜR BEWEGUNG UND SPORT AN    
 PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN  (DOBS) 
 
Lucia Ammann 
 
Wir freuen uns berichten zu können, dass der DOBS-Vorstand nun komplett ist.  
Seit 2009 ist mit Yves L’Eplattenier, HEP BEJUNE (Pädagogische Hochschule Bern-Jura-
Neuenburg), auch die Romandie vertreten.  
Die weiteren Vorstandsmitglieder sind wie bis anhin 

 Sandra Crameri, PHBE (Pädagogische Hochschule Bern) 
 Urs Müller, PHZH (Pädagogische Hochschule Zürich) 
 Duri Meier, FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz, Departement Pädagogik) 
 Lucia Ammann, PHZ (Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Teilschule Luzern) 

 
Die Dozierenden Bewegung und Sport an Pädagogischen Hochschulen (DOBS) sind lose 
über eine alljährliche Tagung und eine Infomail organisiert, mit der zweimal jährlich 
wichtige Informationen ausgetauscht werden. 
 
Ganz im Zeichen des Spiels fand die Tagung 09 an der PH St. Gallen statt. Rod Thorpe, 
der Gründer des Spielkonzeptes Teaching Games for Understanding (TGfU) stellte in 
seinem Hauptreferat TGfU-Grundsätze der Spielentwicklung vor und begleitete zusätzlich 
einen Workshop. Prof. Dr. Bernhard Hauser führte durch sein Referat in die Bedeutung 
des Spiels für Schulkinder ein.  
 
Die DOBS-Tagung bietet stets auch Gelegenheit, sich über weitere Ausbildungsinhalte im 
Fach Bewegung und Sport auszutauschen.  

So wurde zum Beispiel die neue Brevet I Ausbildung der SLRG vorgestellt, die nun 
modular konzipiert ist und neu ein Basis-Brevet für den Pool-Bereich und ein Brevet-Pro 
(inkl. CPR) anbietet. Das Brevet I ist nicht an allen Pädagogischen Hochschulen 
Bestandteil der Ausbildung. Je nach Anforderungen der Abnehmerkantone sind die 
künftigen Lehrpersonen hingegen verpflichtet, das SLRG-Brevet vorzuweisen, damit sie 
mit den Kindern schwimmen gehen können. 

Immer wieder zu diskutieren geben auch die unterschiedlichen Ausbildungsstrukturen der 
Pädagogischen Hochschulen. Die ESK ist nun bemüht, über Empfehlungen minimale 
Vorgaben zur Lehrerbildung im Bereich Sport zu machen. In Zusammenarbeit mit den 
Pädagogischen Hochschulen werden nun die Vorgaben für die Kindergarten/Unterstufe, 
die Primarstufe und die Sekundarstufe I ausgearbeitet. 
 
«Heterogenität im Sportunterricht» wird uns als Tagungsthema im Herbst 2010 
beschäftigen. Die DOBS werden sich an der PH Wallis, an der Teilschule St. Maurice zu 
ihrer Tagung treffen. 
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2.7 VERBAND DIPLOMSPORTLEHRERINNEN UND -LEHRER 
 MAGGLINGEN  (VDSM) 
 
Andrea Zryd 
 
Vorstandstätigkeit 
Der VDSM-Vorstand hat sich an den acht Vorstandssitzungen fast ausschliesslich mit dem 
50-Jahr-Jubiläum beschäftigt. Beim Durchstöbern unserer Mitgliederliste ist mir aufge-
fallen, dass wir zahlreiche prominente Persönlichkeiten in unserem Verband haben, die 
öfters auch in den Medien erscheinen. Das ist natürlich wunderbar und es zeigt auch, dass 
starke Persönlichkeiten und fachlich kompetente Menschen in Magglingen aus- oder 
weitergebildet wurden.  
Die wertvollsten Perlen sind aber unsere Sportlehrkräfte, die mit viel Energie und Herzblut 
an der Basis arbeiten. Es ist nicht selbstverständlich, dass Kinder einen qualitativ guten 
Sportunterricht an den Schulen geniessen können. Ich bin aber überzeugt, dass dort wo 
MagglingerInnen unterrichten, methodisch und didaktisch sinnvoll gearbeitet wird und die 
Kinder sportlich gefördert werden. Mein Dank gilt in diesem Jahr ganz speziell euch 
Sportlehrkräften!  

Sonstige Aktivitäten und News:  
 Halbjährliches Gespräch mit dem Rektor der Hochschule und Teilnahme an den 

Sitzungen des Fachhochschul-Beirates. 
 Markus Fuchs ist neu Kontaktperson zum SVSS und auch in unserem Vorstand 

vertreten. Er übernimmt die sportpolitischen Aufgaben in unserem Verband. 
 Diverse Schreiben an Erziehungsdirektionen zur Abklärung von Lohneinstufungen 

unserer Mitglieder. 
 Teilnahme und Rosenübergabe an der Diplomfeier der LehrgangsabsolventInnen. 
 
Technische Leitung: René Lehmann 
Schneesportfortbildung Lenk 2009 
Auch in diesem Jahr konnten wir unseren Schneesport-Fortbildungskurs (FK) durchführen. 
Die angekündigte Straffung des Kursprogramms mit Beginn am Freitagabend wurde 
begrüsst und so fanden über 30 Verbandsmitglieder und Gäste den Weg an die Lenk. Bei 
strahlendem Sonnenschein und besten Pistenbedingungen konnten sich die Schnee-
sportlehrer optimal mit den Kursthemen auseinandersetzen.  
Am 21. November 1970 wurde der VDSM unter dem Namen VSETS als Mitglied in den 
damaligen Interverband für Skilauf (heute Swiss Snowsports) aufgenommen. Seit dieser 
Zeit führt unser Verband regelmässig Schneesport-Fortbildungskurse durch. An dieser 
Stelle möchte ich es nicht unterlassen, all meinen Vorgängern für ihre geleistete Arbeit im 
Bereich Schneesport recht herzlich zu danken. 
 
