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Der Aargau, ein Sportkanton

NACHRICHTEN

Pro Sport Aargau Die Interessengemeinschaft Aargauer Sportverbände (IASV) will mit professionelleren Strukturen den Sport
im Kanton Aargau stärken

Schnee und Spass in den
Aargauer Wintercamps

WINTERSPORT

Auch in diesem Winter organisiert der
Kanton Aargau zwei Schneesportcamps. Das erste findet während den
Weihnachtsferien vom 26. bis 31. Dezember 2017 auf der Lenzerheide statt
und das zweite während den Sportferien vom 4. bis 10. Februar 2018 in
Fiesch. Die Lager werden durch erfahrene und kompetente J&S-Leiterpersonen mit viel Engagement und Herzblut durchgeführt und richten sich an
Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren. Bereits für 450 Franken kannst du
in der Lenzerheide mit dabei sein,
inklusive Reise, Kosten und Logis sowie Unterricht. In Fiesch bist du für
470 Franken mit dabei. Anmelden
könnt ihr euch sofort über die Website
w¡
www.jugendundsportcamp.ch, dort
findet ihr auch weitere Informationen
ZVG
zu den Camps. Für aktuelle News und
LL_RLbP_‘]\_a(NST‘aPT[PKb‘LYYP[L_MPTa
Bilder: Folgt uns auf Instagram unter
c\[1;DpDPWaT\[D]\_a&8[aP_P‘‘P[RPYPT[‘NSLQa
jugendsportcamp_aargau und Face0L_RLbP_D]\_acP_M²[OP&OP_0K=POTP[
book unter Jugendsport Campleiter!
b[OOP_K\QT[RP_ELRMXLaa06

VON LEA SCHWER

Die Zahl beeindruckt. Die Interessengemeinschaft Aargauer Sportverbände
(IASV) verleiht rund 90 000 Athletinnen und Athleten von insgesamt 28
Aargauer Sportverbänden eine Stimme.

Wenig Durchschlagskraft

Allerdings, so der abtretende Präsident Ruedi Suter, sei diese Stimme bis
anhin zu wenig laut gewesen: «Wir waren eine sogenannte Stand-by-Organisation.» 1976 gegründet, sollte die IASV
ursprünglich
einem
Aargauischen
Sportzentrum zum Durchbruch verhelDLY‘aLR&w¡(=²_hxvw|r0L_RLbP_KPTab[Rrddd(LL_RLbP_hPTab[R(NS
fen. Als dieses Projekt nicht realisiert
werden konnte, blieb die Interessen- Der Aargauische Leichtathletik-Verband ist seit der Gründung 1976 Mitglied beim IASV.
gemeinschaft bestehen.
In ihren kommenden Schaffensjahren war die IASV am Aufbau der Aargauer Sportgala mit der Wahl des Aargauer Sportlers beteiligt. Zudem war
sie in der kantonalen Sportkommission
vertreten, führte gemeinsam mit der
Sektion
Sport den Ehrenamtsanlass für
ddd(LL_RLbP_‘]\_a(NS
Sportfunktionäre durch und betrieb
partiell Lobbying für den Aargauer
Sport. Dies, als beispielsweise die Kürzung der J+S-Gelder zur Debatte stand.
«Mehr wäre natürlich immer möglich
gewesen», doch zum einen suchte der PluSport Behindertensport Aargau. ZVG Der Kantonalverband Schwimmen Aargau vertritt rund 450 Athleten.
ZVG
Präsident keine exponierte Rolle, zum
anderen hätte ein grösseres Engagement seine zeitlichen Möglichkeiten tion Sport des Departements BKS eine stand des IASV unter der Leitung des Aargauer Sportverbände gegenüber
überschritten. «Eine grosse Durch- zentrale Ansprechstelle sein; mit quali- abtretenden Präsidenten das Projekt Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
schlagskraft konnten wir im Rahmen tativ hochstehenden Dienstleistungen «Pro Sport Aargau». Es wurde eine de- vertritt und damit den Sport im Kanunserer eher limitierten Möglichkeiten die ehrenamtlich tätigen Funktionäre taillierte Analyse und darauf aufbauend ton nachhaltig stärkt.» Wichtig sei insein neues Konzept erstellt. Dieses sieht besondere die Fähigkeit, unabhängig
nie entwickeln», so das Fazit von Ruedi entlasten.
Was heisst das konkret? «Als Betäti- mit einer Neustrukturierung – dazu ge- zu agieren. Demzufolge dürfe die InSuter. Dies soll sich in Zukunft ändern.
«Meine Absichten, das Präsidium abzu- gungsfeld kann der Wald als Sportare- hören die Wahl eines Vorstands mit teressengemeinschaft kein verlängergeben, und das steigende Bedürfnis, na genannt werden, wo die Interessen fünf bis sieben Mitgliedern und die ter Arm der Behörden werden, wie es
den Sport im Kanton Aargau zu stär- der Sportler – ob OL-Läufer, Mountain- Schaffung einer Geschäftsstelle in ei- teilweise in den umliegenden Kantoken, führten zur Erkenntnis, dass nun biker oder Jogger – mit den Interessen nem 50- bis 100-Prozent-Pensum – eine nen geschehen sei. «Deshalb braucht
oder Forstleute kollidieren.» verstärkte Professionalisierung vor. es eine klare Leistungsvereinbarung
der richtige Zeitpunkt für eine Neuaus- der Jäger
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WINTERSPORT

