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Hallenvolleyball:	  NLA-‐Konferenz	  stimmt	  Einführung	  der	  Clublizenzierung	  zu	  
	  
Bern,	  18.	  Januar	  2014.	  Nach	  einer	  Probephase	  stimmte	  die	  NLA-‐Konferenz	  heute	  der	  Einführung	  der	  
Clublizenzierung	  auf	  die	  Saison	  2014/15	  mit	  grosser	  Mehrheit	  zu.	  Der	  Zentralvorstand	  wird	  an	  seiner	  
Sitzung	  vom	  3.	  Februar	  2014	  definitiv	  über	  die	  Einführung	  befinden.	  Damit	  gehen	  die	  Clubs	  einen	  
wichtigen	  Schritt	  in	  Richtung	  Professionalisierung	  des	  Hallenvolleyballs.	  	  
	  
Swiss	  Volley	  will	  auf	  die	  Saison	  2014/15	  ein	  neues	  Spielberechtigungsverfahren	  einführen,	  das	  die	  
drei	  Bereiche	  Infrastruktur,	  Clubstruktur	  und	  Nachwuchsstruktur	  umfasst.	  Die	  Clubs	  hatten	  vor	  ei-‐
nem	  Jahr	  eine	  Test-‐	  und	  Übergangsphase	  von	  März	  bis	  Dezember	  2013	  einstimmig	  gutgeheissen.	  	  
Werner	  Augsburger,	  CEO	  von	  Swiss	  Volley,	  freut	  sich:	  „Wir	  konnten	  die	  Clubs	  mit	  der	  sanktionsfreien	  
Probephase	  überzeugen.	  So	  haben	  sie	  gemerkt,	  dass	  die	  Auflagen	  durchaus	  erfüllbar	  sind.	  Und	  sie	  
haben	  bewiesen,	  dass	  sie	  gewillt	  und	  bereit	  sind,	  mehr	  Eigenverantwortung	  zu	  übernehmen.“	  	  
Mit	  dem	  heutigen	  klaren	  Entscheid	  (18	  Ja-‐Stimmen,	  zwei	  Enthaltungen)	  kann	  die	  Clublizenzierung	  
nun	  wie	  geplant	  dem	  Zentralvorstand	  zur	  Annahme	  vorgeschlagen	  werden.	  	  
	  
Anforderungen	  für	  Lizenz	  
Die	  Voraussetzung	  zur	  Teilnahme	  an	  der	  NLA-‐Meisterschaft	  ist	  künftig	  an	  die	  Erfüllung	  gewisser	  Be-‐
dingungen	  beim	  Reporting	  (Clubstruktur),	  bei	  der	  Infrastruktur	  und	  bei	  der	  Nachwuchsförderung	  
gebunden.	  Jeder	  Club	  muss	  jährlich	  bestätigen,	  dass	  er	  die	  Statuten,	  Weisungen	  und	  Reglemente	  von	  
Swiss	  Volley	  einhält.	  
	  
Die	  wichtigsten	  Punkte	  der	  neuen	  Regelung	  sind:	  
	  
Infrastruktur:	  	  
-‐ Anknüpfung	  an	  die	  bestehende	  Hallenhomologation	  
-‐ Sicherheit	  (Nachweis	  Haftpflichtversicherung)	  
-‐ Sanitätszimmer	  (Notfälle,	  Anti-‐Doping,	  Eis)	  
-‐ Medienarbeitsplätze	  unmittelbar	  neben	  Spielfeld,	  Medienraum	  im	  selben	  Gebäude	  	  
-‐ Internet-‐Anschluss	  in	  der	  Halle	  für	  Medien	  und	  Statistiker	  
-‐ Internationale	  CEV-‐Vorschriften	  (Hallenhöhe	  und	  seitliche	  Abstände)	  für	  Challenge	  Cup	  ab	  Saison	  

2016/17	  
	  
Clubstruktur:	  
-‐ Lückenloser	  Nachweis	  von	  AHV-‐Beiträgen,	  korrekte	  Anmeldung	  ausländischer	  SpielerInnen	  und	  

Abwicklung	  der	  Quellensteuer	  
-‐ Selbstdeklaration:	  Vollständige	  Abrechnung	  und	  korrekte	  Überweisung	  von	  Lohn	  und	  Sozialab-‐

gaben	  sowie	  Spesen	  	  
-‐ Reporting:	  Revisionsbericht,	  Auszug	  aus	  dem	  Betreibungsregister,	  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)	  
-‐ Vorgaben	  für	  die	  Sportmedizin	  und	  die	  Leistungsdiagnostik	  (werden	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  

eingeführt)	  	  
	  

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.“	  	  
	  
Kein	  Entscheid	  zu	  Gentlemen	  Agreement	  	  	  
Zur	  Anpassung	  des	  Gentlemen	  Agreement	  betreffend	  Ausländerregelung	  wurden	  in	  der	  NLA-‐
Konferenz	  zwar	  verschiedene	  Lösungen	  diskutiert,	  aber	  für	  einen	  Entscheid	  fehlte	  die	  dafür	  nötige	  
Hundertprozentmehrheit	  (18	  Ja-‐Stimmen,	  zwei	  Nein-‐Stimmen).	  Deshalb	  wird	  der	  Zentralvorstand	  im	  
Februar	  über	  eine	  Lösung	  zur	  Ausländerregelung	  befinden,	  die	  nicht	  an	  ein	  Gentlemen	  Agreement	  
gebunden	  ist.	  
	  
	  
	  