Beisitzerin: Christine Ackermann  
Zum Jubiläum bestand, neben der Mitorganisation des FK 09, meine Hauptaufgabe darin, 
die Festschrift zum 50jährigen Bestehen des VDSM zu koordinieren. Ich habe Mitglieder 
aller Lehrgänge angeschrieben, die einen kurzen Text zur Festschrift beitragen sollten. 
Dies war nicht immer eine leichte Aufgabe. Ich suchte Fotos, die zu den Beiträgen passten 
und trug Daten des VDSM zusammen.  
Die Zusammenarbeit mit dem BASPO, den Sportmedien des BASPO und mit unserem 
hervorragenden Redaktor Hans Altorfer verlief sehr gut. So können wir zum 50-Jahr-
Jubiläum eine Festschrift präsentieren, in der alle Lehrgänge mit Klassenfoto präsent sind 
und bei fast allen ist auch ein persönlicher Bericht eines ehemaligen Studierenden dabei. 
In unzähligen Arbeitsstunden ist diese Festschrift nun fertig geworden. Im grossen und 
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ganzen war dies eine sehr intensive Arbeit, die mir jedoch schöne Kontakte mit unseren 
Mitgliedern ermöglichte. 
Ein grosses Dankeschön geht an unseren Redaktor Hans Altorfer, an Max Etter, der 
immer sehr schnell und sehr geduldig meine Mails beantwortet hat, an Daniel Käsermann 
für alle Lehrgangfotos, an Sandro Schilling, der mit seinen MitarbeiterInnen das Layout 
gestaltet hat und an alle ehemaligen Studierenden, die einen kurzen Text zur Festschrift 
geschrieben haben. Dank euch wurde diese Festschrift erst möglich! 
 
Beisitzerin: Anita Marti 
Im vergangen Jahr habe ich an der Organisation des FK 09 mitgearbeitet. Dazu kam der 
Auftrag, für das 50-Jahr-Jubiläum des VDSM spezielle T-Shirts zu besorgen. 
 

www.vdsm.ch 
 
 
2.8 SVSS-WEITERBILDUNG 
 
2.8.1 GESAMTBEREICH 
 
Andres Hunziker 
 
Einschnitte 
Dass sich die SVSS-Weiterbildung stark verändern würde, war seit einiger Zeit klar. In 
welche Richtung aber zukünftig gesteuert wird, wurde konkret im Laufe des Jahres 2009 
definiert. 
Hintergrund für die entscheidenden Weichenstellungen bildete einerseits der Wunsch des 
Hauptauftraggebers (BASPO), die Weiterbildung und die politischen Verbandsaktivitäten 
des SVSS stärker miteinander zu verbinden. Man wollte nur noch einen Ansprechpartner 
für die Debatten, und die Verbindung zu den Lehrpersonen an der Basis sollte stärker 
genutzt werden. Andererseits zeichnete sich immer stärker ab – und wurde durch eine 
Marktanalyse des SVSS bestätigt –, dass sich auf dem Markt der Weiterbildungsangebote 
immer mehr Anbieter um immer weniger Abnehmer bemühten. Als Folge davon: 
Doppelspurigkeiten im Angebot und Einbussen für kleinere Anbieter, wie auch der SVSS 
einer ist. 
Zudem muss sich der SVSS in den kommenden Jahren damit auseinandersetzen, dass er 
nicht mehr mit einem globalen Unterstützungsbetrag des Bundes rechnen darf, sondern 
sich für den Zuspruch an Bundesmitteln in Konkurrenz mit weiteren Mitbewerbern – vor 
allem den Pädagogischen Hochschulen – befindet. 
 
Diese Tatsachen führten zu folgenden einschneidenden Massnahmen, die 2009 in groben 
Umrissen definiert wurden und im Laufe des Jahres 2010 präzisiert und umgesetzt 
werden: 
> der Eigenfinanzierungsgrad des SVSS für Weiterbildungs- und Dienstleistungsangebote 

muss erhöht werden 
> das klassische SVSS-Kursangebot wird weiter reduziert 
> Kosteneinsparungen werden vor allem durch Personalabbau und Einschränkungen im 

Bereich der Infrastruktur erreicht (so wird beispielsweise das SVSS-Zentrum Olten nur 
noch bis im Sommer 2010 bestehen). 

 
Der SVSS und seine Weiterbildung stehen also mitten in einem drastischen Wandel, 
dessen genaue Konturen sich im Verlaufe des Jahres noch genauer abzeichnen werden. 
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Abschnitte 
Bevor diese Umstellungen aber vollends greifen, soll noch einmal ein Blick auf 
vergangene und aktuelle Abschnitte gerichtet werden: 
Ende Januar 09 war der SVSS in Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaften der 
Uni Basel zum zweiten Mal verantwortlich für die Weiterbildungstagung der Dozierenden 
der Schweizer Institute für Sportlehrerbildung. Mit dem Thema «Embodiment» – es geht 
dabei um die Wechselwirkung von Hirnfunktionen und Strukturen des menschlichen 
Bewegungsapparats – wurde zum zweiten Mal nach 2008 ein Thema gewählt, das nicht 
unmittelbar mit der sportlichen Alltagspraxis der Angesprochenen zu tun hat. Die 
hochkarätigen Referenten Prof. Rolf Pfeifer von der Uni Zürich und Prof. Wolfgang 
Tschacher von der Uni Bern garantierten aber, dass die zahlreich anwesenden 
Dozierenden wertvolle Impulse für einen etwas weiter gefassten Blick auf die eigene 
Tätigkeit aus der Tagung mitnehmen konnten. 