Aus- und Weiterbildungskurse Schneesport
Auch dieses Jahr führt die Sektion
Sport diverse Schneesport-Aus- und
-Weiterbildungskurse auf der Lenzerheide durch:
Grundausbildungen:
>027C827E4>
6. – 12. 1. 2018
11. – 17. 1. 2018
14H46E4D27F<4
Weiterbildungskurse:
D27F<4=?18<
17. – 19. 12. 2017
12. – 14. 1. 2018
8YCLSYP[OP_fi1PdPRaP[DNSbXP
9. – 11. 3. 2018
0L_RLbflWÍ[[P[‘TNS<PS_]P_‘\[P[
16. – 18. 3. 2018
OP‘{(MT‘¡(DNSbXULS_P‘W\‘aP[X\‘QÓ_
14. – 20. 1. 2018 (Methodikmodul)
OTPEPTX[LSYPMPTD27F<4=?18<
Anmeldung via J+S-Coach über
YPXOP[(D27F<4=?18<MTPaPaOP[
www.jugendundsport.ch oder über
;XL‘‘P[‘PNS‘=\ObXPhb_=\MTXTa²a‘’
www.ag.ch/sport
P_hTPSb[R(1PT‘]TPX‘dPT‘PL[LXf‘TP_P[
OTPfi@XL[P_N_LNW‘flTS_PDNSbX’b[O
5_PThPTadPRPLbQ6PQLS_P[‘aPXXP[(
0bNSXP_[P[DNSÓXP_T[[P[b[ODNSÓ’
XP_YTaOPY=\ObXfiCPT‘P]XL[P_fl&L[’
SL[OPT[P_W\[W_PaP[0bQRLMP‘aPX’
Xb[RPT[PCPT‘Phb]XL[P[(3TP=\ObXP
dP_OP[OT_PWaT[OP_DNSbXWXL‘‘P
Ob_NS5LNSXPbaPc\[LL_RLbY\MTX
Ob_NSRPQÓS_a(=PS_8[Q\_YLaT\[P[
hbY0[RPM\ab[O0[YPXOPb[aP_XLRP[
QT[OP[DTPLbQddd(LR(NSp‘]\_ab[aP_
1PdPRaPDNSbXP0L_RLb(

«Mutig in die Zukunft schreiten»

Sportfonds Aargau

