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UNSERE «NEUE» WEBSITE 

 
Seit Herbst 2018 zeigt sich die 
Website www.stvkappel.ch in 
neuem Kleid. 
Auf der Website findet ihr 
nebst Spielberichten und Re-
sultaten auch unseren Ver-
einskalender, diese Zeitung 
und Infos zur Jugendabtei-
lung. Der gesamte Vereinska-
lender erscheint auf der Start-
seite in der rechten Spalte. 
Wichtig: Dort sind die Anlässe 
für die Junioren UND die An-
lässe für die Aktiven Mann-
schaften aufgeschaltet. Wenn 
ihr nur die Anlässe der Jugend-
abteilung sehen möchtet, na-
vigiert ihr über Aktuell – Ter-
mine Jugendabteilung. 
Dort könnt ihr euch alle Infos 
zu den Anlässen besorgen und 
euch auch direkt dafür anmel-
den. Bei Fragen zur Website 
könnt ihr euch an marke-
ting@stvkappel.ch wenden. 

INTERN 
 

22. MAI 2019, 1800 UHR, BORNBLICK 

 
Das ganze Leiterteam inkl. altem und 
neuem Hauptleiter, laden am Mittwoch, 
22. Mai 2019 um 1800 Uhr in der Turn-
halle Bornblick zu einem Infoabend ein. 
Es sind ALLE Eltern und Kinder willkom-
men. Eine Teilnahme ist nicht obligato-
risch, aber sehr erwünscht. Eine Anmel-
dung ist nicht notwendig. Nutzt die Gele-
genheit für diesen wichtigen Austausch! 
 

INFOABEND - SAFE THE DATE 
 

T 
 

Die Aufteilung ab der GV 
2019. 
SEITE 3 
 

DAS LEITERTEAM 
 

WEGWEISER…? 

Das ist sinngemäss die deutsche Übersetzung 

von SEGNAS. In Segnas (Gemeinde Disentis) 

findet unser nächstes Herbstlager auf über 

1'300 M.ü.M. statt! Mehr dazu auf Seite 2. 

 
 

Wie es mit den JuniorINNEN 
weitergeht. 
SEITE 4 
 

SAISON 2019 / 2020 
 

Nach acht Jahren als Leiter und vier Jahren als Hauptleiter ist Schluss. Cyrill Kobler gibt 
das Amt des Hauptleiters der Jugendabteilung ab. Seit bereits zwei Jahren leitet er selbst 
keine Juniorenmannschaft mehr und macht nun Platz für die nächste Generation. Mit 
Michael Nick als neuen Hauptleiter und mit Michael Baumann als J+S-Coach hat der Vor-
stand eine optimale Nachfolge gefunden. SEITE 2 
 
 
Am 19.09.2014 veröffentlicht das Oltner Tagblatt die Saisonziele der Regionalen Erstli-
gamannschaften im Unihockey. Dabei nach zweijährigem Unterbruch der STV Kappel. 
Das damals erklärte Saisonziel konnte vorzeitig erreicht werden. Auch im nächsten Jahr 
werden wir in der höchsten Schweizer Kleinfeldliga vertreten sein! SEITE XX 
 

PER GV 2019 GIBT ES IM VORSTAND 
NUR WENIGE ÄNDERUNGEN 

 
Vereinspräsident Tobias Hummel wird sein 
Amt ein weiteres Jahr fortsetzen. Auch 
Thomas Zbinden und Michael Lenherr füh-
ren das Amt des Sportchefs weiter und 
kommunizieren mit swissunihockey. Die 
Jugend wird neu Michael Nick als Hauptlei-
ter im Vorstand des STV Kappel vertreten.  

AUS DEM VORSTAND 
 

STV Kappel Jugendabteilung 
Mittwoch, 1.05.2019 
Nr. 2 | 2. Jahrgang 
Info@stvkappel.ch 
Online-Ausgabe: www.stvkappel.ch  

 
Jahreszeitung STV Kappel 
Freitag, 22.05.2015 
Nr. 1 | 1. Jahrgang 
Info@stvkappel.ch 

Der Hauptleiter wechselt 
Michael Nick übernimmt die Hauptleitung  

Cyrill Kobler (rechts) gibt sein Amt als Hauptleiter ab. Ab dem 17.5.19 übernimmt Michael Nick (links). 
 