Dass mit diesen beiden gut besuchten und ausgezeichnet bewerteten Veranstaltungen 
auch ein SVSS-Abschnitt zu Ende geht, hat mit dem Umstand zu tun, dass ab 2010 die 
Weiterbildungstagungen für dieses Publikum von der neu gegründeten 
«Sportwissenschaftlichen Gesellschaft der Schweiz» organisiert werden. 
Im Rahmen der SVSS-Projekte wurden aber 2009 auch neue Abschnitte lanciert: Unter 
dem Überbegriff «Differenzierung» hat der SVSS die Federführung in einem Praxisprojekt, 
das übergewichtige Kinder und Jugendliche im Regelunterricht thematisiert. Eine Runde 
von Expertinnen und Experten trugen ihr Fachwissen zusammen und übertrugen ihre 
Erfahrungen in ein Kurskonzept zum Thema «Übergewicht im Sportunterricht». Im Mai 
und Oktober fanden in der Folge zwei Pilotveranstaltungen statt, die dem SVSS künftig 
ermöglichen, eine Palette an praxiserprobten Unterrichts-Strategien anzubieten, die 
Lehrpersonen befähigen sollen, den neuen Anforderungen mit Übergewichtigen in ihrem 
Sportunterricht gewachsen zu sein. Wie genau das Angebot in Zukunft weiterverbreitet 
wird, ist noch nicht definiert. 

Ein dritter Abschnitt im vergangenen Jahr betraf die langjährige SVSS-Kooperation mit 
dem Projekt qims.ch. Unter Einbezug des umfangreichen Kriterienkatalogs zur Bewertung 
der Unterrichtsqualität überarbeitete und erweiterte das SVSS-Kurswesen sein 
Qualitätsmanagement. Neue und differenziertere Instrumente erlauben seither eine 
systematischere Sicherung und Steigerung der bekannt hohen Qualität der SVSS-Kurse. 
Die Verbindung SVSS-Kurse – qims.ch wird auf der Projekt-Website dokumentiert und 
wird auch in kommenden Abschnitten ein zentrales Thema der Bemühungen des SVSS 
um bessere Unterrichtsqualität bleiben. 
 
Durchschnitte 
Wenn es um die Güte des Unterrichts geht, darf auch aus dem Bereich der klassischen 
SVSS-Kurse vermeldet werden, dass diese – trotz der geschrumpften Anzahl in den 
letzten Jahren – nach wie vor ihren wertvollen Beitrag leisten. 

Obschon das 09er-Angebot wiederum geringer war als im Vorjahr, besuchten mehr 
Lehrpersonen (951) als 2008 (925) die SVSS-Weiterbildungen. Dies bedeutet eine 
Auslastung des Angebots von über 75% – ein Wert, der in dieser Höhe noch nie erreicht 
werden konnte. Kommt dazu, dass die Qualitätsbeurteilung der SVSS-Kurse in jeder 
Hinsicht (Inhalt, Leitung, Rahmen, Transfer) extrem hoch ausfällt (für den detaillierten 
Bericht bitte den Beitrag auf S. 24 beachten). 

Diese Zahlen belegen, dass die Nachfrage trotz stärkerer Konkurrenz auf dem Markt 
vorhanden und die Produktbeurteilung ausserordentlich gut ist. Zwei Umstände, die 
angesichts der Frage, ob der SVSS weiterhin als Kursanbieter fungieren soll, unbedingt in 
die Überlegungen mit einbezogen werden müssen! 
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Und cut…! 
Kommen wir zum letzten – und aus der persönlichen Sicht des Autors zum einschnei-
densten – Schnitt: Angesichts der finanziellen Situation und der grundlegenden, tiefgrei-
fenden Umstellungen haben das SVSS-Präsidium und ich – als Gesamtverantwortlicher 
der SVSS-Weiterbildung – beschlossen, ab Ende des Schuljahrs 09/10 die Zusammen-
arbeit nicht weiter fortzuführen. 

Nach mehr als 19 Jahren konstruktiver und – mit Einschränkungen – ergiebiger Zusam-
menarbeit ein doch für beide Seiten markanter Einschnitt. Der allerdings zum richtigen 
Zeitpunkt kommt, gibt er doch beiden Parteien die Gelegenheit, neue unverstellte 
Perspektiven zu entwickeln und neue Ausrichtungen vorzunehmen. 

Auch wenn die Umstellung nicht nur einfach wird – es überwiegen bei der vorläufigen 
Bilanz dieses Lebensabschnitts für mich die erfreulichen und bereichernden Aspekte. 

Das dem so ist, hat vor allem zu tun mit der langjährig konstanten und von Respekt und 
Anerkennung geprägten Zusammenarbeit mit Vreni Grünig, der Leiterin des Zentrums 
Olten, und Christoph Wechsler, dem Verantwortlichen des SVSS-Kurswesens. Auch die 
letzten Jahre des Zusammenwirkens mit Marcela Schmuziger, Finanz- und Personal-
beauftragte, verdienen anerkennende Erwähnung. 
 
Allen anderen Kolleginnen und Kollegen, die hier nicht namentlich Erwähnung finden, und 
von denen ich all die Jahre über viel Lehrreiches, Wertvolles und Bereicherndes habe 
entgegennehmen dürfen, sei ebenso ein herzliches Dankeschön gesagt. 
Ich wünsche weiterhin viel Kraft und erfüllendes Engagement für die Sache der Bewegten 
Schule! 
 
Dank 
Nebst diesen persönlichen Dankesworten sei traditionsgemäss nicht vergessen, jenen 
Personen und Institutionen besonders zu danken, von deren Einsatz und Goodwill der 
Bestand günstiger Rahmenbedingungen für den SVSS und seine Weiterbildung/ 
Dienstleistung abhängt. 
 
Retro- und prospektiv richte ich deshalb den besten Dank  

• an alle Zentralpräsidenten und die Präsidentin, mit denen ich in den 19 Jahren 
zusammenarbeiten durfte: Rosemarie Repond, Kurt Murer, Joachim Laumann und 
Ruedi Schmid 

• an den SVSS-Zentralvorstand, dessen Sachkompetenz und Engagement immer 
hilfreich und unterstützend war  

• an alle Leitenden der SVSS-Kurse, die unverändert das «Hauptkapital» des SVSS 
darstellen und die allen Veränderungen viel Verständnis entgegen brachten 

• an die bfu, die ihr Engagement gegenüber dem SVSS mit einer kontinuierlichen 
Kooperation bekräftigt hat 

• an die ESK und weitere Bundesinstitutionen, mit denen der SVSS weiterhin in bester 
Partnerschaft steht – 

 so namentlich das BASPO, mit welchem die Zusammenarbeit trotz veränderter 
Vorzeichen in gutem Einvernehmen funktioniert.  
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2.8.2 SVSS-KURSWESEN 
 
