


Mit vier Jugendabteilungen und vier Aktivriegen bietet der STV 
Rickenbach für alle Sportbegeisterten eine Möglichkeit, sich fit zu 
halten. Sei es für ambitionierte Athleten mit hohen sportlichen Zielen 
oder ganz einfach für Leute, die gerne abwechslungsreichen Sport 
betreiben. Ein topmotiviertes Leiterteam ist für fordernde aber auch 
unterhaltsame Trainings verantwortlich. 
Jede Riege misst sich regelmässig an Wettkämpfen und Turnieren mit 
anderen Vereinen. Die gemeinsame Teilnahme der vier Aktivriegen am 
Turnfest bildet jedes Jahr den Höhepunkt im Vereinskalender.
Der STV Rickenbach ist Organisator von spannenden und attraktiven 
Veranstaltungen. Der Jugendturnwettkampf GeKu sowie der 
Turnerabend sind bekannte Anlässe, an denen sich Sportfreunde aus nah 
und fern immer wieder gerne in Rickenbach treffen. 
Selbstverständlich kommen dabei auch die geselligen Stunden nicht zu 
kurz. So sind das Skiweekend, die Turnerreise oder auch der 
Saisonabschluss vor den Sommerferien feste Bestandteile des 
Jahresprogramms. 

Eine wesentliche Zielsetzung des STV Rickenbach ist die Förderung der 
Jugend. Wir bieten für alle Jungen eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Bei 
uns finden sowohl turnfreudige als auch spielbegeisterte Kinder eine 
geeignete Trainingsmöglichkeit. Die zahlreichen Erfolge auf kantonaler 
und nationaler Ebene sind immer wieder Motivation, auch in Zukunft 
junge Sportler und ihre Fähigkeiten zu fördern. 



Die Aktivriegen bilden den eigentlichen Kern des Vereins. In den 
Spezialisierten Riegen Korbball, Unihockey und Sektion (Geräteriege) 
stehen Trainings auf dem Programm, die gezielt auf die jeweilige Sportart 
ausgerichtet sind.
Die Korbballriege versucht sich mit seinem sehr jungen Team in der 1. Liga 
neu zu etablieren.
Im Unihockey wird seit einigen Jahren in der Liga Sportunion 
Zentralschweiz um eine Toprangierung gekämpft.
Die Sektion zählt an den Sprüngen und am Barren zur nationalen Spitze. 
Die Polysport-Riege bietet Personen mit allgemeinen sportlichen 
Interessen eine ideale Trainingsgelegenheit. Es geht nicht in erster Linie 
darum, hohe sportliche Ziele zu erreichen. In abwechslungsreichen 
Polysport-Trainings soll mit Unihockey, Volleyball, Fussball, Leichtathletik 
oder etwas Krafttraining ganz einfach der Körper fit gehalten werden. 




