
Sportkonferenz vom 31.10.2017 in Oerlikon  

 

Vier Vertreter des SATUS Frauenfeld, Werner, Miriam, Thomi und ich, nahmen am 

31.Oktober 2017 an der Sportkonferenz Ost, im Gemeindezentrum in Oerlikon teil. Begrüsst 

wurden wir durch Hans Ruedi Weder, Präsident SATUS Ost.   

Die Jugendmitglieder des SATUS Oerlikon planten diese Konferenz selbständig. 

Das ist ein Beispiel wie aktuelle Jugendförderung aussehen könnte, unterstützt durch den 

Verband, insbesondere den Präsidenten Christian Vifian. Christian Vivian bietet ausserdem 

alle interessierten Jugendmitglieder seine Beratung und Unterstützung in vereinseigenen 

Projekten an. 

Nach dem Vorstellen des Rahmenprogramms und der anwesenden Jugendmitglieder durch 

Patrik Casaulta, führte uns Christian Vifian in die „Vision SATUS Vereinswelt 2025“ ein. Wie 

von ihm gewohnt referierte Christian praktisch und mit Einbezug der Jugendlichen seine 

Vision für den Satus der Zukunft. Ins besonders die je nach Generation unterschiedlichen 

Verhaltens- und Kommunikationsweisen (sep. Blatt) zeigte Christian im Gespräch mit den 

jüngsten Teilnehmern direkt vor. Diese Demonstration zeigt eindrücklich, dass wir unsere 

Kommunikationswege mit und zu der Jugend anpassen und verbessern müssen. Mail und 

Facebook beispielsweise sind bei der Jugend nämlich bereits „veraltet“. Wir werden da im 

Jahr 2018 in unserem Verein ansetzen und optimieren müssen, wollen wir den Draht zur 

Jugend nicht vollends verlieren.  

Im zweiten Referat von Ruedi Weder, wurden uns verschiedene Wege aufgezeigt, wie wir für 

die Jugendförderung in den Gemeinden, aber auch im SATUS und beim Kanton, 

Fördergelder für die Jugend erhalten können. 

Auf die geplante sportliche Darbietung der „Rope Skipping“ Gruppe Oerlikon musste wegen 

der fehlenden Turnhalle verzichtet werden. Als Ersatz konnte für ein Referat der 

Spitzenmarathonläufer Christian Kreienbühl gewonnen werden.  

Er referierte über seine Motivation, den Trainingsplan und die Eindrücke seiner 

Olympiateilnahme. Am anschließenden Apéro konnte man ihn auch unkompliziert persönlich 

kennenlernen. 

Mit einem wiederum großzügig offerierten Apéro und einem reichhaltigen Imbiss wurde die 

Konferenz abgeschlossen.  

An dieser Stelle einen großen Dank an die Organisatoren und an die Jugendmitglieder des 

SATUS Oerlikon. 

Bericht: Martin Räbsamen 