Christoph Wechsler 
 
Wie bereits in den Jahren zuvor mussten wir gemäss Leistungsvereinbarung mit dem 
BASPO im 2009 das Angebot an Weiterbildungskursen nochmals reduzieren(2009: 51; 
2008:57; 2007: 67; 2006: 75). Dennoch konnte die Anzahl der Kursteilnehmenden leicht 
erhöht werden (2009: 951; 2008: 925; 2007: 1013; 2006: 1613 [inkl. Grossanlass mit 300 
TN]), was vor allem auf das bessere Verhältnis von angebotenen zu durchgeführten 
Kursen zurück zu führen ist (2009: 76,5%; 2008: 66,6%; 2007: 58%; 2006: 71%). 
 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kategorien mit den Teilnehmerzahlen 
und den Weiterbildungstagen, und vergleicht diese mit dem Kursjahr 2008 (Zahlen kursiv 
in Klammer). 
 
Bereich angebotene

Kurse  
durchgeführte
Kurse  

abgesagte
Kurse  

Teilnehmende 
 

Weiter- 
bildungstage 

Bewegung & 
Gesundheit 

10 (10) 8 (7) 80% 2 (3) 145 (105) 265 (129) 

Tanz 

 

7 (9) 5 (8) 71% 2 (1) 123 (185) 246 (302) 

Outdoor 

 

9 (12) 8 (8) 89% 1 (4) 178 (224) 344 (503) 

Qualität 

 

10 (11) 6 (4) 60% 4 (7) 121 (63) 153 (100) 

Polysportives 
& Spiele 

15 (15) 12 (11) 80% 3 (4) 384 (348) 1313 (1072) 

TOTAL 

 

51  

(57) 

39 = 76,5% 

(38 = 66,6%) 

12 

(19) 

951 

(925) 

2321 

(2106) 

      

J+S-
Angebote 

27 

(31) 

21 = 78% 

(24 = 77%)  

6 

(7) 

519 

(727) 

1611 

(1882) 
 
Zahlen fett = 2009 / Zahlen kursiv und in Klammer = 2008 
 
Von den 51 angebotenen Kursen mussten im Kursjahr 2009 nur gerade deren zwölf 
mangels Anmeldungen abgesagt werden. Dies ergibt eine Durchführungsquote von 
76.5%, welche so noch nie erreicht wurde und gegenüber dem letzten Jahr nochmals um 
10% angehoben werden konnte.  
Obwohl gegenüber dem Vorjahr sechs Kurse weniger angeboten werden konnten, waren 
erstaunlicherweise die Teilnehmerzahlen sowie die Weiterbildungstage leicht ansteigend. 
Dennoch reichte es nicht ganz, die anvisierte Grenze von 1'000 Teilnehmenden zu 
erreichen. 
Ausser in der Kategorie «Qualität», wo von 6 angebotenen qims.ch-Kursen nur gerade die 
Hälfte durchgeführt werden konnte, waren alle anderen Kategorien recht gut besucht. 
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Spitzenreiter waren in diesem Jahr die Outdoor-Angebote (Durchführungsquote 89%), 
dicht gefolgt von «Gesundheit» und «Polysportives & Spiele» (je 80%).  
Die beliebteste Kategorie ist nach wie vor «Polysportives & Spiele». Über ein Drittel aller 
Teilnehmender (384) besuchte einen dieser Kurse, was über 55% der Weiterbildungstage 
ausmachte! Erfreulich auch die Verdoppelung der Weiterbildungstage bei «Bewegung & 
Gesundheit» sowie der Anstieg in den Kategorien «Tanz» und «Outdoor». 
 
Sehr erfreulich ist wiederum die Auslastung der J+S-zertifizierten Kurse mit einem leichten 
Anstieg auf 78% Durchführungsquote. Rund 55% aller Teilnehmenden konnten ihre J+S-
Leiteranerkennung in einem SVSS-Kurs aktualisieren, und knapp 70% der 
Weiterbildungstage waren J+S-zertifiziert. Dies bedeutet zwar ein Rückgang gegenüber 
dem letzen Jahr, zeigt aber nach wie vor die Wichtigkeit einer Koppelung mit J+S auf. 
Dass die SVSS-Kurse nicht nur gut besucht sind, sondern auch ausgezeichnet geleitet 
werden und die Weiterbildungswünsche und Anliegen der Lehrerschaft offensichtlich sehr 
gut treffen, zeigt die kurze Zusammenfassung der Evaluationen aus allen Kursen. 
 
Zusammenfassung Evaluationen  
(5 = trifft voll zu / 3 = mehr oder weniger / 1 = trifft überhaupt nicht zu) 

Kurs allgemein 4.78 
Bewertung Kursleitende 4.83 
Lernprozess 4.60 
Transfer zum Unterricht  4.61 
persönlicher Gewinn   4.79 
Integration bfu  4.10 
Integration von qims 3.51 

 

Die Werte von 4.6 an aufwärts sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, dass die 
SVSS-Kurse von den Teilnehmenden als qualitativ exzellent bewertet werden.  
Nur gerade die Integration der Themen «bfu» und «qims.ch» gestalteten sich etwas 
schwieriger. Zwar konnte bei «qims.ch» der Wert gegenüber dem Vorjahr (3.02) leicht 
angehoben werden, offensichtlich wird das Thema aber weiterhin als Fremdkörper 
wahrgenommen und lässt sich nicht leicht in einen Kurs integrieren. 
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2.8.3 Veranstaltungen der SVSS - Weiterbildung 2009 
 

