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Newsletter III/06
___________________________________________________
KKV Schaffhausen, Sponsoring, Susi Trachsler,
Hanfpünt 6a, 8207 Schaffhausen, susi.trachsler@shinternet.ch
___________________________________________________

Auf eine erfolgreiche Partnerschaft im neuen Jahr
Liebe Sponsoren, liebe Gönner und Supporter der KKV
Wieder hat ein Jahr voller
Bewegung von unseren Turnern,
Trainern, vom Vorstand und der
ganzen KKV-Familie viel Energie
und Einsatz verlangt. Dank diesem
Engagement haben wir wieder
einige Etappenziele erreicht. Ich gratuliere unseren Turnern zu den guten Leistungen auch am
Ende des Jahres an den für uns so wichtigen
schweizerischen Testtagen. Diese Leistungen
sind auch dank unseren tollen Sponsoren möglich, die uns hervorragend unterstützen. Unsere
Gegenleistungen konnten verbessert werden -

seit kurzem sind die neuen Werbetafeln unserer
Supporter in der Turnhalle ein echter Hingucker.
Mit so viel Tatendrang soll es auch im neuen
Jahr weitergehen. Als absolutes Highlight steht
am 11.08.2007 der Länderkampf SchweizDeutschland-Rumänien an, den die Teams als
letzte Vorbereitung für die Weltmeisterschaften
absolvieren. Schaffhausen wird dann einmal
mehr im Zentrum der Turn-Schweiz stehen. Auch
dabei ist wieder viel Energie und Einsatz gefragt.
Zuerst wünsche ich aber allen schöne und unbeschwerte Festtage und jetzt schon alles Gute für
das neue Jahr.
Bruno Büchi, Präsident, bucci@kkvsh.ch

Informationen/Wettkämpfe
Aus der Vorstandstätigkeit:
In den zweiten sechs Monaten traf sich der Vorstand dreimal. Hauptpunkte waren:
Sponsoring/Finanzen: Dank einigen neuen
Sponsoren (siehe unten), erfolgreichen Anlässen
(z. B. Jugendcup, Sponsorenturnen) und auch
dank neuen Lösungen im Versicherungsbereich
kann die KKV für das Vereinsjahr 2005 einen
Gewinn von CHF 174.-- vorweisen. Im kommenden Jahr sollen auch vermehrt Schauturnen
durchgeführt werden, die jeweils grossen Anklang finden.
Turner: Ab 2007 soll auch bei uns in Schaffhausen ein Projekt Kid Gym durchgeführt werden,
mit welchem mehr Kinder für das Turnen begeistert werden sollen. Roger Wangler ist Projektleiter. Herblinger Chilbi 2006: Organisation und
Mithilfe am Anlass wurden besprochen.

Revision der Statuten: Heinz Eggmann leitet
dieses Projekt. Es wurden bereits drei Sitzungen
abgehalten. Das Team setzt sich weiter aus folgenden Personen zusammen: Unsere ehemaligen Präsidenten Alfred Schlatter und Ernst Habegger, Bruno Büchi, Isabel Ulrich und Beate
Gielsdorf.
OK Länderkampf 2007: Für das OK des Länderkampfs wurden div. Personen angefragt, die
Übernahmebestimmungen des STV wurden
unterzeichnet und erste organisatorische Arbeiten erledigt.
Budgetsitzung: Eine Sitzung wurde zur Erstellung des Budgets 2007 beansprucht. Weiter
wurde die GV vorbereitet (siehe Bericht unten)

Schweizer Mannschaftsmeisterschaften
(SMM), 02.09.2006: Das Schaffhauser Team
(Roman Trachsler, Martin Fuchs, Marc Depeder
und Manuel Salvel) belegte nach einem spannenden Wettkampf in der Nationalliga B den 5.
Rang und sicherte sich somit den Ligaerhalt.

