
Der Trainer ist die zentrale Figur in der Förderung eines

Spielers bzw. einer Spielerin. Die Trainer sind die zentralen

Figuren in der Entwicklung einer Sportart. Zwei Gründe,

warum Swiss Volley die Aus- und Weiterbildung nicht

einfach nur dem Zufall überlassen sollte. 

Mai 2/20074

Tatsache eins
Die Trainer sind und bleiben die

Schlüsselfiguren im sportlichen Um-

feld. Sie sind nicht nur dafür verant-

wortlich, dass sich ihre Schützlinge

sportlich verbessern, sondern auch

dafür, dass ihnen der Volleyballsport

Spass macht. Nur wer Spass hat, be-

treibt die Sportart über längere Zeit.

Nur wer in seiner Jugend positive

Sport-Erlebnisse erfahren durfte, wird

als Erwachsener auch wieder etwas

davon zurückgeben: z.B. als Helfer,

als Schiedsrichter, als Vorstandsmit-

glied, als Sponsor oder Coach. Darauf

ist jede Sportart, die sich entwickeln

möchte, angewiesen.

Tatsache zwei
Trainer, die sich weiterbilden, sind

besser als Autodidakten. Natürlich

gibt es das Beispiel von der «Super-

Trainerin», die noch nie einen Kurs be-

sucht hat oder vom lernresistenten

Trainer, der trotz Weiterbildung nicht

genügt. Swiss Volley interessiert sich

aber für die Gesamtsituation und da

gilt: 1000 ausgebildete Trainer werden

bessere Arbeit leisten als 1000 «Just-

do-it-Trainer».

Tatsache drei
Der Anreiz, sich als Trainer weiter-

zubilden, ist gering. Die Zeit ist ein

knappes Gut geworden. Der Mensch

geht sehr oft den Weg des geringsten 

Widerstandes. Der monetäre Anreiz

spielt nicht, denn der Trainerjob wird

meistens ehrenamtlich ausgeübt und

ein Trainer A bekommt nicht mehr

J+S-Gelder zugesprochen als ein Trai-

ner B oder C. 

Anforderungen 2007 
Alle drei Tatsachen veranlasste Swiss

Volley, gewisse Anforderungen an die

Ausbildung der Trainer zu stellen und

einen sanften Druck auf die Clubs und

ihre J+S-Coaches auszuüben. Ziel ist

es, die Zahl der ausgebildeten Trainer

zu erhöhen. Um dieses Ziel zu errei-

chen, kommt Swiss Volley nicht da-

rum herum, den Vereinen eine be-

stimmte Anzahl an ausgebildeten

Trainern vorzuschreiben (siehe nach-

folgende Tabelle). Die Einführung

«Licence to coach» – 
Trainer-Anforderungen 07
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dieser Forderung verläuft in Etappen.

Sie beginnt im Jahr 2007/08 und en-

det im Jahr 2013/14. 

Warum gerade 
diese Lösung?
Bei der Überprüfung der Thematik

«Traineranforderungen» hat Swiss Vol-

ley Folgendes festgestellt: Es ist nicht

durchsetzbar, von einer bestimmten

Gruppe (z.B. allen Junioren-Trainern)

gewisse Anforderungen zu verlangen

(siehe Interview auf Folgeseite). «Das

Einzige, was wir im Moment tun kön-

nen, ist, ein allgemeiner, sanfter Druck

auf die Trainer bzw. die Vereine aus-

zuüben, um die Aus- und Weiterbil-

dung anzukurbeln», erklärt Anne-Syl-

vie Monnet, Ausbildungsverantwort-

liche von Swiss Volley. 

Gratislizenz für A-Trainer
Swiss Volley rechnet durch die gestell-

ten Forderungen nebst der Ankurbe-

lung der Aus- und Weiterbildung auch

mit einem verbesserten Stellenwert

der ausgebildeten Trainer, denn die

Nachfrage nach A-, B- und C-Trainern

wird steigen. Übrigens wird Swiss Vol-

ley im Parlament den Antrag stellen,

die Trainer-B-Lizenz von CHF 75.– auf

CHF 30.– zu senken und die Trainer-

A-Lizenz (bisher CHF 100.–) sogar um-

sonst abzugeben. Anne-Sylvie Mon-

net: «Wir möchten jene belohnen, die

in die Ausbildung investieren und ih-

nen mit dieser Massnahme unsere

Wertschätzung zeigen.»