Kurs-Nr. Kursname Anzahl TN

1009 Mix up the dance! (für alle Levels) 32 

1109 Mix up the dance! (für Fortgeschrittene) 32 

1209 Schwimmen: Technik der vier Schwimmarten 20 

1409 Hinschauen, reflektieren, weiterkommen - qims.ch in der Anwendung 18 

1609 SLRG: Wiederholungskurs für Rettungsbrevet 1 und CPR 24 

1709 Polysportive Woche I (Ski & Snowboard) 62 

1809 Polysportive Woche II (Ski & Snowboard) 49 

2009 Mix up the dance! (Romandie) 18 

2109 Nordic Walking in der Schule 12 

2209 Nordic Walking  Basic Instructor SNO 19 

2309 EF «Sport»: Bewegungslehre 23 

2409 Flagfootball – football américaine en milieu scolaire (Romandie) 13 

2509 Pilates mit Kleingeräten 19 

2609 Zeitgenössischer Tanz Step by Step 9 

2709 Grey-Panther-Kurs 22 

3009 Beachvolleyball in der Schule 11 

3109 Pallas: TrainerInnen-Ausbildung «Selbstverteidigung für Mädchen/Frauen» 13 

3209 Polysportiver Sommerkurs 99 

4009 Projekt Sportunterricht und Übergewicht 13 

5109 SLRG: Rettungsbrevet 1 und CPR 17 

5209 qims.ch: Kompetenzen im Sport- und Bewegungsunterricht 9 

5509 Unihockey Romandie 21 

5609 Projekt «Übergewicht im Sportunterricht» 16 

5709 Polysportives Herbst-Weekend 45 

5809 Praktisch Unihockey spielen  25 

5909 Faires Kämpfen – eine Herausforderung 16 

6009 Tchoukball besser kennen lernen (deutsch) 22 

6109 Trends im aktuellen Berufsschulsport (WB an MV SVSB) 32 

6209 Jazzdance 32 

6509 EF «Sport »: Biomechanik und Sportmedizin 19 

6609 Pilates - starke Körpermitte 19 

6709 «Light Contact Boxing» - Boxspiele im Schulsport 18 

6809 Tchoukball besser kennen lernen (deutsch) 15 

7109 Schwimmen Romandie: La technique des quatres styles de nage 12 

7309 Schneesport in der Schule  34 

7409 Ski alpin Romandie 10 

7509 qims.ch: Kompetenzen im Sport- und Bewegungsunterricht 20 

7609 Weiterbildung Schneesport 38 

7709 Das vielseitige Schneesportlager 23 

 Total Kursbesuchende 951 
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2.9 EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION   
 

Rose-Marie Repond (Präsidentin der EUPEA) 
 

Der EUPEA-Vorstand konnte 2009 seine Arbeit mit dem bestehenden Team weiterführen, 
da kein Wahljahr war. Die Mitglieder der EUPEA – 30 nationale Berufsverbände von 
Sportlehrpersonen – tauschten ihre Erfahrungen (Good Practices ) sowohl im Bereich der 
Lehre als auch in Forschung und Politik aus.  
Eines der Ziele der EUPEA ist, den Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen der neuen 
EU-Mitglieder und des Balkans aufzubauen. Zurzeit pflegt der EUPEA-Vorstand  
Beziehungen mit Rumänien, Estland, Bosnien-Herzegowina und Litauen. Zusätzlich zu 
den Vorstandssitzungen erfolgte die Zusammenarbeit im Rahmen von Arbeitsbesuchen 
und Seminaren, aber auch im Rahmen von nationalen Anlässen sowie von 
wissenschaftlichen Treffen in Kroatien (Zagreb), Italien (Venedig) und Portugal (Lissabon).  
Anlässlich der Vorstandssitzungen wird jeweils ein zusätzlicher Tag für ein Treffen mit den 
Kolleginnen und Kollegen des gastgebenden Landes eingeplant.  

Die Vorstandssitzung in Berlin bot Gelegenheit, die Zusammenarbeit mit dem ICSSPE zu 
erweitern. Dabei wurde entschieden, regelmässig mit dem International Journal of 
Physical Education und der betreffenden Kontaktperson, Martin Holzberg, Mitglied des 
Herausgeberrates, zusammenzuarbeiten. Die EUPEA wurde auch Mitglied der 
International Society for Comparative Physical Education and Sport (ISCPES).  
Auch wurde die Schaffung von drei Kommissionen zu folgenden Themen beschlossen: 
1. Förderung eines qualitativ hochwertigen Sportunterrichts, unter der Leitung von 

Marcos Onofre aus Portugal (Verantwortlicher für die südlichen Länder), unterstützt 
von Helena Kronberg aus Schweden (Verantwortliche für die nordischen Länder und 
den Balkan); 

2. Qualifikation der Sportlehrpersonen, unter der Leitung vom Holländer Gert van 
Driel, Vizepräsident der EUPEA;  

3. Der Sportunterricht als eigenständige Disziplin (Rechte, Austausch, Gestaltung 
von europäischen Richtlinien) unter der Leitung der Präsidentin Rose-Marie Repond, 
Schweiz, zusammen mit Manuel Vizuete aus Spanien. 

Diese Kommissionen haben ihre bisherigen Ergebnisse im Juni 2009 an der 
Vorstandssitzung in Sevilla vorgestellt.  

Das Thema des jährlichen Forums (Amsterdam, 15.- 18. Oktober 2009) lautete: «Die 
Rolle des Sportunterrichts – Ethik und Werte». Die EUPEA unterstützt die Panathlon-
Erklärung zur Ethik im Sport. Die verschiedenen Referate dienten als Diskussionsgrund-
lage. Dr. Peter Heij, Professor für Geschichte und Philosophie an der Hochschule für 
Bewegung und Sport in Zwolle hat eine Methode in Bezug auf Gerechtigkeit und Fairplay 
entwickelt und darauf hingewiesen, dass der Sportunterricht darauf abzielen soll, allen 
Schülerinnen und Schülern die gleiche Chance zu bieten, sowohl körperliche und kognitive 
Fähigkeiten als auch Selbstwertgefühl zu erwerben. Er stellte zudem die Vision des 
nationalen holländischen Sportverbandes vor. Bei diesem ehrgeizigen Projekt soll die 
gesamte Bevölkerung « in Bewegung gebracht » werden. Geplant ist, dieses Grossprojekt 
bis zu den Olympischen Spielen 2028 umzusetzen. Anlässlich dieses Forums wurde unter 
anderem auch ein Treffen mit dem Bürgermeister von Amsterdam sowie der Besuch einer 
Schule organisiert, deren Architekturkonzept darauf ausgerichtet ist, den Austausch 
zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu fördern. 
Alle Forums-Teilnehmenden beantworteten einen Fragebogen zum Sportunterricht in 
ihrem Land. Die Ergebnisse werden im Rahmen des kommenden Forums (2010 in Paris) 
veröffentlicht und kommentiert. Diese Angaben werden einen umfassenden Überblick über 
den Sportunterricht in den europäischen Schulen liefern (Qualifikation der Lehrpersonen, 
Beurteilungen, zugeteilte Zeit, …). 
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3. MARKETING 
 