Schweizer Mannschaftsmeister 2006 wurde das
Team Aargau 1 vor Zürich 1 und dem NKL-Team
(Liestal).
Herblinger Chilbi, 23./24.09.2006: Zum zweiten
Mal nahm die KKV dieses Jahr an der Herblinger
Chilbi teil. Das Team um Eugen Schibli und

Co-Sponsoren:

Heinz Eggmann, Sekretariat,
h.u.eggmann@bluewin.ch
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Thomas Lobsiger verpflegte die zahlreichen
Gäste mit feinen Menüs und stündlich stellten
sich die Turner der KKV den Athletiktests (Kraft
und Beweglichkeit), die erstmals einem breiten
Publikum präsentiert wurden.
Kant. Testmeisterschaften 2006: Die diesjährigen Testmeisterschaften wurden erstmals in drei
Runden durchgeführt. Die Jungs zeigten grösstenteils erfreuliche Leistungen und boten den
Zuschauern viele attraktive Turnelemente. Mit
der Rangverkündigung an der GV vom
02.12.2006 in Diessenhofen fanden die Meisterschaften einen würdigen Abschluss. Die Klassensieger wurden mit den traditionellen Kuhglocken, gespendet von der UBS, ausgezeichnet.
Leiterkurs in Widnau/SG, 02.-08.10.2006: Die
erste Lektion begann sofort nach Ankunft, etwa
20 Teilnehmer sassen mit Namensschild im
Unterrichtsraum. Wir liessen uns nun von den
Worten der zwei Kursleiter in den Kurs einführen. Thema war Aufbau von „Jugend und Sport“.
Am Nachmittag begann der praktische Unterricht. Nun lernten wir gerätespezifisch, wie man
den Turnern die Elemente beibringt. Jetzt konnten wir auch junge Turner zu Übungszwecken
„herum hieven“, wobei etwa 6 Hände und Münder gleichzeitig versuchten einen jungen Turner
zu korrigieren. So wechselten sich immer praktische und theoretische Lektionen ab. Beim Theorieunterricht lernten wir die Voraussetzungen
des Kunstturnsportes kennen, wie man Kleinkinder trainieren soll und ein Training richtig plant.
Mit ähnlichen Lektionen ging es an den folgenden Tagen weiter und schon stand die Theorieprüfung an. Der Test wurde von allen Teilnehmern bestanden. Am Freitag mussten wir auch
noch anhand einer selbst geplanten und durchgeführten Lektion zeigen, was man in der Praxis
gelernt hatte. Auch dies war kein Hindernis für
die Teilnehmer und so stand nichts mehr im
Weg für eine erfolgreiche Trainerkarriere. An
jenem Abend gingen wir zum Abschluss noch
alle zusammen „Bowlen“ und am Samstag holten wir unsere Leiterlizenz ab.
Oliver Gindele und Jonas Bolli, neue Leiter
im RLZ, schindler33@hotmail.com
Kurs Mentaltraining für Eltern, 23.11.2006: In
diesem Kurs wurde den Eltern der Turner der
Umgang Störfaktoren, Druck, Zielsetzungen und
Vertrauen näher gebracht. Das Mentaltraining
wurde von Esther Mueller durchgeführt. Sie ist
dipl. Mentaltrainerin sowie Inhaberin und Geschäftsführerin der Firma Mental Consulting.
Esther Müller ist zudem dipl. Trainerin für Spitzensport und hat in Australien und in den USA
Co-Sponsoren:

Sportpsychologie studiert. Sie arbeitet mit diversen Sportverbänden und -vereinen, aber auch
mit privaten Unternehmen und mit öffentlichen
Institutionen zusammen. Der Anlass war für die
Eltern eine echte Bereicherung mit vielen News.
Schweizerische Testtage vom 24./25.11.2006
in Münchwilen: Der Jahrgang 1994 war Spitze!
Mit drei Turnern in den Top-Ten schnitten unsere
12jährigen glänzend ab (Richie Wanner 2., Marco Walter 7., Andrin Walther 9.) Auch Jerry
Wanner (4. des Jahrgangs 1995) und Raphael
Schudel (10. /JG. 1996) erreichten Spitzenresultate. Diese Nachwuchshoffnungen dürften nebst
2 bis 3 anderen den Sprung in ein Schweizerisches Kader geschafft haben! Die definitiven
Kaderqualifikationen werden erst im Januar 2007
bekannt gegeben.