Die detaillierten Informationen zu

den Trainer-Anforderungen 2007 so

wie zum Ausbildungsprogramm  sind

auf der Webseite zu finden: 

www.volleyball.ch > Trainer/Ausbil-

dung > Swiss Volley ��
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Die Trainerinnen und Trainer sind die Schlüsselfiguren im sportlichen Umfeld, darum möchte Swiss Volley die J+S-Trainer-Ausbildung ankurbeln.

Detaillierte Beschreibung: www.volleyball.ch > Trainer/Ausbildung > Swiss Volley
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Swiss Volley Magazine (SVM): Viele 

Vereine leiden unter Trainermangel.

Wird dieser Mangel durch die Forde-

rungen an die Ausbildung nicht noch

verstärkt?

Anne Sylvie Monnet (ASM): Die Nach-

frage nach «diplomierten» Trainern

wird grösser werden. Es ist nicht

falsch, wenn ausgebildete Trainer im

Nachwuchsbereich etwas mehr Aner-

kennung erhalten – allenfalls auch in

Form von Geld. Wir rechnen damit,

dass die Traineranforderungen 2007

den Stellenwert der ausgebildeten

Trainer heben. Dies fördert wiederum

die Motivation für dieses Amt.

SVM:Und wenn die Klubs statt Trainer

auszubilden oder Trainer zu bezahlen

einfach die Juniorenteams auflösen.

ASM: Mit einer solchen Strategie

würde sich ein Verein selber zu

Grunde richten. Dieses geringe Risiko

müssen wir in Kauf nehmen, denn die

momentane Situation ist einfach zu

unbefriedigend. Unser Nachwuchs

hat ein Recht auf gute Ausbildung. Ob

junge Spieler beim Volleyball bleiben

oder ob die Eltern sie ermutigen, Vol-

leyball zu spielen, hängt vor allem da-

von ab, wie gut die Trainer ihre Ar-

beit machen. Das dürfen wir nicht ein-

fach dem Zufall überlassen. Ich be-

haupte, ausgebildete Trainer leisten

nicht nur bessere Arbeit, sie bleiben

auch länger im Amt. 

SVM: Es gibt Trainer, die trotz Ausbil-

dung schlecht sind.

ASM: Es gibt auch schlechte Schüler,

soll man deswegen die Schule ab-

schaffen?

Man darf nicht aufgrund eines Einzel-

falles urteilen, sondern muss das

Ganze in einem grösseren Kontext se-

hen. Wenn man die Trainings von

1000 ausgebildeten Trainern mit 1000

nicht ausgebildeten Trainern ver-

gleicht, wird man sehr wohl Unter-

schiede feststellen – und zwar grosse. 

SVM: Die Tabelle, wer wann welche

Traineranforderungen erfüllen muss,

ist ziemlich komplex, um nicht zu sa-

gen verwirrend.

ASM: Die komplexe Darstellung ba-

siert auf einer fliessenden Einführung.

Wir möchten den Clubs genügend

Zeit geben, die Anforderungen zu er-

füllen. Zudem bemühten wir uns für

eine Lösung, die sowohl für kleine als

auch für grosse Clubs fair ist.

SVM:Wäre es nicht besser, statt über

die Vereine eine Anzahl Trainerdi-

plome zu verlangen, die Anforderun-

gen direkt bei den Trainern anzbrin-

gen. Zum Beispiel NLA-Trainer gleich

TA-Diplom, NLB-Trainer gleich TB-Di-

plom usw.

ASM: Wir haben gemerkt, dass ein sol-

ches Modell kaum umsetzbar ist. Wir

würden dort Forderungen stellen, wo

sie nicht unbedingt nötig sind, bekä-

men Probleme bei der Kontrolle und

würden einzelne Gruppen überfor-

dern. Das Einzige, was Swiss Volley

machen kann, ist die Ausbildung des

Trainers generell zu fördern und des-

sen Status zu heben…

SVM:…und mit diesen Traineranfor-

derungen 2007 wird dies erreicht?

ASM: Davon sind wir überzeugt. Mit

den Traineranforderungen 2007 üben

wir einen ertragbaren Druck auf die

Vereine aus, zumindest einen Teil ih-

rer Trainer über J+S auszubilden und

ihre Verantwortung wahrzunehmen,

den Nachwuchs kompetent zu för-

dern. Die Entscheidung, welche Trai-

ner die Ausbildung machen, überlas-

sen wir den Vereinen bzw. ihren J+S-

Coaches. 

Traineranforderungen 07 –
sechs «harte» Fragen
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Swiss-Volley-Ausbildungsverantwortliche Anne-Sylvie Monnet: «Unser Nachwuchs hat ein Recht auf gute Ausbildung.»


