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Das Netzwerk Miteinander 
Turnen hat mit dem 2. Platz 
der Sanitas Challenge in der 
Region Zentralschweiz und der 
Auszeichnung von 3 Projekten 
beim Award von meingleichge-
wicht.ch 2020 zwei namhafte 
Preise gewonnen. 

Das Ziel der Gleichstellung im Vorschul-
turnen ist ein Prozess, der noch einiges an 
Optimierungen und Anpassungen benö-
tigt. Mit Unterstützung der Förderstellen 
und der Netzwerkpartner konnten in den 
vergangenen Monaten weitere positive 
Entwicklungen gemacht werden, mitunter 
auch die Erarbeitung des Leitfadens. 
Diese Meilensteine überzeugten auch die 
Jury-Mitglieder der Sanitas Challenge 2021 
und des Awards «meingleichgewicht.ch». 
Mit der Übergabe des 2. Preises der Sani-
tas Challenge in der Region Zentralschweiz 
am 14. Juni in Luzern und der Auszeich-
nung des Awards von meingleichgewicht.
ch anlässlich der digitalen Preisverleihung 
am 22. Juni gewinnt das Projekt zwei na-
tional bedeutende Preise mit einer Preis-
summe von 5000 Franken.
Laut Elias Vogel, Projektleiter Miteinander 
Turnen, sind diese zwei Preise eine An-
erkennung und Wertschätzung des Pro-
jekts auf nationaler Ebene, auf die man 
sehr stolz sein darf. Ein besonderer Dank 
gilt den rund 50 Vorschulturnleitenden der 

20 Projektstandorte, welche wöchentlich 
die Lektionen mit den Familien leiten. Die 
Preissumme wird reinvestiert, das heisst, 
man wird eine Überraschung für die Vor-
schulturnleitenden und Familien ausar-
beiten und diese nach der Sommerpause 
übergeben. Ab Ende August wird dann so-
weit möglich wieder im regulären Betrieb 
Miteinander Turnen in der Turnhalle wie-
der möglich sein. ELIAS VOGEL

Projekt Miteinander Turnen

Anerkennung durch zwei nationale Preise

Neue Kurse
Seit den neusten Lockerungen vom 26. Juni 
2021 gibt es auch für unsere Aus- und Wei-
terbildungen kaum noch Einschränkungen. 
Möchtest du wieder einmal einen Kurs vor 
Ort besuchen und dich mit anderen Lei-
tenden direkt austauschen? Auf Seite 20 im  
t&s findest du die nächsten Kurse. Weitere 
Infos und Anmeldung unter: https://sport-
unionschweiz.ch/ausbildung.html 

esa-Einführungskurs 
Zweimal musste der esa-Einführungskurs 
verschoben werden (esa = Erwachsenen-
sport Schweiz). Doch der Aufwand hat sich 
definitiv gelohnt – 24 motivierte Teilneh-
merinnen und Teilnehmer haben den Kurs 
erfolgreich abgeschlossen. In einem inten-
siven Wochenende in Rothenburg wurde 
Wissen aufgefrischt, Neues dazugelernt 
und Erfahrungen ausgetauscht. Die Ver-
eine können stolz auf ihre neuen esa-Lei-

terinnen und esa-Leiter sein, die ihnen nun 
in den Turnstunden neue Ideen vermitteln 
werden. Wir gratulieren herzlich zur esa-An-
erkennung und wünschen viel Freude an 
der Leitertätigkeit im Verein!

Weiterbildungstag esa mit Fokus 
Aktv ab 55

An einem traumhaften Sommertag fand 
der diesjährige esa-Weiterbildungstag in 
Andwil statt. Die Freude war gross, dass 
man endlich wieder zusammenkommen 
konnte – der direkte Austausch unter den 
Leitenden kam in der letzten Zeit definitiv 
zu kurz. Die 14 engagierten Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zeigten grosses Inte-
resse und insbesondere die Lektionen am 
Nachmittag spezifisch zu Aktiv ab 55 fand 
grossen Anklang. Das Kursleiterteam rück-
te nach dem Mittag die Zielgruppe ab 55 
in den Fokus und zeigten anhand von zwei 
Praxislektionen, wie altersgerechtes Trai-

ning aussehen kann und worauf im Training 
mit älteren Erwachsenen besonders Acht 
gegeben werden soll. Besonders wichtig 
ist der Umgang mit heterogenen Gruppen 
– gerade bei Gruppen mit älteren Personen 
über 55 kann der Fitnesszustand sehr un-
terschiedlich sein. Für Leitende ist es dabei 
eine Herausforderung, gleichzeitig alle zu 
fordern, jedoch niemanden zu überfordern. 
Die Kursteilnehmenden konnten in diesem 
Bereich sehr profitieren und viele Übungen 
und Ideen vom Kurstag mitnehmen. Vielen 
Dank an die motivierten Teilnehmenden 
und dem Kursleiterteam, die das Ganze 
überhaupt erst möglich gemacht haben! 
Inhaltlich derselbe Kurs findet am 4. Sep-
tember 2021 auch in Rothenthurm (SZ) 
statt. Alle interessierten Leiterinnen und 
Leiter sind herzlich willkommen – ob mit 
oder ohne esa-Leiter Anerkennung! Weite-
re Infos findest du auf S. 20/21 oder unter: 
sportunionschweiz.ch/ausbildung.html
 SARA FRAUENFELDER

Unsere 24 neuen esa-Leitenden samt Kursleitung am esa-Einführungskurs in Rothenburg. Weiterbildungstag esa/Aktiv ab 55 in Andwil. 

Es wird wieder geturnt im Krabbelpark der 
Turnwerkstatt Zentralschweiz.