Generalversammlung, 02.12.2006: Unter der
umsichtigen Leitung von Bruno Büchi, dem Präsidenten der Kantonalen KunstturnerVereinigung (KKV), verlief die GV sehr speditiv.
Nach der Begrüssung wurden das letztjährige
Protokoll, der Jahresbericht des Präsidenten und
des Technischen Leiters einstimmig angenommen und den Verfassern verdankt. Die von den
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Revisoren kontrollierte Jahresrechnung, sie
weist anstatt eines budgetierten Verlustes einen
kleinen Gewinn aus, wurde angenommen und
der Kassierin Isabel Ulrich verdankt. Auch das
Budget 2007 fand Zustimmung, denn es soll
dank den Einnahmen durch die Organisation
eines Länderkampfes am 11.08.2007 ebenfalls
positiv ausfallen. Gerhard Fuchs hat den Rücktritt aus dem Vorstand und als Vizepräsident
erklärt. Er will sich vermehrt auf seine Trainertätigkeit konzentrieren. Neu als Vizepräsident wurde Andreas Strupler gewählt, zusätzlich zu seinem Amt als Kampfrichterchef. Mit grossem
Applaus wurde Präsident Bruno Büchi für ein
weiteres Jahr gewählt, obwohl er einige Monate
abwesend sein wird. Blumen erhielt die zurücktretende Sekretariatsverantwortliche Giusy
Camporeale. An ihre Stelle wurde Heinz Eggmann gewählt. Kassierin Isabel Ulrich, Sponsoringverantwortliche Susi Trachsler und Pressechef Kurt Hauri verbleiben in ihren Ämtern und
wurden bestätigt. Speziell geehrt und mit einem
T-Shirt beschenkt wurden die Medaillengewinner
an den Schweizer Meisterschaften.
Panathlon-Club Besuch, 07.12.2006: Der Panathlon Club Schaffhausen ist verknüpft mit dem
Panathlon International mit Sitz in Rapalo/Italien.
Sein Ziel ist die Förderung des Sports. Um sich
auf dem aktuellen Stand einer Sportart zu halten, besuchen die Panathloner/-innen in einem
monatlichen Zyklus jeweils eine andere Sportart.
So war der Turnus am 07.12.2006 am Clubmitglied Gerhard Fuchs, Trainer Kunstturnen und
seine Clubkameraden freuten sich mit Spannung, seine Erfolgsrezepte und Methoden bei
uns im Dreispitz demonstriert zu erhalten.
Bereits um 18.15 Uhr trafen die ersten Panathloner/-innen ein und wurden von den zwei
weiblichen Vorstandsmitgliedern (welche sich
den ganzen Abend um die exklusiven Gäste
bemühten) zu einem vorzüglichen Apéro empfangen und von Gerhard Fuchs und später von

Co-Sponsoren:

Bruno Büchi, Präsident, persönlich begrüsst.
Pünktlich um 18.30 Uhr begann Geri Fuchs mit
einer eindrücklichen Videoshow über den Werdegang der KKV Schaffhausen und den grossen
Erfolgen während den letzten 35 Jahren. Gefolgt
wurde diese geschichtliche Einführung von einem weiteren Leckerbissen: Jede KunstturnDisziplin wurde von unseren jungen Talenten
vordemonstriert und Geri Fuchs erklärte ausführlich die einzelnen Schwierigkeitsgrade.

Dazu blendete er auch diverses Male Videoaufnahmen namhafter Olympiateilnehmer ein. Die
Darbietungen wurden mit einem grossen Applaus verdankt und Einzelne, auch bereits ältere
Panathloner, waren vom Gesehenen derart inspiriert, dass sie sich von Geri Fuchs nicht lange
zu einem Sprung von der Estrade in die Schnitzelgrube bitten liessen! Nach getaner Arbeit
nahmen die 31 geladenen Gäste (gemäss den
Panathloner stellt dies ein Rekord dar) im festlich
geschmückten Kraftraum Platz und genossen
das schmackhafte Essen vom Büffet in einer
vorweihnachtlichen Atmosphäre. Unsere Gäste
waren sehr beeindruckt und das Gesehene sowie die ganze KKV Familie wurde in den höchsten Tönen gelobt. Abgerundet wurde der erfolgreiche Abend mit einem bunten Dessertbüffet
sowie Kaffee und Kuchen. Beim Verabschieden
liessen es sich die Panathloner/-innen nicht
nehmen, auch einen Blick in die Küche zu werfen, um den eifrigen Damen am Spülbecken zu
danken. So verliess uns der letzte Gast um
23.30 Uhr. Es war ein gelungener Abend - in
jeder Hinsicht!
Vorschau: Am 11.08.2007 findet in der Dreifachhalle Breite in Schaffhausen der Länderkampf Schweiz-Deutschland-Rumänien statt.
Kurz vor der WM werden die drei Teams den
Wettkampf als letzte Vorbereitung nutzen. Alle
Teams werden also in Bestbesetzung antreten.
Somit dürfte auch mit WM- und EMMedaillengewinnern wie Marian Dragulescu
www.kkvsh.ch