mailto:info@stvkappel.ch
http://www.stvkappel.ch/
http://www.stvkappel.ch/
http://stvkappel.ch/wp-content/uploads/2018/10/2018_infos_leitfaden_jugendabteilung.pdf
http://stvkappel.ch/wp-content/uploads/2018/10/2018_infos_leitfaden_jugendabteilung.pdf
http://stvkappel.ch/?tribe_events_cat=termine-jugendabteilung
http://stvkappel.ch/?tribe_events_cat=termine-jugendabteilung
mailto:marketing@stvkappel.ch
mailto:marketing@stvkappel.ch
mailto:Info@stvkappel.ch
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SEGNAS (GR) 

Traditionell findet im 

Zweijahreszyklus ein 

Herbstlager gemein-

sam mit der Mäd-

chenriege des Da-

men- und Frauenturn-

vereins Kappel statt. 

Ein Highlight jedes 

Kindes! 

Vom 12. – 19. Okto-

ber 2019 ist es wieder 

soweit. Wir reisen in 

die schönen Bündner 

Berge nach Segnas. 

Bisher haben sich 

schon 56 Kinder für 

das Lager angemel-

det. Noch wenige 

Plätze sind zu verge-

ben. Die Anmeldung 

erfolgt unter 

www.stvkappel.ch  

Weitere Lagerinfos 

(grobes Wochenpro-

gramm, Abfahrtszei-

ten, Packliste, …) wer-

den den angemelde-

ten rechtzeitig per 

Mail zugestellt. 

Blicke jetzt nochmals 

auf das letzte Lager 

zurück: www.la-

ger.stvkappel.ch   

LAGER 2019 

NEUE HAUPTLEITUNG 

CYRILL KOBLER ÜBERGIBT AN ZWEI «MICHIS» 

ach 8 Jahren als Lei-
ter in der Jugendab-
teilung wovon 4 

Jahre als Hauptleiter, habe 
ich mich entschieden, dieses 
Amt aufzugeben. Obwohl 
«aufgeben» ist hier wohl 
nicht das passende Wort. Sa-
gen wir «weitergeben». Es 
war mir ein grosses Anlie-
gen, dass die erfolgreiche Ju-
gendabteilung weiterge-
führt wird, wie das schon die 
vergangenen 74 Jahre der 
Fall war. So alt ist unsere Ju-
gendabteilung nämlich und 
trotzdem ist sie jung geblie-
ben. Viele beliebte Anlässe 
haben wir bis heute beibe-
halten (Chlausenhock, Win-
terevent, Lager), haben uns 
aber stets den schnell wan-
delnden Bedürfnissen der 
Kinder und Eltern angepasst. 
Zum Beispiel kommunizie-
ren wir heute per WhatsApp 
und über unsere Website 
www.stvkappel.ch, während 
es zu meiner Juniorenzeit 
noch für jeden Anlass und 
jede Runde einen ausge-
druckten Zettel gab. Oder 
aus einem Skitag ist heute 
ein Alpamaré-Tag gewor-
den. Um die früheren Gege-
benheiten können wir trau-
ern, wir können die Verän-
derung aber immer auch als 
Chance sehen.  
 
Ich persönlich sehe solche 
Gegebenheiten immer als 
Chance, die es zu nutzen gilt. 

So auch bei der anstehenden 
Änderung des Hauptleiters. 
Mit Michael Nick bringen 
wir das Amt nach vierjähri-
ger Leihgabe von Neuendorf 
wieder zurück nach Kappel. 
Das ist gut so und tut einem 
Dorfverein auch gut. Mi-
chael ist im Dorf bestens ver-
netzt und kennt den Verein 
wie seine Hosentasche. Es 
freut mich, mit Michael ei-
nen motivierten und jungen 
Leiter aus den eigenen Rei-
hen für das Hauptleiteramt 
gefunden zu haben. Michi, 
ich wünsche dir alles Gute 
für die spannende Aufgabe, 
die dich erwartet. 
Diese Aufgabe habe ich im-
mer mit viel Freude aber 
auch mit viel zeitlichem Ein-
satz wahrgenommen. Für 
letzteres haben wir eine 
grossartige Lösung gefun-
den. Der zweite «Michi» 
(Michael Baumann) wird als 
J+S-Coach einen Teil der ad-
ministrativen Aufgaben 
übernehmen. So sind die 
Aufgaben gut verteilt und 
wir haben einen Stellvertre-
ter, sollte Michi Nick einmal 
nicht in der Region sein. Ei-
nen solchen Stellvertreter zu 
haben ist mit der heutigen 
Flexibilität der Jungen Men-
schen (da schliesse ich mich 
nicht aus), eine nicht zu un-
terschätzende Eigenschaft. 
Ich bin froh, haben wir eine 
so gute Lösung gefunden 
und wünsche den beiden 

«Michis» alles Gute für die 
Zukunft der Jugendabtei-
lung! 
 
