
 
 
 

Medienmitteilung Swiss Volley 

 

 

Hallenvolleyball: Professioneller durch Lizenzierung 
 

Bern, 1. März 2013. Der Schweizer Volleyball setzt ein deutliches Zeichen: Mit der schrittweisen Ein-

führung der Clublizenzierung für die NLA-Clubs geht Swiss Volley einen wichtigen Schritt in Richtung 

vermehrte Professionalisierung. 

 
Swiss Volley will auf die Saison 2014/15 ein neues Spielberechtigungsverfahren einführen, die Clubs 
haben dem Probelauf bis Januar 2014 an der letzten NLA-Konferenz einstimmig zugestimmt. Die 
Rahmenbedingungen der Lizenzierung umfassen die Infrastruktur, die Clubstruktur sowie die Nach-
wuchsstruktur. Werner Augsburger, CEO von Swiss Volley, freut sich, dass die Clubs dem neuen Kon-
zept zugestimmt haben: „Die Einführung der Clublizenz für alle NLA-Klubs ist ein wichtiger Schritt 
Richtung Professionalisierung im Hallenvolleyball und wird auch gewisse Auswirkungen in der NLB 
haben.“ Die Regelung gilt in einer ersten Phase für NLA-Clubs und soll später auf diejenigen NLB-
Clubs ausgeweitet werden, die die klare Absicht haben, in die oberste Spielklasse aufzusteigen. 
 
Anforderungen für Lizenz 
Die Voraussetzung zur Teilnahme an der NLA-Meisterschaft und am Cup-Wettbewerb ist künftig an 
die Erfüllung gewisser Bedingungen gebunden, ausserdem darf der Club nicht überschuldet sein. 
Swiss Volley ergänzt entsprechend das heutige Volley-Reglement und wird eine Lizenzkommission 
einsetzen. Jeder Club muss jährlich bestätigen, dass er die Statuten, Weisungen und Reglemente von 
Swiss Volley einhält. 
 
Die Lizenzierung umfasst zwei Dimensionen (Clubstruktur und Nachwuchskonzept), die vom Club 
direkt beeinflusst werden können und eine Dimension, bei der eine stärkere Abhängigkeit von den 
Behörden besteht (Infrastruktur). Die wichtigsten Punkte der neuen Regelung sind: 
 
Infrastruktur:  
- Anknüpfen an die bestehende Hallenhomologation, Übergangsfristen definieren (Ablauf der 

Wettkämpfe darf nicht direkt beeinflusst werden) 
- Sicherheit (Gebäudeversicherungsnachweis, Fluchtpläne, Notfallkonzept, Haftpflichtversiche-

rung) 
- Sanitätszimmer (Notfälle, Anti-Doping) 
- Medienarbeitsplätze Nähe Spielfeld, Medienraum im selben Gebäude, Internet-Anschluss 
- Internationale CEV-Vorschriften für Challenge Cup 
 
Clubstruktur: 
- Lückenloser Nachweis von AHV-Beiträgen, korrekte Anmeldung ausländischer SpielerInnen und 

Abwicklung der Quellensteuer 
- Selbstdeklaration: korrekte Lohn- und Sozialleistungs-Überweisungen 
- Revisionsbericht nach eingeschränkter Revision bis Ende Juli und Auszug aus dem Betreibungsre-

gister 
- Organigramm der Organisation (bezahlte und ehrenamtliche Stellen) 
 



 
 

Nachwuchsstruktur: 
- Einhalten der Rahmentrainingspläne (quantitativ und qualitativ) 
- Aufzeigen der Zusammenarbeit mit Talent Schools und regionalen Trainingsgruppen, zertifizier-

ten Schulen und anderen Organisationen (Partnerclubs) 
- Nachwuchsteams müssen im gleichen Geschlecht spielen, wie das NLA-Team 
- Beide reglementarisch vorgeschriebenen Teams werden von einem Trainer betreut, der mindes-

tens die TB-Anerkennung hat (Training und Wettkampf) 
- Mögliche Vorgaben für die Sportmedizin und die Leistungsdiagnostik müssen noch evaluiert 

werden. 
 

Bei Nichteinhalten der Regelungen werden die Clubs scharf sanktioniert, da sonst kein geordneter 
Meisterschaftsbetrieb gewährleistet werden kann. Die Strafen reichen von finanziellen Bussen über 
den möglichen Punkteabzug in der laufenden Meisterschaft bis zum Lizenzentzug. 
Augsburger: „Der Schwerpunkt liegt auf der Eigenverantwortung der Clubs, insbesondere bei der 
Selbstdeklaration. Sanktionen betreffen in erster Linie das Nichteinhalten der Eigenverantwortung.“  
 
Probelauf ab März 2013 
In einer Test- und Übergangsphase von März bis Dezember 2013 werden die NLA-Clubs die neuen 
Regelungen einführen – dies geschieht bis Ende Jahr noch ohne Sanktionen. Swiss Volley wird bis 
Ende August 2013 die Lizenzkommission und die Rekursinstanz konstituieren sowie eine Ombudsstel-
le bestimmen. Das definitive Reglement sowie die gebildeten Instanzen sollen im Januar 2014 durch 
den Zentralvorstand verabschiedet werden. 
Ziel ist die Umsetzung auf die Saison 2014/15; falls sich dies als verfrüht erweisen sollte, würde die 
Umsetzung um maximal ein Jahr auf die Saison 2015/16 verschoben werden. 
 
Ausserdem gilt das Gentlemen Agreement betreffend Ausländerregelung ab kommender Saison neu 
bei den Damen- und Herren-Teams; bis jetzt war dieses nur für bei den Damen gültig: Die NLA-Clubs 
haben einstimmig beschlossen, dass künftig jeder Club bei sämtlichen Spielen in der Schweizer Meis-
terschaft und im Schweizer Cup mit mindestens einer Schweizer Spielerin, respektive einem Schwei-
zer Spieler (Libero zählt nicht) spielen muss. 
 