│4

(ROM), Fabian Hambüchen
(GER) oder Christoph Schärer
(SUI) zu rechnen sein - ein
echtes Kunstturn-Highlight also!
Es sind sowohl die Frauen, wie
auch die Männer-Teams im
Einsatz. Als OK-Präsident konnte unser diesjähriger Regierungspräsident Dr. Hans-Peter Lenherr gewonnen werden, Ernst Habegger amtet
als Vizepräsident und Verantwortlicher der KKV.
Bereits fand eine erste OK-Sitzung statt. Wir
werden Sie regelmässig über den Wettkampf
Aus der Sicht des Kampfrichters: Unser Kampfrichterchef
an den Weltmeisterschaften
08. - 22.10.2006 in
Aarhus/DEN: An den
diesjährigen Weltmeisterschaften in Aarhus mussten sich die
Schweizer-Nationalteams zwingend unter die
ersten 24 Teams platzieren, damit sie im
nächsten Jahr an den
Weltmeisterschaften in
Stuttgart/GER um einen
Olympiaplatz der besten 12
Teams kämpfen können. Wie
Sie sicherlich aus der Presse
entnehmen konnten hat die
Nationalmannschaft der Männer einen historischen WM-Rang erturnt. Zum ersten Mal haben sie sich für den Mannschaftsfinal qualifiziert und belegten dort den 8. Schlussrang.
Alle Ziele wurden einem guten Mannschaftsrang untergeordnet, ebenso erfolgte die Nomination der Turner streng und konsequent nach
diesem Konzept. Auch die Turnerinnen haben
hervorragend geturnt und rangierten sich mit
einem 17. Rang im Mittelfeld der 33 Nationen.
Claudio Capelli und Ariella Käslin konnten sich
zudem für den Mehrkampffinal (Einzelwettkampf) qualifizieren. Nun, was geschah sonst
noch zwei Wochen lang in der zweitgrössten
dänischen Hafenstadt? Uns ist schnell aufgefallen, dass die Leute sehr sportlich sind und
sich gerne in der Natur bewegen. Viele sind
mit dem Velo zur Arbeit unterwegs oder joggen
in der Freizeit der Küste entlang. Die Stadt
stellt beispielsweise gratis Velos zur Verfügung, welche analog den Einkaufswagen in
den Schweizer Einkaufszentren gegen ein

Co-Sponsoren:

informieren. Streichen Sie sich diesen Termin
jetzt schon in der Agenda an - es lohnt sich!
Alle Infos, Berichte und Resultate finden Sie
auch unter www.kkvsh.ch
Kurt Hauri, Pressechef,
wohnshop.hauri@bluewin.ch
Gerhard Fuchs, Cheftrainer,
g.m.fuchs@bluewin.ch
Isabel Ulrich, Kassierin,
ulrich-j.-treuhand@bluewin.ch

