
Übergabe Jugendförderungspreise 2021 des Club 100  
an den TSV Häggenschwil 
 
 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler 
 
In diesem Jahr wurden die Olympischen Sommerspiele in Tokio ausgetragen. Es war eine 
sehr spezielle Ambiance, teilweise ohne Publikum aber mit hervorragenden sportlichen 
Leistungen, auch von Schweizer Athleten. Alle diese Sportlinnen und Sportler haben 
einmal ganz jung angefangen. Irgendeine Leiterin oder ein Leiter hat ein Kind im jungen 
Alter für den Sport begeistern können, vielleicht dann ein Talent entdeckt und weiter 
gefördert bis zu einer gewissen Leistungsstufe. Dann kommen ja viele weitere Hürden bis 
dann aus dem Kind eine Spitzensportlerin oder ein Spitzensportler geworden ist. 
 
Die Sport Union Schweiz hat nicht so viele Spitzensportler. Es ist auch nicht die 
Hauptaufgabe unseres Verbandes. Ich bin aber der Meinung, dass wir im Verband ein sehr 
gutes und solides Fundament haben um die Jugendlichen für den Sport zu begeistern und 
wenn’s dann an die Spitze reicht, ist umso schöner. Aber wenn’s halt nicht für eine 
Olympia-Teilnahme reicht, haben sich die Jugendlichen wenigstens sportlich betätigt. 
 
Der Club 100 der Sport Union Schweiz unterstützt deshalb genau diese Vereine und 
Organisationen, die die Jugendlichen fördern und fordern. Wir unterstützen sehr gerne 
Vereine mit einem finanziellen Beitrag während des Jahres, wenn es etwas Spezielles zum 
Organisieren gibt oder spezielles Material angeschafft werden muss.  
 
Wir ehren aber auch jedes Jahr einen Verein für besondere Verdienste im Jugendsport mit 
dem Jugendförderungspreis von 1000 Franken. 
 
In diesem Jahr wird der TSV Häggenschwil mit dem Jugendförderungs-preis des Club 100 
ausgezeichnet. Der TSV Häggenschwil ist ein sehr aktiver Verein und leistet grossartige 
Jugendarbeit. Im Sommer 2017 haben sie die Gruppe «Jugi Funmix» gegründet und heute 
sind rund 25 Knaben und Mädchen dabei. Die Jungs und Mädchen sind in der Oberstufe. 
Die Turnstunden werden teilweise, begleitet von der Leiterin, durch die Jugendlichen selber 
einstudiert und durchgeführt. So sollen die Kinder lernen, sich gegenseitig zu respektieren 
und so haben sie auch die Chance, ihre eigenen Ideen einzubringen. Der Verein möchte 
so auch die Eigenverantwortung der Jugendlichen steigern. Die Turnstunden werden 
zudem auch während den Ferien durchgeführt.  
 
Diese einzigartige Idee der Jugendförderung hat uns vom Club 100 bewogen, den 
Jugendförderungspreis dem TSV Häggenschwil zu überreichen.  
 
Die 1000 Franken für den Jugendförderungspreis sollten mittlerweile auf dem Vereinskonto 
sein. Ich bin sicher, dass ihr etwas Sinnvolles damit machen werden. Ich darf jetzt der 
neuen Jugiverantwortliche Sheena Brunner und der Jugileiterin Funmix Mandy Brunner die 
Urkunde überreichen. 
 
Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute, viel Freude und viele sportliche Erfolge aber 
auch viele kameradschaftliche Stunden. 
 
Geniesst den heutigen Abend. Herzlichen Dank. 
 
 
Pius Erni, Präsident Club 100 Sport Union Schweiz 
 
 
Wil, 22. Oktober 2021 
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