
Jugendhauptleiter

konferenz

20. März 2019

Herzlich willkommen



1. Begrüssung

Herzlich Willkommen zur              

Jugendhauptleiterkonferenz

2019 

des Kreisturnverbandes St. Galler 

Oberland
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Organisatorisches

Getränke werden vom Verband bezahlt

Hast du dich in der entsprechenden Liste 

eingetragen und hast du die Vereinskontakte 

kontrolliert ?

Abwesende sind selber verantwortlich, dass Unterlagen an der richtige Adresse landen

Das Jahresprogramm ist dafür gemacht, damit die Daten frühzeitig eingetragen werden können und

dazu gehört auch die Organisation eines Vertreters von jedem Verein
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Neue TK Jugend

Keine Kenntnisse von neuen 

Jugendhauptleitern und auch keine

Jubilare in diesem Jahr

Bitte Wechsel in der Hauptleitung der Jugend oder im Geräteturnen laufend melden. 

Ehrungen
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Traktanden

• 1. Begrüssung und Ehrungen

• 2. Fragen und Infos KB-Cup und KMS Getu 2019

• 3. Ausbildung – Infos und Aktualisierung J&S

• 4. Infos STV / SGTV

• 5. Unterstützungsbeitrag ETF und Gymnaestrada

• 6. Zu vergebende Anlässe - Mehrjahresplanung

• 7. Beteiligung und Helfer im Kreisturnverband

• 8. Ideen und Anregungen Vereine

• 9. Allgemeine Umfrage



2. KB-Cup 2019

• Infos Anmeldung Leichtathletik

• Infos Anmeldung Kreismeisterschaft 

http://www.hostedsport.ch/#:1
http://www.hostedsport.ch/#:1


KB-Cup 2019

• Wir arbeiten mit demselben Programm – je eine Anmeldung für LA und Getu (also je ein Login)

• Für mehr als 50 Anmeldungen kann ich euch eine Excelliste zustellen, diese leitet ihr an Martin Senn weiter – nicht 

boreas !!!

• Das Tool führt euch sicher und Eingaben sind nur möglich, wenn die vorherigen Eingaben gemacht wurden. In den 

Disziplinen LA und Getu bitte die korrekten Geräte ankreuzen.

• Wir sind auf die geforderte Anzahl brevetierte KR und WR angewiesen – wir bevorzugen ganz klar nicht das Geld 

sondern die Einsätze – wir waren lange für neue Riegen sehr kulant und können jetzt aber nicht weiter tollerieren, 

dass andere die Arbeit machen müssen. 

• Bei der Eingabe fehlender WR und KR nicht irgendwelche Namen eingeben sondern den ausgebildeten mehrmals, da 

wir sonst sehr viel Aufwand haben, um herauszufinden, wer sie sind. 

• Macht doch einen Austausch mit Vereinen die z.B. zu wenige KR LA oder VGT WR haben oder bezahlt einen WR für 

einen Einsatz.

• Nach Konferenzschluss machen wir eine 1.1 Anmeldung für jene die bleiben möchten 

• Bitte die Termine unbedingt einhalten, merci

• Damit ihr im Sommer keinen Stress habt, bitte schon frühzeitig oder sogar zusammen mit dem KB-Cup fragen, wer 

mit an den Kant. Final (LAMJU) kommt – ist dieses Jahr in der Nähe, am 1. September in Sargans (MR Mels)



3. Ausbildung
Infos und Aktualisierung

• J & S News 
• https://www.youtube.com/watch?v=zEBOTgikJME&list=PLCmtW7__LnPWy5cc1L4ZI_HmP_Yn1ef-Y

• Ausbildungsregeln
AGB ‘s sind schon länger ein Thema – bis jetzt in der Einladung 

festgehalten – neu als Dokument

• Ausbildungstermine
• https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(hwc5mw252qzvj4tbolen4wmk))/kursplan

.aspx?spr=d&sportartcode=811

https://play.kahoot.it/#/k/3146d692-2acb-46d1-8ae9-54fb19843b23   

https://www.youtube.com/watch?v=zEBOTgikJME&list=PLCmtW7__LnPWy5cc1L4ZI_HmP_Yn1ef-Y
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(hwc5mw252qzvj4tbolen4wmk))/kursplan.aspx?spr=d&sportartcode=811
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4. Infos STV / SGTV

• Verantwortlichkeiten Turnsport
• https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(hwc5mw252qzvj4tbolen4wmk))/kursplan

.aspx?spr=d&sportartcode=811

J&S - Aufgabe Coach

• Den richtigen Kurs gemeinsam mit dem Leiter aussuchen und anmelden

• Es ist Sache des Coaches, den Leiter ev. noch einmal auf den anstehenden Kurs aufmerksam zu machen

• Die Einladung und das Programm nicht erst am Vortag lesen oder überhaupt nicht – sonst passiert es, dass man am 

Montag kommt statt am Sonntag !

