Jahresbericht 2013
Technischer Leiter Jungschwinger
Liebe Vereinsmitglieder, erneut können wir bei den Jungschwingern auf eine spannende und sehr
erfolgreiche Saison zurückblicken, besonders freue ich mich darüber, dass 5 verschiedene
Jungschwinger in diesem Jahr Zweige gewinnen konnten. Ebenso ist es sehr erfreulich, dass wir
besonders in den ältesten beiden Kategorien sehr viele Auszeichnungen sammeln konnten. Somit
können wir uns wieder ganz vorne im Baselbiet positionieren. Im Ganzen starten unsere
Jungschwinger an 11 verschiedenen Schwingfesten. An 5 dieser Schwingfesten gab es Zweige zu
gewinnen. Im Ganzen holten unsere Jungschwinger 1 Kategoriensieg. Standen ganze 10-mal in
einem Schlussgang und konnten 14 Zweige mit nach Muttenz bringen. Diese Zahlen stellen sich im
Einzelnen so dar:
Wir fangen mit dem erfolgreichsten an:
Cyrill Brügger 15 Jährig: Teilnahme an 11 Schwingfesten, 3 Schlussgänge, 5 Zweige, regelmässig in
den besten 3 der Rangliste Dazu begleite er mich bereits zu Demoschwingen und leitet
Jungschwingertrainings.
Cyril Schopferer 13 Jährig: Teilnahme an 8 Schwingfesten, 2 Schlussgänge, 4 Zweige, 4-mal Rang
zwei unauffällig mauschelt er sich durch die Schwingfeste bis er am Ende immer mit ganz vorne ist.
Dazu ist er sehr zuverlässig und in den Jungschwingertrainings mit seiner Erfahrung unheimlich
wertvoll.
Joël Brügger 13 Jährig: Teilnahme an 6 Schwingfesten 1 Kategoriensieg , 2 Schlussgänge, 2 Zweige.
Ein Garant für Erfolg, verpasste leider wegen einer blöden Verletzung viele Schwingfeste, steht auch
bereits mit einem Fuss bei den Aktiven
Luca Streich 14 Jährig: Teilnahme an 6 Schwingfesten, 1 Zweig , 3. Rang. Musste die ganzen
Schwingfeste bei den älteren Kategorien Schwingen schlug sich achtbar, trainiert bereits bei den
Aktiven, wird nächste Saison eine Bank sein.
Aurelio Vogrig 9 Jährig: Teilnahme an 6 Schwingfesten, ein Zweig, schwang an jedem Schwingfest um
den Zweig, hier fehlte etwas das Wettkampfglück, sehr talentierter Sportler. Wir hoffen ihn beim
Schwingen halten zu können.
Yves Baumann 11 Jährig: Teilnahme an 8 Schwingfesten, 3-mal um Zweig geschwungen, dazu schöne
Erfolge bei den Regionalschwingfesten, leider hat er nach der Saison aufgehört.
Sasha Streich 12 Jährig: Teilnahme an 6 Schwingfesten, klassierte sich immer im Mittelfeld sein Jahr
wird nächste Saison wieder kommen, wenn er wieder die Jüngeren in der Kategorie hat.
Silvan Rebmann, 10 Jährig: Seine Siege konnte man an einer Hand abzählen, und trotzdem nahm er
an 11 Schwingfesten teil, dafür hat er allerhöchste Anerkennung verdient, und das lieber Silvan wird
sich irgendwann auszahlen.

Für die nächste Saison haben nun 4 neue Jungschwinger begonnen, so hoffen wir, dass wir am 17.
Mai in Muttenz mit einer schönen Anzahl Jungschwinger an die erfolgreiche Saison 2013 anknüpfen
können.
Auf dieses Ziel gilt es nun hinzuarbeiten, die Jungs zu motivieren und sie vor allem bei uns zu
behalten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren einige sehr talentierte
Jungschwinger zu den Aktiven wechseln, auf diesem Weg werden wir alles tun um sie zu begleiteten
und mit der doch härteren Welt der Aktivschwinger anzufreunden. Meine Philosophie ist dabei oft
dass ich die Jungs früh in den höheren Trainings integriere. Ob dies vom Erfolg gekrönt sein wird,
wird sich zeigen, ich bin jedoch zuversichtlich.
Nun möchte ich mich noch bei den Eltern der Jungschwinger bedanken, das Vertrauen und die
Hilfsbereitschaft welche ich hier erlebe ist beispielhaft, sei dies mit Fahren an die Schwingfeste mit
Mithilfe bei Events oder sogar im Vorstand, ich kann immer auf Euch zählen. Im besonderen möchte
ich hier Christine Brügger erwähnen, sie ist mit ein Beispiel für den Erfolg der letzten Jahre und ich
wüsste nicht wo wir ohne sie und Ihre Familie im Jungschwingerbereich stehen würden, ja sie hat
sich sogar bereit erklärt im Kantonalen Vorstand mitzuhelfen.
Aber auch alle anderen Unterstützen mich wo sie können und so macht die Zusammenarbeit sehr
viel Spass und ich stelle mich gerne für ein weiteres Jahr zur Verfügung.
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