
JUGENDFÖRDERUNG IN VEREINEN

Stephan Scheuner gibt den Jungschwingern Tipps.Das Aufwärmen: Die Schubkarre wird zum imaginären Elefanten gestossen.

Ab ins Sägemehl mit dem Schwingklub Thun
Respekt, Fairness und Kameradschaft werden im Schwingen gross geschrieben. Auch im Schwingklub Thun und Umgebung werden den
jungen Schwingern diese Eigenschaften vermittelt. Schwingen – eine Lebensschule für Jung und Alt.

Im Schwingkeller in der Lachenhalle in Thun herrscht an diesem
Abend ein reges Treiben im Sägemehl. Bälle werden herumge -
treten und es wird gelacht. Die Kinder werden vor dem Training
schon die erste Energie los. «thun! das magazin» besucht ein
Training der Jungschwinger. Herzlich wird die Reporterin vom
Technischen Leiter der Jungschwinger, Stephan Scheuner, be-
grüsst: «Hallo, ich hoffe ‹du› ist ok für dich?» Selbstverständlich.
Ab jetzt stellen sich alle, ob Jung oder Alt, Mutter oder Grossvater,
mit Vornamen vor und geben die Hand. Es sind alle sehr herzlich
und freundlich.

Das Training beginnt, und die Kinder freuen sich schon alle auf
das «Elefanten-Waschen». Was haben Elefanten im Schwingen
zu suchen? Die Aufklärung folgt rasch: eine lustige und effektive
Art von Aufwärmtraining. Die Jungschwinger müssen ihre
Schubkarre von einer Seite des Feldes zur anderen schieben,
 einer spielt Schubkarre und der andere schiebt sie. Im Sägemehl
wird hin und her gerannt, denn Seife, Bürste und auch Wasser
müssen geholt werden, um den imaginären Elefanten zu wa-
schen. Stephan erklärt, dass er in den Trainings verschiedene
 Varianten des Aufwärmens anwendet, um den Kindern grösst -
mögliche Abwechslung zu bieten. Sein Ziel ist ein polysportives
Training, das mehr enthält als nur das Schwingen. Selbstver-
ständlich gibt es aber auch Elemente, die in jedem Training dran
kommen, wie zum Beispiel das Aufwärmen des Nackens. Verlet-
zungen soll soweit möglich vorgebeugt werden.

Nun endlich geht es zum Schwingen. Die Hosen werden angezo-
gen, und Stephan fragt in die Runde: «Wär het no äs Röckli?»
Aber es ist nicht nur damit getan, die Schwingerhosen festzu-
schnallen. Nein, es müssen noch die Hosenbeine der Schwinger-
hosen hochgekrempelt werden, sonst hat man ein «Röckli».
Mädchen und Jungen schwingen gegeneinander. Stephan läuft
durch das Sägemehl und korrigiert, beantwortet Fragen und gibt
den jungen Schwingern Tipps. Auch der eine oder andere Gross-
vater ist am Rand oder auf der kleinen Tribüne im Raum sehr en-
gagiert.

Fabian, 10, und Jan, 9, sind begeisterte Schwinger und beantwor-
ten noch so gerne ein paar Fragen. Beide haben vor zwei Jahren
mit dem Schwingen begonnen und nehmen schon an Schwing -
festen teil.

Fabian und Jan, wie seid ihr zum Schwingen gekommen?
Fabian: Vorher war ich im Turnen, aber dort wurde es mir lang-
weilig. Mit meiner Mutter habe ich in der Zeitung nach einem
neuen Sport Ausschau gehalten. Da sind wir auf das Schwingen
gestossen.
Jan: Meine Eltern sind darauf gekommen, da sie gerne Schwin-
gen schauen.

Habt Ihr ein Vorbild im Schwingen?
Fabian: Ich kann mich nicht entscheiden …
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Fabians Lieblingsschwung: Der Übersprung perfekt ausgeführt.

Kinder- und Jugendtrainings
Kinder und Jugendliche haben verschiedene Möglichkeiten,
beim Schwingklub Thun zu trainieren:
– Donnerstag: 17.45–18.45 Uhr für 8- bis 11-Jährige
– Donnerstag: 18.45–20.00 Uhr für 12- bis 15-Jährige
Die Jungschwinger haben die Möglichkeit, J+S-Abzeichen in
vier Stufen zu erwerben. Pro Stufe müssen zwischen 7 und 
10 Schwünge schulmässig vorgezeigt werden. 
– Zusätzliches Training am Dienstag für die J+S-Abzeichen
(Januar bis März)
Gelegenheit, das Schwingen kennen zu lernen, bieten
Schnuppertrainings, welche man mit Stephan Scheuner
(Technischer Leiter Jungschwingen) vereinbaren kann.

Weitere Infos: Stephan Scheuner, 079 606 99 84,
stepsche@postmail.ch, www.schwingklubthun.ch

SCHWINGKLUB THUN UND UMGEBUNG
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Jan: Bernhard Kämpf, weil er ein Thuner und sehr gut ist. Er hat
auch in Burgdorf am Eidgenössischen Schwingfest einen Kranz
gewonnen.

Was gefällt dir besonders gut am Schwingen?
Jan: Man kann an Schwingfesten teilnehmen und Preise gewin-
nen sowie mit Kollegen zusammen sein.

Dies ist auch dem Trainer, Stephan, sehr wichtig. Für ihn sind
Res pekt, Fairness und Kameradschaft am schönsten in diesem
Sport. Dies möchte er auch den Jungschwingern näher bringen.
Es motiviert ihn zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln und was
sie lernen. Natürlich freut er sich auch über tolle Resultate seiner
Schützlinge an den Schwingfesten.

Stephan, welche Voraussetzungen muss ein Kind mitbringen
und was benötigt es, um mit dem Training anzufangen?
Ein Kind sollte hauptsächlich Freude und Spass an der Bewegung
mitbringen. Um mit dem Schwingen anzufangen, braucht es
nicht viel: T-Shirt, Trainerhosen und Turnschuhe. Zentral ist auch
die Unterstützung der Eltern.

Kostet das Schwingtraining etwas?
Das Schwingtraining selber ist kostenlos. Kosten fallen für die
obligatorische Versicherung des Eidg. Schwingerverbandes – 15
Franken – an. Dazu kommen die Kosten für den Besuch der Jung-
schwingertage, bei denen ein Startgeld bezahlt werden muss.

Zum Schluss noch eine Frage an euch, Jan und Fabian:
 Welches ist euer Lieblingsschwung?
Jan: Keiner, ich liebe Überraschungen!
Fabian: Ich kann den Übersprung sehr gut und zeige ihn gerne.

Fabian schnappt sich einen Partner und zeigt seinen Übersprung.
Einen der Schwünge, mit denen auch der neue Schwingerkönig
seine Gegner auf den Rücken legte.
Die Zeit ging schnell vorbei – schon ist das Training zu Ende, was
die Kinder lautstark bedauern. Doch nächsten Donnerstag gibt es
schon wieder das nächste.
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