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Jahresbericht 
Schweizerische Vereinigung für Sport an Berufsfachschulen 
Das Kalenderjahr 2017 war für die Schweizerische Vereinigung für Sport an Berufsfach-
schulen (SVSB) ein ruhiges Vereinsjahr. Dies hat aus unserer Sicht zwei dominante Gründe. 
Einerseits standen keine Reformen oder Einführungen von schweizweit wirkenden Neue-
rungen an und andererseits befindet sich der Vorstand der SVSB nach wie vor in einer Er-
neuerungsphase. Wir haben wie in den vergangenen Jahren versucht, die Qualität des 
Sportunterrichts für die Lernenden der beruflichen Grundbildung, in Zusammenarbeit mit 
unseren Mitgliedern, zu sichern. In diesem Zusammenhang steht nach wie vor die Pflege 
der Kontakte in die Kantone mittels der Kantonalen Kontaktpersonen im Zentrum. 
Der SVSB Vorstand arbeitet an seinen Vorstandssitzungen an den bewährten Veranstaltun-
gen und stellt diese den Mitgliedern jeweils zur Verfügung. Ein weiteres Ziel war es, mög-
lichst viele unserer Mitglieder zu motivieren, am Schulkongress Bewegung und Sport teilzu-
nehmen. Im Vereinsjahr 2017 hat, wie in den Statuten beschrieben, keine Mitgliederver-
sammlung stattgefunden. Der Vorstand versucht nach wie vor bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung im Jahre 2018 die beiden Vorstandsmitglieder Carole Nievergelt-Hunziker und 
Jürg Körner durch neue Kräfte zu ersetzen. Im vergangenen Jahr wurden Gespräche mit eini-
gen Mitgliedern geführt, welche aus der Sicht des Vorstandes neue Energien in die SVSB hin-
eintragen könnten. Bis anhin haben wir aber noch keine Zusage von einem unserer Wunsch-
kandidaten erhalten. Andrea Derungs und Urs Böller werden dem Vorstand in ihren Berei-
chen auch in Zukunft zur Verfügung stehen. Carole Nievergelt-Hunziker kümmert sich bis auf 
weiteres um das Netzwerk der Kantonalen Kontaktpersonen, Andrea Derungs organisiert die 
Weiterbildungsveranstaltung und die Mitgliederversammlung, Urs Böller widmet sich lau-
fenden Projekten und Jürg Körner betreut die Kontakte zu anderen Vereinigungen und 
Amtsstellen. In dieser Funktion durfte er dieses Jahr die SVSB an der Delegiertenversamm-
lung unseres Dachverbandes SVSS in Frauenfeld vertreten. 
Das zentrale Element der Arbeit der SVSB ist wie oben erwähnt, der Kontakt zu unseren Ver-
tretern in den Kantonen. Die Kantonalen Kontaktpersonen ermöglichen uns einen regen 
Austausch und Informations- und Wissenstransfer über die ganze Schweiz hinweg. Erfreuli-
cherweise gelingt es uns zunehmend, auch die Kollegen aus der Westschweiz einzubinden. 
Wir haben uns in diesem Jahr am 17. Mai in Luzern und am 23. November in Olten getroffen, 
um uns über Aktualitäten aus dem Bereich des Sports in der Beruflichen Grundbildung aus-
zutauschen. Der Verbund der Kantonalen Kontaktpersonen ist für uns eine wertvolle Ar-
beitsgemeinschaft, welche uns wichtige Informationen und Ideen aus den Schweizer Kanto-
nen liefert und mit uns konstruktiv zusammenarbeitet. Das Bundesamt für Sport (BASPO) ist 
in der Person von Peter Moser ebenfalls gut eingebunden. Peter ist wenn immer möglich an 
den SVSB Veranstaltungen dabei und informiert uns über seine Tätigkeitsfelder am BASPO. 
Wie jedes Jahr haben die Turniere der Schweizermeisterschaften der Berufsfachschulen 
stattgefunden. Das Fussballturnier wurde erneut vom Kanton Aargau in Zofingen ausgerich-
tet. Für diesen Anlass wird für 2018 ein neuer Organisator gesucht. Ich bedanke mich an die-
ser Stelle nochmals herzlich bei Andreas Holzer und seinem Team für die geleistet Arbeit in 
den vergangenen Jahren. Das Volleyball-, Unihockey- und Badmintonturnier wurde dieses 
Jahr in Winterthur ausgetragen. Herzlichen Dank auch diesem Organisationsteam, welches 
für die Berufslernenden der Schweiz einen tollen sportlichen Anlass organisiert hat.  
 

Für die SVSB mit sportlichem Gruss Jürg Körner 


