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Tätigkeit als Jugi-Leiter/in: Häufige Fragen – unsere Antworten: 
 

Werden die Jugi-Tätigkeiten von Jugend und Sport (J+S) anerkannt? 

Unsere Kurse sind J+S-Anerkannt. Wenn du also eine gültige Leiteranerkennung hast, 

werden deine Leitertätigkeiten registriert. Das hilft dir, falls du weitere J+S Aus-/Weiter-

bildungen absolvieren möchtest. Selbstverständlich unterstützen wird unsere Leitenden 

bei ihrer angestrebten Leiter-Laufbahn. 

 

Jede Woche kann/will ich nicht in der Halle stehen, sind Teileinsätze möglich? 

Unsere Leiter-Crew plant jeweils Anfang Jahr die Trainingseinsätze. Du bestimmst selber, 

wie oft und wann du ein Training leiten kannst. Wir sind immer auch froh, wenn wir 

Stellvertretungen etc. regeln können. 

 

Ich habe keine Leiterausbildung – kann ich trotzdem Jugi leiten? 

Kein Problem, wir setzen dich in diesem Fall gerne als Hilfsleiter/in ein. Wir sind jeweils 

zwei Leiterpersonen, die gemeinsam durch das Jugi-Training führen. Es ist wichtig, dass 

immer eine ausgebildete Leiterperson die Verantwortung der Lektion übernimmt. Als 

Hilfsleiter/in kannst du wertvolle Unterstützung bieten. Nebenbei kannst du Eindrücke 

sammeln und von der Erfahrung langjähriger Leitenden profitieren. Wenn gewünscht, 

unterstützen wir dich gerne auch bei einer späteren Leiter-Ausbildung. 

 

Wie alt muss ich sein, um Leiter/in zu werden? 

Pro Training muss mindestens eine volljährige und ausgebildete Leiterperson anwesend 

sein. In der Rolle als unterstützende Hilfsleiter/in sind wir bezüglich Mindestalter flexibel. 

Melde dich bei uns – wir lernen dich gerne kennen und finden zusammen heraus, welche 

Aufgaben du übernehmen kannst. 

 

Wie kann ich mir eine Jugi-Lektion vorstellen? 

Unsere Jugi Trainings finden am Montagabend von 18:00 – 19:15 Uhr statt (exkl. 

Schulferien). Unser polisportives Angebot lässt viel Spielraum für Inhalte. Je nach 

Fähigkeiten reichen diese von Spielformen, Leichtathletik, Outdoor-Sport, bis hin zu 

Wanderungen oder Trendsportarten. Es steht nicht in Erster Linie das Erreichen von 

sportlichen Höchstleistungen, sondern die Freude am Bewegen im Vordergrund. 

 

Ich möchte eine Leiterausbildung machen – wie soll ich vorgehen? 

Toll, sehr gerne unterstützen wir dich dabei. Unser Jugend und Sport Coach kennt die 

Kursangebote und kann dich gerne beraten und für das passende Angebot anmelden. 

Übrigens, bis zum 30 Altersjahr profitierst du in der Schweiz vom gesetzlichen Jugendur-

laub, du musst also keine Ferientage für J+S-Ausbildungen aufwenden. Der Sportverein 

übernimmt zudem die Kurskosten und zahlt ein „Sackgeld“. 

 

Bin ich als Jugi-Leiter/in automatisch auch Vereinsmitglied? 

Ja, sehr gerne nehmen wir dich als Vereinsmitglied auf. Du kannst somit von allen Vortei-

len einer Vereinsmitgliedschaft beim SVM profitieren. Du bist selbstverständlich auch in 

den Aktivriegen herzlich eingeladen mitzuturnen. Als Vereinsmitglied bist du ebenfalls 

Verbandsmitglied des Schweizerischen Turnverbandes STV und kannst von den diversen 

Mitgliederangeboten profitieren. 

 

Wie sieht es mit der Bezahlung aus? 

Wie in Vereinen üblich, wird unser Verein grundsätzlich im Ehrenamt geführt. Wir zahlen 

den Jugi-Leitenden pro Training CHF 20.00 Spesenentschädigung und jeweils ein Sit-

zungsentgelt für allfällige Sitzungsteilnahmen von CHF 15.00. Je nach Anzahl Trainings 
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kommt also eine hübsche Summe zusammen. Im Weiteren steht jedes Jahr ein Budget 

für einen gemütlichen Leiter-Event zur Verfügung und wir bezahlen die Kosten plus ein 

„Sackgeld“ für Leiterkurse. 

 

Ich bin interessiert, bin aber unsicher ob ich geeignet bin? 

Wenn du Kinder magst und dich nicht als Bewegungsmuffel bezeichnest, wirst du das pa-

cken. Wir werfen dich nicht ins kalte Wasser, es gibt bei uns intern zahlreiche Lektions-

Ideen, auf welche du jederzeit zurückgreifen kannst. Du wirst aber auch rasch merken, 

dass du mit kreativen Ideen und etwas Fantasie und Improvisationstalent rasch die Be-

geisterung der Jungs und Mädels gewinnen kannst. Polisportives Programm ist sehr viel-

seitig und lebt von guten und neuen Ideen. 

 

 

 

Ist dein Interesse geweckt oder hast du weitere Fragen? Kontaktiere unsere 

verantwortliche Jugendriege – Sabrina Rohrer. Sie gibt dir gerne Auskunft! 

 

Sabrina Rohrer 

Tel./SMS/WhatsApp 079 683 88 15 

 oder 

 info@svmauensee.ch 
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