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Jahresbericht 
Schweizerische Vereinigung für Sport an Berufsfachschulen 
Dieses verflixte „Corona-Jahr 2020“ sorgte auch bei der SVSB dazu, dass sehr vieles leider 
abgesagt resp. verschoben oder zumindest die Form von Veranstaltungen angepasst wer-
den musste. Die Schweizerischen Berufsfachschulmeisterschaften (zum ersten Mal hätte 
im Juni ein Fussballturnier für Frauenteams stattfinden sollen) wurden ebenso wie die 
Treffen der Kant. Kontaktpersonen storniert. Zudem sahen wir uns gezwungen, die Mit-
gliederversammlung, welche gekoppelt an die Weiterbildungsveranstaltung Ende Oktober 
in Altstätten / SG gewesen wäre, in den Juni 2021 zu verschieben. 
 
Der SVSB Vorstand übte sich ab März 2020 an seinen Vorstandssitzungen im Spagat, die ei-
gentlich anstehenden Veranstaltungen zu planen und dann meistens aufgrund der gesamt-
schweizerisch oder auch kantonal getroffenen Corona-Entscheidungen Absagen zu be-
schliessen, Entscheidungen zu treffen und diese zu kommunizieren. Aufgrund des Lock-
Downs im März waren alle Sportkollegien der Schweiz gezwungen, neue Sportunterrichts-
konzepte für einen Fernunterricht zu erstellen. Der Vorstand kommunizierte eine Stellung-
nahme zu dieser noch nie dagewesenen Situation auf der SVSB-Website und verschickte die-
se an alle SVSB-Mitglieder. Das Treffen der Kantonalen Kontaktpersonen vom 14. Mai in Lu-
zern musste ebenso abgesagt werden wie dasjenige vom 30. Oktober in Altstätten/SG. Die 
KKP haben Umsetzungsideen und Problematiken der Einschränkungen zusammengetragen. 
An einer Videokonferenz am 05. November tauschten sich acht KKP bereits dazu aus. Wie 
unterschiedlich die Umsetzung von Sportunterricht an den verschiedenen Berufsfachschulen 
im 2020 abgelaufen ist resp. möglich war, kam dabei deutlich zum Vorschein. Die Palette 
reichte von Beschreibungen  von Fernunterricht über Sportunterricht im Freien mit Schutz-
masken bis hin zum Sportunterricht (ebenfalls mit Maskenpflicht) im Schulzimmer. Was bei 
allen Statements klar wurde: Alle Sportkollegien mussten den Sportunterricht quasi neu er-
finden, je nach Kant. Vorschriften etwas stärker oder weniger massiv. 
Da auch die Weiterbildung in Altstätten/SG in den Juni 2021 verschoben werden musste, or-
ganisierte der SVSB-Vorstand ziemlich spontan anfangs Dezember zwei Webinare „Streetra-
cket“. Auch wenn sich die Resonanz auf diese Angebote noch im überschaubaren Rahmen 
bewegten, sind wir überzeugt, dass künftig die Form „Webinar“ bei passenden Inhalten un-
ser Weiterbildungsangebot (ein Kurs alle zwei Jahre) zwar nicht ersetzen, aber zumindest er-
gänzen könnte, da sie viele Vorteile bietet (keine weiten Anreisen, keine Mieten für Infra-
struktur, Austauschmöglichkeit für unsere Mitglieder „man/frau sieht sich im Webinar“, etc.) 
Vom 15.- 17. Januar 2021 hat sich der SVSB-Vorstand zu einer Retraite nach Engelberg einge-
funden. Die dort beschlossenen Massnahmen für eine positive SVSB-Zukunft wurden allen 
Mitgliedern kommuniziert (Optimierungen/Entwicklungen in den Bereichen „Vorstand“, 
„CH-Meisterschaften“, „Website“/“Newsletter“, „Mitgliederliste“ sowie „Weiterbildung“). 
Wir hoffen, dass der „Spirit of Engelberg“ nicht nur den bestehenden Vorstand sondern die 
ganze SVSB in eine gute Zukunft begleitet! 
Und dann noch dies: U. Böller und S. Buhl haben die Monatsausgabe November „Golf In-
door“ des Mobilesport gestaltet. Die beiden Berufsfachschullehrpersonen beschreiben darin 
neben Technik und Didaktik/Methodik auch den pädagogischen Mehrwert dieser Sportart 
sowie zeigen Verknüpfungen zum Rahmenlehrplan Berufsfachschulsport auf. Dabei konnten 
sich die beiden Autoren auf ihre langjährigen Erfahrungen bei der Umsetzung von Golflekti-
onen in ihren Berufsschulklassen abstützen. Auch im nächsten Jahr soll wiederum ein mobi-
lesport-Monatsheft mit dem Fokus auf den Berufsfachschulsport herausgegeben werden. 
 
Für die SVSB mit sportlichem Gruss Urs Böller 