Ausbildungsregeln - AGB‘S

• Abwesenheiten am Kurstag mit kurzfristigen Absenzen wird neu in AGB geregelt (statt nur in der Kurseinladung)

• Für Verbandskurse gibt es keine EO

Termine

Sehen wir uns auf der Basposeite an – LIVE 

STV - Verantwortlichkeiten

Wie letztes Jahr schon bekanntgegeben, ist der STV wieder für die ganze Ausbildung zuständig – das war doch ein grösseres

Projekt, um diese Verantwortlichkeiten wieder zu übernehmen. Mit dem obigen Link findet ihr die zuständigen Personen.

SGTV 

Die Kurse werden nicht ausgeschrieben, orientiert euch auf unserer Homepage oder im besuchten  Kursplan J&S

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(hwc5mw252qzvj4tbolen4wmk))/kursplan.aspx?spr=d&sportartcode=811


5. Unterstützungsbeitrag
Jugend am ETF und 

Gymnastrada

Pro Jugendlicher Teilnehmer (bis und mit Jg

2001) gibt es einen Beitrag von 20.-

Dies gilt für alle Riegen im Verbandsgebiet inkl. 

FL für das JugendETF und die WeltGymnastrada

2019. 



• Jugendliche Teilnehmer am ETF erhalten keinen 

Beitrag.

• Auszahlung erfolgt gemäss Anmeldung. Wir erhalten 

von STV die Teilnehmerlisten, anhand dieser wird der 

Betrag pro Verein/Riege festgelegt.

• Eine Meldung/Bewerbung von Seite Verein ist nicht 

notwendig. 

• Wir informieren die Riege über den Betrag. Die Riege 

teilt uns ihr Konto mit, wir überweisen den Betrag. 

Dies dürfte im Juni erfolgen.



6. Mehrjahresplanung

Planung J&S Kurse

31. Dezember 2018 Kurse 2020

Planung intern kurzfristig möglich – das 

Datum in der 1. Januarwoche ist aber fix

merken

Die erste Januarwoche ist unsere interne Ausbildungswoche in der wir relativ spontan Themen aufgreifen und anbieten. 

Meldet euch doch mit euren Inputs. Ohne weitere Themen folgen Wiederholungen von erfolgreichen Kursen.

Fortsetzung VGT Wertung wird angeregt, 



Aktive Diskussionspause

15 Minuten
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7. Aktive Helfer für den 

KTVO

Helfer KTV LMM

Wir sind ein zu kleines Gremium, um Wettkämpfe 

als Vorstand zu meistern, deshalb benötigen wir 

Unterstützung von euch Vereinen. Es folgen 

keine Ideen und deshalb werden wir einen Turnus 

festlegen und die Helfer aufbieten – 4 Personen 

von 15.00 – 17.00 aufstellen und 4 Personen 

aufräumen ab 22.00 Uhr.



• Kursideen und Wünsche für die 1. 

Januarwoche

• Weitere Wünsche Ideen 

8. Ideen und Anregungen 

Vereine 

Die erste Januarwoche ist unsere interne 

Ausbildungswoche in der wir relativ spontan Themen 

aufgreifen und anbieten. Meldet euch doch mit euren 

Inputs. Ohne weitere Themen folgen Wiederholungen von 

erfolgreichen Kursen oder unsere Ideen.

Fortsetzung VGT Wertung wird von einem Besucher des

1. Teils angeregt.



Aktuar(in)

9. Allgemeine Umfrage

o 4-5 Kreissitzungen 

und die DV

o Protokoll und 

organisatorische 

Hilfe     

o Das wäre eine 

grosse Entlastung 

– interessiert ?
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Fragen ? 

Gibt es in unserem Verbandsgebiet keine 

Jugileiterkurse wie früher mehr: eine Auswertung vor 

Jahren (nachdem nur sehr wenige Anmeldungen 

eingingen) hat ergeben, dass alle Leiter eine J&S 

Ausbildung haben und dort entsprechend ihre 

Weiterbildung absolvieren.



Ende der Konferenz 2019

Herzlichen Dank für euer Interesse

Danke für euren Besuch und der damit verbundenen 

Wertschätzung  unserer Arbeit


