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Vielleicht habt ihr euch auch

schon mal gefragt, was die

Verbandsführung mit den Li-

zenzgeldern der über 30000 Mitglie-

der anstellt. Es liegt auf der Hand, dass

zuerst einmal die Administration und

Organisation der verschiedenen Meis-

terschaften finanziert wird. Es ist all-

gemein bekannt, dass ein Teil in die

Nationalkader und in die Nachwuchs-

förderung fliesst. Aber wie viel genau? 

Seit kurzem wissen wir Bescheid.

Hanspeter Hofstetter, Leiter Finanzen,

ist der Frage auf den Grund gegangen

und hat sich die Mühe gemacht, die

Verwendung der Lizenzgelder im De-

tail zu ermitteln und darzustellen. Da-

für musste er zuerst die Bereiche fest-

legen, welche Kosten verursachen. Es

sind dies: die Verbandsführung, das

Verbandsorgan, der Spitzensport In-

door, der Spitzensport Beach und der

Nachwuchssport Beach und Indoor.

Im Bereich «Verbandsführung» sind

nebst Personal- und Infrastrukturkos-

ten (z.B. Büromiete) auch die Kosten

zum Betrieb der Meisterschaften ent-

halten (Personal und EDV). Bei den

Spitzensportbereichen fällt der Lö-

wenanteil den Nationalteams zu. Der

Bereich Nachwuchs setzt sich zusam-

men aus der Organisation der Junio-

ren-Schweizer-Meisterschaften, den

Jugend- und Juniorennationalteams,

den Sichtungen und der Unterstüt-

zung der Regionalzentren.

43 von 70 Franken gehen 
in den Nachwuchs
So zeigt die erste Grafik also den auf-

geschlüsselten Mitteleinsatz pro Li-

zenz; aufgeteilt auf die vorhin er-

wähnten Bereiche. Es ist erfreulich

und ganz im Sinne von Swiss Volley,

dass davon 61 Prozent in den Nach-

wuchs fliessen. 

Wenn man die relative Verteilung der

Grafik auf eine einzelne Regionalliga-

60 Prozent 
für den Nachwuchs
«Was passiert eigentlich mit meinem Lizenzgeld?», möchte immer mal

wieder ein Mitglied wissen. Einiges. Der Betrag dient unter anderem der

Administration und Organisation der Meisterschaften und zum Betrieb der

Nationalteams. Der grösste Teil aber fliesst in die Nachwuchsförderung.
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Verbandsführung und ZV 21 %

Verbandsorgan 10 %

Spitzensport 
Beach 3 %

Spitzensport 
Indoor 5 %

Nachwuchs Beach und Indoor 61 %

Mitteleinsatz einer RL-Lizenz (CHF 70.–)

CHF 14.–

CHF 7.–
CHF 2.–

CHF 3.–

CHF 43.–

Verbandsführung 
und ZV  

Verbandsorgan
Spitzensport Beach

Spitzensport 
Indoor

Nachwuchs Beach und Indoor



die Kosten, sondern auch die Einnah-

men erfasst werden. Bei den Einnah-

men handelt es sich in der Regel um

zweckgebundene Sponsoringeinnah-

men oder um zweckgebundene Zah-

lungen von Swiss Olympic. Die ver-

bleibenden Nettokosten pro Bereich

wurden in der Folge auf die gesam-

ten Lizenzeinnahmen verteilt und auf

eine einzelne Lizenz umgerechnet.

Das Ergebnis ist in den beiden Grafi-

ken abzulesen.

Beispiel Beachvolleyball
Wählen wir zur Veranschaulichung

noch ein Beispiel – den Bereich «Spit-

zensport Beach». Zwar sind hier die

Ausgaben höher als im Bereich «Nach-

wuchs». Der Bereich «Spitzensport

Beach» wird aber zu 97 Prozent durch
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Lizenz umrechnet, ergibt sich das Bild

der zweiten Grafik: Von den 70 Fran-

ken (so viel kostet eine RL-Lizenz)

fliessen 14 Franken in die Verbands-

führung, 7 Franken in das Verbands-

organ, 5 Franken in den Spitzensport

und 43 Franken in den Nachwuchs-

sport. Schlüsselt man den Nachwuchs-

sport zusätzlich in Indoor- und Beach-

volleyball auf, kommen 36 Franken

auf den Indoor- und 7 Franken auf

den Beach-Nachwuchs.

Berechnung 
nach Nettoprinzip
Nun fragt ihr euch vielleicht, wie eine

solche Berechnung überhaupt ge-

macht werden kann. Der Fachbegriff

dazu lautet «Nettoprinzip». Er bedeu-

tet, dass für jeden Bereich nicht nur

Sponsoring- und Swiss-Olympic-Gel-

der finanziert. Darum braucht es da-

für lediglich 3 Prozent der Lizenzein-

nahmen. 

Es bleibt zu erwähnen, dass die Perso-

nalkosten von Swiss Volley nicht pau-

schal der Verbandsführung zugewie-

sen, sondern gemäss dem zeitlichen

Engagement auf die einzelnen Berei-

che verteilt wurden. Zum Beispiel fällt

der zeitliche Aufwand eines Leiters

«Sport» vor allem in den Bereichen «Spit-

zensport Indoor» und «Nachwuchs» an. 

Nun wisst ihr also, was mit eurem Li-

zenzgeld passiert. Nebst der Abwick-

lung der Meisterschaften bezahlt ihr

damit vor allem die Investitionen im

Nachwuchsbereich. Das ist gut so,

denn der Nachwuchs ist immer auch

die Zukunft. Text: Christian Bigler
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Darüber können sich die Jungen, aber auch die Alten freuen. Im Volleyball werden 61 Prozent der Lizenzgelder in den Nachwuchsbereich investiert. 
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