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Steckbrief zur Jugi klein 
 
 
Was machen wir? Wann turnen/trainieren wir? 
Die Jugi klein steht unter der Leitung von Priska Eggenschwiler und Silvio Fasler. Das Training für  
die 1. bis 5. Klässler findet jeweils am Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr in der Turnhalle Leepünt 4 in 
Dällikon statt. Wir legen Wert darauf, den Kindern jede Woche eine abwechslungsreiche Trainings-
lektion mit viel Bewegung, Spiel und Spass zu bieten. Wir achten dabei darauf, den Kindern neue  
Fähigkeiten anzueignen und diese im Anschluss zusammen zu trainieren und zu festigen.  
 
Nebst dem wöchentlichen Training finden immer wieder auch Plausch-Events statt, an welchen  
die Kinder teilnehmen können. Einmal im Jahr nehmen wir zudem mit den Kindern auf Wunsch am  
Jugendsporttag teil und trainieren gezielt darauf, damit die Jungs dort das Erlernte unter Beweis  
stellen und sich sportlich austoben können.  
 
Das Fördern von Bewegung, Spiel und Spass ist für uns das Wichtigste im Kindersport. Das vielseitige 
Trainieren der Bewegungsformen ist eine wichtige Grundlage, für spätere sportartspezifische  
Leistungen sowie generell für einen gesunden Alltag. Kinder sind neugierig und voller Tatendrang. Sie 
probieren aus, wollen ihre Umwelt entdecken und erleben und diese durch Bewegung erfahren. Für 
eine ganzheitliche Entwicklung brauchen Kinder einen grossen Erfahrungs- und Bewegungsschatz. 
Mit unserem Angebot wollen wir einen Beitrag dazu leisten und sind motiviert, die Kinder in ihrer 
Entwicklung bestmöglich zu unterstützen! 
 
Wer leitet die Lektionen? 
Die Lektionen werden gemeinsam von Priska und Silvio geleitet. Wir sind beide hier in Dällikon  
aufgewachsen und waren bereits als Kind Mitglied des Sportverein Dällikon. Nach einer Pause sind 
wir nun seit einigen Jahren wieder zurück im Sportverein und leiten seit 2018 diverse Lektionen. 
 
Priska hat durch Ihren Beruf viele Kenntnisse zum menschlichen Körper sowie dessen Förderung  
erworben. Sie arbeitet im Gesundheitswesen und absolviert derzeit eine Ausbildung zur Intensiv-
pflege Krankenschwester. Silvio hat einen Bachelor in Lebensmitteltechnologie abgeschlossen und 
arbeitet zurzeit in der Lebensmittelindustrie sowie als Chemielehrer. Zusammen besuchen wir immer 
wieder J+S (Jugend + Sport) Leiterkurse, um den Kindern ein möglichst gutes Erlebnis zu bieten.  
 
 
Wenn wir das Interesse Ihres Sohnes geweckt haben, freuen wir uns darauf, ihn zum Schnuppern in 
einer unserer nächsten Lektionen begrüssen zu dürfen. Gerne beantworten wir auch allfällige Fragen 
vorab per Telefon (Priska: 079 521 72 93 / Silvio: 076 306 45 90). 
 

 