3.1. SPONSORING 
 
Thomas Egloff 
 
2009 – Jahr der Konsolidierung von bestehenden Partnerschaften 
Was das Ressort Sponsoring betrifft, war das Jahr 2009, im Gegensatz zum Jubiläumsjahr 
2008, ein eher ruhiges und ereignisarmes Jahr. Der Fokus stand für einmal nicht im 
Zeichen der ursprünglich vorgesehenen Suche nach einem neuen Hauptsponsor, sondern 
viel mehr in der Festigung von bestehenden Partnerschaften. Selbstverständlich wäre der 
SVSS sehr glücklich, nach einem langjährigen Unterbruch wieder mit einem neuen 
Hauptsponsor aufzutreten beziehungsweise zusammenzuarbeiten. Ich musste meine 
ehrgeizigen Ziele etwas zurückstecken, doch die Suche nach einem neuen starken 
Partner, der dem SVSS auch finanziell etwas unter die Arme greifen würde, steht auf 
meiner persönlichen Pendenzen-Liste nach wie vor sehr weit oben. 

Ganz nüchtern betrachtet ist also folgendes festzustellen: Das Sponsoring-Glas des SVSS 
ist nun seit einiger Zeit nicht mehr bis zum oberen Rand gefüllt. Ein halbleeres Glas also? 
Nein, für mich persönlich ist es ein halbvolles Glas mit einem starken und überzeugenden 
Inhalt. Und diesen äusserst wertvollen Basis-Mix gilt es nicht auszuschütten, denn mit 
einem leeren Glas lässt sich bekanntlich nicht allzu gut (über-)leben. 

Der SVSS hat im Jahre 2009 glücklicherweise keinen einzigen Tropfen des edlen 
Getränkes verloren. 

Die beiden Exklusiv-Sponsoren Alder+Eisenhut und Rivella haben die Ende 2009 
auslaufenden Verträge um eine weitere Periode verlängert. Für das dem SVSS 
entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den 
beiden langjährigen und zuverlässigen Partnern. 

Die langjährigen SVSS-Exklusivsponsoren 

 
 
 
 

 
Die Firmen Switcher und Bio Familia als Co-Sponsoren, die SBB als «official carrier» des 
Schweizerischen Schulsporttages und die Stiftung GE volunteers, die für diesen tollen 
Grossanlass jeweils viele freiwillige Helferinnen und Helfer zur Verfügung stellt, 
unterstützen den SVSS mindestens bis Ende 2010. 

 
Partner 
des SVSS 

 
«Official carrier 
des Schweizerischen 
Schulsporttages» 
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Nach einem Jahr der Konsolidierung der bestehenden Partnerschaften gilt es nun ein 
geeignetes Unternehmen zu finden, das diesen wertvollen und überzeugenden Basis-Mix 
optimal ergänzt und zu einem hervorragenden Drink vervollständigt. Ich bin überzeugt, 
dass es diese Firma gibt! 

Abschliessend bedanke ich mich bei sämtlichen Partnern des SVSS ganz herzlich für die 
gute Zusammenarbeit und freue mich auf weitere gemeinsame Projekte. 

 
3.2 KOMMUNIKATION 
 
Dany Elsener 
 
Das Vereinjahr war geprägt von vielen Veränderungen in den Bereichen der Website und 
der Kommunikation. Im Frühsommer haben die Arbeiten an der neu aufgebauten Website 
des SVSS begonnen. Seit Jahren hat uns die Lösung mit einer separat zu führenden 
französischen Version nicht restlos überzeugt. Unser Ziel, zum Schulanfang nach den 
Sommerferien 2009 die SVSS-Website in deutsch und französisch völlig identisch zu 
erstellen, konnten wir erreichen. Seither kann man von einem beliebigen Ort auf der 
Website per Mausklick die Sprache wechseln. Wir sind mit dieser Funktionalität also jetzt 
wieder nahe an die Websites unserer Bundesämter gerückt. Weiter kann unsere Website 
bereits jetzt schon zu fast 100% im Hintergrund auch auf französisch gehostet werden.  
Unsere Umstellungen und Verbesserungen in diesem Bereich haben aber noch grössere 
Auswirkungen. Im Hintergrund der Website können wir nun alle Daten unserer Mitglieder 
verwalten. Das bisherige System, welches lizenzpflichtig auf nur wenigen Rechnern 
verfügbar war, wurde nun durch eine webbasierende Lösung ersetzt. Dass bei einer solch 
grossen Umstellung (immerhin haben wir die Daten von über 4300 Mitgliedern «gezügelt») 
nicht alles auf Anhieb zur vollsten Zufriedenheit gelöst werden konnte, hat uns weder 
überrascht noch beunruhigt. Dank dem grossen Einsatz unserer Sekretärinnen haben wir 
unser System nun validiert.  
Die Umstellung bringt uns massive Erleichterungen in vielen bisher zu aufwendigen 
Arbeitsabläufen. Die Kursanmeldungen geschehen online, die Weiterverarbeitung dieser 
Daten geschieht ab dann bis zur Kursdurchführung automatisiert. Uns selbst nützt das 
System speziell auch dann, wenn wir möglichst gezielt (und schnell) Informationen an 
unsere Mitglieder weitergeben wollen. Wir sind nun in der Lage, gezielt (also z.B. an 
Personen einer bestimmten Unterrichtsstufe, an Personen mit einer bestimmten 
Ausbildung, an Personen mit einem bestimmten Wohnkanton etc.) Informationen per E-
Mail zukommen zu lassen. Diese Möglichkeit haben wir vor allem auch in den heissen 
Phasen der Gesetzesrevision (Sportförderungsgesetz) genutzt. Weiter kann die Bewirt-
schaftung der Mitgliederdaten künftig von den Kassiers in den Kantonen übernommen 
werden; ihnen stehen nun Tools zur Verfügung, die bisher mühsam in allen Kantonen 
separat erstellt werden mussten So können die Kantonalverbände ihre Mitgliederlisten via 
SVSS- Website generieren, E-Mails an ihre Mitglieder verschicken, Serienbriefe erstellen 
usw. Kurz: wer dies wünscht, kann die gesamte Mitgliederbewirtschaftung über den SVSS 
abwickeln! 
Die ganzen Arbeiten müssen auch vor den immer knapper werdenden finanziellen 
Rahmenbedingungen gesehen werden. Durch unsere Anpassungen haben wir uns die 
Möglichkeit geschaffen, auch mit reduzierter personeller Verfügbarkeit all unsere Dienst-
leistungen weiterhin aufrecht zu erhalten.  
Die Möglichkeiten optimierter Kommunikation scheinen uns noch nicht voll ausgeschöpft. 
Wir werden künftig bei Bedarf versuchen, zeit- und spesenaufwendige Reisen durch 
virtuelle Treffen zu ersetzen. Durch die vorhandenen Technologien sehen wir Möglich-
keiten, uns als Zentralvorstand öfter auszutauschen. 
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4. VERANSTALTUNGEN 
 