Die Kommunikation zu den 
Eltern läuft in erster Linie 
über Michael Nick. Deshalb 
wird er auch die E-Mail-Ad-
resse hauptleiter@stvkap-
pel.ch erben. Alles Administ-
rative (Daten für Anlässe, 
Anmeldungen, Mann-
schaftsaufteilungen, Lizen-
zen, Trainingszeiten) wird 
Michael Baumann überneh-
men. Er ist unter der neuen 
E-Mail-Adresse 
jundscoach@stvkappel.ch 
erreichbar. Mit dieser Auf-
teilung soll auch für die El-
tern klar sein, wer wofür zu-
ständig ist und an wen man 
sich im Falle einer Frage 
wenden soll. 
 
Ich selbst ziehe mich nicht 
ganz aus dem Verein zurück. 
Dafür war ich zu lange dabei. 
Mit Freude werde ich noch 
die Hauptverantwortung für 
das Herbstlager im Oktober 
innehalten (siehe rechte 
Spalte), ehe ich mich in den 
100er-Club des Vereins zu-
rückziehe. Somit werde ich 
auch zukünftig an diversen 
Vereinsanlässen zu sehen 
sein, auch wenn ich diese 
nicht mehr aktiv vorbereiten 
werde. Darauf freue ich 
mich!  
 
Sportliche Grüsse

N 
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WER WIR SIND / WAS WIR TUN 

EINE ERFOLGSGESCHICHTE

ergleicht man den 
STV Kappel mit ande-
ren Turn- und Uniho-

ckeyvereinen, fällt folgendes 
auf: Der STV Kappel ist einer 
von ganz wenigen Vereinen, 
die unter dem Namen des 
Schweizerischen Turnver-
bandes (STV) starten. Dies 
ist historisch bedingt. Früher 
waren wir tatsächlich ein 
traditioneller Turnverein. 
Dies hat sich allmählich ge-
wandelt. Die Wurzeln haben 

wir aber nie liegen lassen 
und deshalb ist der STV Kap-
pel heute, was er ist. Ein 
Turnverein im Namen, ein 
Unihockeyverein auf dem 
Papier und eine Gruppe mit 
viel Leidenschaft in der Tat. 
Für uns zählt nicht nur der 
Unihockeysport, für uns 
zählt auch der polysportive 
Aspekt und ganz wichtig der 
Spass! Zu diesem Spass ge-
hören die vielen Anlässe 

nebst der gewohnten Uniho-
ckeysaison dazu. Hierzu zäh-
len wir den Alpamaré-Aus-
flug, den Sponsorenlauf mit 
anschliessendem Bräteln, 
die Papiersammlungen, das 
traditionelle Herbstlager, 
der Chlausenhock oder das 
Saison-Abschlussessen. Ge-
nau das unterscheidet uns 
von den anderen Vereinen 
und genau das ist und bleibt 
unsere Erfolgsgeschichte!

 

 
 

DAS LEITERTEAM AB DEM 17. MAI 2019 

Icht nur beim Haupt-
leiter wird es eine 
Änderung geben. 

Auch im Leiterteam gibt es 
per 17. Mai 2019 einige Ver-
änderungen. Wir verab-
schieden an der GV die lang-
jährigen Leiter Nils Jäggi, Jan 
Lüthi, Thomas Klaper und 

Tim Spiegel. Euch allen ein 
riesiges Dankeschön für die 
tausenden von Stunden, die 
ihr «zugunsten» gleistet 
habt. Die Lücke mögen wir 
mit neuen und motivierten 
Leitern zu füllen. Ramon 
Brand, Oliver Spiegel, Jonas 
Wyss und Samuel Brack 

(Hilfsleiter) treten in die 
Fussstapfen. Euch viel Erfolg, 
Geduld, Freude und Energie 
für diese bereichernde Auf-
gabe! 
Und so setzt sich das Leiter-
team ab dem 17. Mai 2019 
wie auf der rechten Seite er-
sichtlich zusammen.