Depot von 20 DKK an einem Ort bezogen und an
einem anderen Ort wieder abgestellt werden
können. Wir, mein Kampfrichterkollege Cornel
Hollenstein und ich, nutzten diese ausserordentlich touristenfreundliche Idee fleissig von unserem Hotel zur Wettkampfhalle und zu anderen
Stadterkundungen. Als Kampfrichter hatten wir
zu Beginn des Turniers nebst den Kampfrichterkursen und den Auslosungen nur wenig zu tun,
da das Losglück für einen Kampfrichtereinsatz im
Mannschaftswettkampf nicht auf der Schweizer
Seite stand (93 Kampfrichter von 50 Nationen
waren gemeldet). Am ersten Wochenende hatten
wir somit viel Zeit um von der Tribüne alle Übungen unserer Turner mitzuverfolgen und die gegnerischen Mannschaften genau zu studieren.
Dies wäre bei einem Kampfrichtereinsatz an
einem Gerät nicht möglich gewesen. Im Mehrkampffinal und in den Gerätefinals hatten wir
dann endlich unsere
Einsätze. Interessant
bei einem solchen
Grossanlass ist die
enorme Vielfalt von
Übungen, denn nicht
alle Länder setzen das
Regelwerk gleich um.
Die verschiedensten Turntechniken global sind
fast zeitgleich eins zu eins nebeneinander zu
sehen. Für mich als Kampfrichter war dies sehr
lehrreich und beeindruckend – war es doch meine erste WM. Und zum Schluss hoffe ich fest,
dass auch bald wieder ein Schaffhauser Turner
für das Schweizer-Nationalteam im Einsatz stehen kann!
Andreas Strupler, Kampfrichterchef,
andreasstrupler@bluewin.ch
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Sponsoring
Im zweiten halben Jahr 2006 konnten folgende
neue Sponsoren dazugewonnen werden:
Co-Sponsor:

KKV-Partner:

Sponsorenbrunch, 16.09.2006:
Am 16. September luden wir
unsere Sponsoren zu einem
Brunch ein. Es sollte ein
Dankeschön sein für ihr
Engagement und Ihre
Unterstützung während des ganzen Jahres.
Eine kleine, sehr interessierte Gruppe folgte
unserer Einladung. Die Gäste hatten Gelegenheit sich am reichhaltigen Zmorgenbuffet kulinarisch verwöhnen zu lassen. Der Gedanke
war, diesen Anlass während eines normalen
Trainings durchzuführen, um zu zeigen, wie
unsere tägliche Arbeit in der Turnhalle aussieht. Als Abschluss des Trainings demonstrierte Cheftrainer Geri Fuchs mit seinen Turnern, wie schwierige Elemente an Hilfsgeräten
erlernt werden. Es wurde gezeigt, wie viel Zeit,
Kraft, Energie und Geduld es braucht, bis einzelne Elemente sicher geturnt werden, um sie
dann als Endziel in die Übung einbauen zu
können. Diesen Einblick in unseren Trainingsalltag sollten unsere Gäste mit nach Hause
nehmen. Die Gewissheit, dass mit ihren Geldern eine sinnvolle, wertvolle Arbeit geleistet
wird. Mit Freuden werden wir diesen Anlass im
nächsten Jahr wieder durchführen!
Cheftrainer und Präsident auf der Leiter:
„Was lange währt wird endlich gut!“ oder besser „Gut Ding will Weil haben!“ Was tun Geri
Co-Sponsoren:

Fuchs und Bruno Büchi am 09.12.2006 nachmittags auf der Leiter? Sie montieren die langen
Aliminiumschienen an der Wand der Dreispitzturnhalle, um nachher die einheitlichen Werbetafeln hinein zu schieben. Unsere KKV- Partner
haben die Möglichkeit ganzjährlich eine Werbetafel in der Halle zu positionieren. Co-Sponsoren
erhalten, wenn gewünscht, die doppelte Fläche.
Nun zieren zwei grosse und sieben kleine Tafeln
die Stirnseite unserer Dreispitzturnhalle. Eine

farbige Werbefläche, wo jede Tafel optimal zur
Geltung kommt. Überzeugen sie sich selber!
Statten sie uns einen Besuch ab, denn wir freuen
uns immer über Gäste.
Sponsoring-Team: Susi Trachsler, Gerhard
Fuchs und Bruno Büchi bilden das momentane
Sponsoring-Team der KKV. Haben auch Sie
Lust, mitzuarbeiten? V. a. für die Sponsorenakquisition suchen wir noch motivierte MitarbeiterInnen, die mithelfen, die KKV vorwärts zu bringen. Die Verantwortlichen geben gerne Auskunft.
Susi Trachsler, Sponsoringverantwortliche,
susi.trachsler@shinternet.ch
www.kkvsh.ch