Ruedi Schmid  
 
Delegiertenversammlung in Rorschach 

Die diesjährige Delegiertenversammlung vom 2. Mai fand auf Einladung unseres 
Ehrenmitgliedes Jürg Kappeler in den Räumen der HPV Rorschach statt. Der Anlass 
wurde unter Federführung von Jürg und vor allem unserer Sekretärin Annerös Russi 
ausgezeichnet organisiert. Die sehr familiäre Atmosphäre ermöglichte eine ruhige 
Versammlung, obwohl mit der Statutenrevision ein eigentlich brisantes Thema traktandiert 
war. Offenbar dank der minutiösen Vorbereitung und sicher dank eines gut orientierten 
Publikums erwiesen sich die Abstimmungen dazu aber als problemlos. An der DV 2009 
durften wir zudem Christoph Schubarth in die Reihen der Ehrenmitglieder aufnehmen. 
Wir danken Jürg Kappeler und seinem Team des HPV für die Beherbergung, die 
Bewirtung während des Mittag- und Abendessens und den eindrücklichen Einblick in den 
Alltag der heilpädagogischen Betreuung. 
 
Schweizerischer Schulsporttag in Schaffhausen 
Am 3. Juni 2009 trafen sich wiederum über 3000 Jugendliche aus der ganzen Schweiz auf 
Sportanlagen, diesmal in Schaffhausen und Umgebung. Bei angenehmen Wetter-
bedingungen erlebten alle Beteiligten einmal mehr einen eindrücklichen Höhepunkt beim 
Schweiz. Schulsportwettkampf. Viele Erlebnisse und Begegnungen bleiben zurück und 
verankern den Tag als einen weiteren denkwürdigen Anlass in der Tätigkeit des SVSS und 
seiner angeschlossenen Verbände und Institutionen. 
Besten Dank an Thomas Achermann und sein OK mit allen Helferinnen und Helfern für die 
aufwändige Vorbereitung und ausgezeichnet funktionierende Arbeit zum guten Gelingen 
dieses Tages. In den Dank eingeschlossen seien einmal mehr die rund hundert freiwilligen 
Helfer der «GE-Volunteers», die wiederum bei der Durchführung eines Schweiz. 
Schulsporttages im Sinne eines «Manpower-Sponsorings» mitgewirkt haben. 
 
Schweizerischer Lehrerspieltag in Olten 
Die 23. Auflage des Schweizerischen Spieltages für Lehrpersonen ging dieses Jahr am 5. 
September in Olten über die Bühne. Unter der Leitung von Dominik Vögeli und Ferdi Streit 
erlebten 22 Teams aus (fast) der ganzen Schweiz einen unterhaltsamen Tag im Rahmen 
des traditionellen Volleyball-Turniers. Unser Dank geht an das Organisationskomitee und 
das Helferteam aus dem Solothurner Verband, die sich erfreulicherweise bereit erklärt 
haben, auch im Jahr 2010 diesen Anlass durchzuführen. 
 
Termine 

Samstag, 8. Mai 2010 Delegiertenversammlung in Solothurn 

Mittwoch, 9. Juni 2010 Schweiz. Schulsporttag in Glarus 

Samstag, 25. September 2010 Schweiz. Lehrerspieltag in Olten  

Mittwoch, 27.Oktober 2010 SVSS-Jahreskonferenz in Zürich 
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5. SVSS VERLAG INGOLD 
 
Duri Meier 
 
Allgemeines 
Das Jahr 2009 hat viele Aspekte bezüglich Zusammenarbeit mit andern Verbänden und 
Institutionen aufgezeigt. Veränderte Voraussetzungen, wechselnde Vorgaben oder auch 
persönliche Umstellungen erforderten entsprechende Anpassungen. Die meisten konnten 
aber zur Zufriedenheit aller Beteiligten vorgenommen werden. 
Leider litt darunter etwas die «Fächerproduktion», die in diesem Jahr kein weiteres 
Exemplar vorweisen kann. Die geplanten Projekte sind aber auf gutem Weg…!  
Einen guten Eindruck vom grossen deutschen Markt konnte man im Februar mit einem 
kleinen Stand an der Buchmesse in Hannover gewinnen. Ob und wie sich der SVSS-
VerlagIngold in diesen grossen Teich wagen soll, bleibt abzuwarten… 
Sehr gross war die Nachfrage nach Kursen mit Fächerthemen. SVSSVerlagIngold war 
denn auch beim STV (Schweizerischer Turnverband) sowohl im Zentralkurs in Chur als 
auch am Kongress in Zürich vertreten. Die Kurse und die angekündigten Fächer stiessen 
auf grosses Interesse. Ein über den SVSS organisierter «Abholkurs» in den Räumlich-
keiten der Besteller fand ebenfalls grossen Anklang. Diese aufwändige Form des Kursan-
gebots scheint Zukunft zu haben.  
 
