KADETTEN HUTTWIL
Der Verein Kadetten Huttwil wie man ihn
heute kennt, wurde im Jahre 2002 gegründet und bietet momentan rund 170 Jugendlichen in und rund um Huttwil die Möglichkeit, sich polysportiv und musikalisch zu
betätigen.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts waren die
zentralen Bestandteile des Kadettenkorps
Huttwil militärischer Unterricht und sportliche Ertüchtigung. Heute stehen vor allem
der Spass und das Zusammensein im Vordergrund.
Dank der Unterstützung der Gemeinde
Huttwil kann der Verein Kadetten Huttwil
den Schülerinnen und Schülern aus Huttwil
und der Umgebung ab der 3. Klasse eine
sinnvolle Freizeitbeschäftigung in den Bereichen Sport und Musik anbieten.
Im Bereich Musik können alle Instrumente
erlernt werden, welche auch in einem Blasorchester zu finden sind: Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Waldhorn, Euphonium, Posaune, Xylophon und Schlagzeug. Wer es lieber laut mag, kann auch das
Spielen auf der Marschtrommel erlernen.
Während einer zweijährigen Grundausbildung werden die Basics des Instruments im
Einzelunterricht aufgebaut. Danach folgt
der Übertritt in die Kadettenmusik, wo gemeinsam im Orchester einmal wöchentlich
unter anderem das jährliche Kadettenkonzert geübt wird. Ein weiteres Highlight ist
der Auftritt als Marschmusik an den Kadettentagen.
Im Bereich Sport wird ein möglichst breiter
Bereich von Sportarten abgedeckt, welcher

regelmässig mit neuen Angeboten erweitert wird. Momentan werden folgende
Sportfächer ganzjährig angeboten: Volleyball, Tischtennis, Schwimmen, OL, Schiessen, Leichtathletik. Im Winter wird zusätzlich Klettern angeboten, während im Som-

mer die Möglichkeit besteht sich im Biken
oder im Kochen über dem offenen Feuer
(Abkochen) zu versuchen. Die Trainings finden einmal wöchentlich während der Schulzeit statt. Wie bei anderen Vereinen gibt es
auch bei den Kadetten über das Jahr verteilt mehrere Anlässe. Der Kadettentag ist

jeweils der Höhepunkt des Kadettenjahres.
Dort messen sich am ersten Septemberwochenende Kadettenkorps aus der ganzen Schweiz in verschiedenen Bereichen. So
gibt es einen Leichtathletikmehrkampf, Stafetten und Spielturniere. Auch die Marschmusik hat ihren Auftritt und wird dafür
bewertet.
Weiter über das Jahr verteilt organisieren
die Kadetten Huttwil den traditionellen Kadettencup, welcher als Hauptprobe für die
Kadettentage gilt, einen Spielnachmittag
und ein Trainingswochenende im Frühling.
Wie viele Vereine sind auch die Kadetten
Huttwil von der Coronakrise betroffen. So
wurde der ganze Betrieb von Mitte März
bis Ende Mai eingestellt und unter anderem
das Kadettenkonzert sowie das Trainingswochenende und die Kadettentage im September mussten abgesagt werden. Auch
die eigentlich für den Juni geplanten
Schnuppertrainings mussten verschoben
werden. Neu finden sie direkt nach den
Sommerferien statt und sollen interessierten Jugendlichen ab der 3. Klasse die Möglichkeit bieten, sich doch noch für ein Sportfach begeistern zu können.
Informationen dazu sind auf der Website
der Kadetten Huttwil zu finden (www.
kadetten-huttwil.ch). Dort besteht auch die
Möglichkeit, sich bei Fragen direkt an die
verantwortlichen Personen zu wenden. Die
Kadetten Huttwil freuen sich sehr über jedes neue Gesicht, welches sie nach den
Sommerferien in einem der Angebote begrüssen dürfen!