V 

N 

Die Jugi ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil des STV Kappel. 
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SAISON 2019 / 2020 

AUFTEILUNG FÜR DIE KOMMENDE SAISON 

 
edes Jahr wird sie mit 
Spannung von allen er-
wartet: Die Aufteilung 

der Mannschaften für die 
kommende Saison. Die Pla-
nung beginnt für uns jeweils 
vor dem Abschluss der alten 
Saison und stellt jedes Jahr 
eine Herausforderung dar. 
Wir möchten für jedes Kind 
eine optimale Trainingsum-
gebung gestalten. Oft ge-
lingt uns das, zu 100% ist es 
aber selten möglich. Dies 
liegt hauptsächlich an den 
unterschiedlich stark besetz-
ten Jahrgängen. Es gilt dann 
abzuwägen, ob wir lieber mit 
einer älteren, dafür aber de-
zimierten Gruppe in einer 
Liga antreten wollen, oder 
lieber mit einer jüngeren, 
dafür breit aufgestellten 
Mannschaft die Saison star-
ten möchten. Zur Freude al-
ler können wir die B-Junio-
rinnen praktisch unverän-
dert weiterführen. Die aktu-
elle Zusammensetzung ist 
unten links in grüner Farbe 
ersichtlich.  

Die Trainings der B-Juniorin-
nen finden wie folgt statt: 
Mo, 1830 – 1945 (MZH) 
Mi, 1830 – 2000 (MZH) 
Trainiert werden sie von Mi-
chael Nick (Ansprechpart-
ner), Thomas Nick und gele-
gentlich von Mario Riech-
steiner. 
 
Ebenfalls weiterführen kön-
nen wir die B-Junioren. Die 
Mannschaftszusammenstel-
lung ist unten mittig in gelb 
zu sehen. 
Die Trainings der B-Junioren 
finden wie folgt statt: 
Do, 2000 – 2145 (Bornblick) 
Fr, 1900 – 2015 (Bornblick) 
Trainiert werden sie von Jan 
Thommen (Ansprechpart-
ner) und Ramon Brand. 
 
Etwas schwieriger gestaltet 
sich die Situation aktuell bei 
den C-Junioren. Trotz aktuell 
nur 4 fixen Spielern, geden-
ken wir eine C-Junioren-
mannschaft anzumelden. 
Wir zögern den Entscheid 
noch so lange wie möglich 

hinaus und hoffen in der 
Zwischenzeit noch etwas Zu-
wachs zu kriegen. Macht 
also fleissig Werbung! 
Die Trainings der C-Junioren 
würden wie folgt stattfin-
den: 
Fr, 1900 – 2015 (MZH) 
Trainiert werden die jüngs-
ten von Andreas Nick und 
Samuel Brack. 
 
Zu guter Letzt führen wir die 
Jugi wie bisher weiter. 
Sie trainieren 1x pro Woche: 
Do, 1730 – 1835 (Bornblick) 
Geleitet werden sie von Sil-
van Lienhard (Ansprechpart-
ner) sowie Oliver Spiegel 
und Jonas Wyss. 
 
Die wichtigste Kommunika-
tion bildet nach wie vor 
WhatsApp, wobei die Trai-
ningskoordination via Team-
Stuff läuft. 
 
Die Trainings werden für die 
kommende Saison ab dem 
20. Mai 2019 wieder star-
ten.

 

J 
EUER FEEDBACK 

…ist uns wichtig! 

Wir erhalten regelmä-

ßig positive und (ein 

paar wenige) negative 

Rückmeldungen. Das 

ist für uns sehr wich-

tig, denn nur so kön-

nen wir besser wer-

den. Vielen Dank da-

für! 

Wir sind der Überzeu-

gung, vieles gut zu 

machen, dennoch ha-

ben wir noch viel Luft 

nach oben. Ganz oben 

auf unserer Liste steht 

die Kommunikation 

mit den Eltern. Diese 

hat in den letzten 

zwei Jahren etwas ge-

litten, was verständli-

cher Weise immer 

wieder zu Reklamatio-

nen geführt hat (ich 

denke dabei v.a. an 

die letzte Turnerun-

terhaltung). 

Meldet euch bei Un-

klarheiten beim direk-

ten Leiter oder bei 

Michael Nick 

hauptleiter@stvkappel.ch 

079 884 02 10 

ÜBRIGENS 

mailto:hauptleiter@stvkappel.ch