Verlagssortiment 
Der Fächer «Geräteturnen» ist mittlerweile in der Endphase. Der grosse Aufwand für die 
Produktion von guten Bildern ist wohl etwas unterschätzt worden. Aber man darf ein 
interessantes und wegweisendes Produkt erwarten. 
Kein Fächer zwar, aber nicht minder praxisfreundlich: «Slopetricks», ein Snowboard-
Lehrmittel zum Mitnehmen, gedruckt auf wasserfestem Papier. Ausführliche Reihenbilder 
und gute Aufbauformen ermöglichen motivierten Leiterpersonen einen guten Unterricht. 
Den Autoren Daniel Friedli, Alex Hüsler und Reto Loser ist ein imponierendes Werk 
gelungen.  
 
Perspektiven 
Im Frühling erscheint der überfällige Fächer «Geräteturnen». Basics (Voraussetzungen 
schaffen), Elements (Kernelemente turnen) und Specials (gestalten und kombinieren) 
bieten einen durchdachten Aufbau für das Turnen an Geräten, das nicht nur den Kindern 
Erfolgserlebnisse vermitteln, sondern auch den Lehrpersonen Genugtuung beim Unter-
richten bescheren wird. Die bereits durchgeführten Kurse jedenfalls weisen in diese 
Richtung. 
Daneben soll der Themenfächer «Mit Unterschieden spielen» ins Französische übersetzt 
und in der Westschweiz vertrieben werden. «Enfin, un manuel pour les chers amis 
romands!» 
Für das folgende Jahr ist mit dem Themenfächer «Rückschlagspiele» (Claudia Zingg, 
Marcel Meier) und einem dreiteiligen Niveaufächer «Outdoor» (Flavio Serino) das Pro-
gramm auch schon festgelegt. Wir werden die Augen weiter offen halten, um die 
Gestaltung von Lehrmitteln an die sich ständig verändernden Bezugsnormen (HarmoS, 
qims, Deutschschweizer Lehrplan 21) anzupassen. 
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6. MOBILE 
 
Francesco Di Potenza 
 
Augenfällige Veränderungen in Sachen Layout hat die Fachzeitschrift «mobile» 
vorgenommen. Auch die Funktionsweise der Redaktion wurde reorganisiert. Insgesamt 
kann auf ein spannendes und in jeder Hinsicht produktives und wegweisendes 2009 
zurückblicken. 
 
Anfang 2009 titelten wir «10 Jahre mobile – Sprung ins neue Jahrzehnt». Pünktlich auf 
das Jubiläum haben wir per Anfang 2009 ein sanftes Re-Design der Zeitschrift 
durchgeführt sowie unseren Webauftritt erneuert. Dort bieten wir unseren Abonnenten 
zahlreiche «Goodies» (Fotos, Hintergrundmaterial, etc.) an. Sie können zudem Ausgaben 
der Hefte, die älter als 6 Monate sind, in diesem geschützten Login-Bereich gratis 
downloaden. Die Praxisbeilagen sind allerdings von diesem Angebot ausgeschlossen und 
werden weiterhin ausschliesslich zum Verkauf angeboten. Neuerdings sind sie aber auch 
in einer pdf-Version im Webshop des BASPO erhältlich. 
 
Gleichzeitig haben wir eine Reihe Praxisbeilagen lanciert, die auf dem sportmotorischen 
Leistungsmodell des neuen J+S-Kernlehrmittels aufbaut. Um der Sportart Leichtathletik 
einen Schub zu verschaffen, erarbeiteten wir mit Fachexperten eine Trilogie, die sich mit 
den Teildisziplinen «Laufen – Springen – Werfen» beschäftigt. Zudem erschien eine Reihe 
Praxisbeilagen, die dem «J+S Kids»-Alter gewidmet ist, sich also für die Arbeit mit 5- bis 
10-Jährigen sowohl im schulischen Kontext als auch im Verein eignen. Die gesamte letzte 
Ausgabe des Jahres 2009 war denn auch gänzlich dieser Altersgruppe gewidmet. Und der 
Absatz zeigt uns: Es ist ein Bedürfnis!  
 
Personell ist (fast) alles wie bisher: Nicola Bignasca, seit 2008 in Tenero tätig, hat seinen 
Einsatz für «mobile» etwas reduziert und kümmert sich vermehrt um die Medien- und 
Kommunikationsstelle des Jugendsportzentrums im Tessin. Seine Zuständigkeit der 
italienischen Redaktion teilt er sich mit unserer langjährigen Kollegin Lorenza Leonardi 
Sacino. Neu wurde im August 2009 ein neuer Redaktionsrat eingeführt. Er unterstützt und 
berät uns in der Themenwahl und setzt sich aus Fachleuten aus dem Bereich der Aus- 
und Weiterbildung von Lehrer/innen, Leiter/innen und Trainer/innen zusammen. Je nach 
Schwerpunktthema wird die Zusammensetzung erweitert, beziehungsweise verkleinert. 
   
Im Sommer dieses Jahres lancierten wir eine Leser/-innen-Umfrage, die einmal mehr 
bestätigt, dass die praxisbezogene Ausrichtung unserer Zeitschrift geschätzt wird und vor 
allem bei den sportunterrichtenden Lehrpersonen Anklang findet. Trotz zahlreicher 
positiver Rückmeldungen mussten wir einen Rückgang auf rund 11'000 zahlende 
Abonnenten in Kauf nehmen, den wir nicht einfach so ignorieren dürfen und können. Nicht 
zuletzt deshalb haben wir im Herbst 2009 einen Gedankenaustausch angeregt, der die 
Zukunft von «mobile» prägen wird. 
 
Abschliessend bleibt zu sagen: «mobile» ist eine geschätzte Fachzeitschrift für 
Sportlehrpersonen und für alle, die in irgendeiner Art und Weise Sport und Bewegung 
unterrichten. Wir danken dem SVSS, dem BASPO als Herausgeber sowie allen 
Mitarbeitenden für die grosse Unterstützung.  
 

www.mobile-sport.ch 
 


