
Jahr für Jahr absolvieren rund 2000 Vol-

leyballerinnen und Volleyballer einen

Kurs im Rahmen der J+S-Trainerbildung.

Damit bewegt sich die Teilnehmerzahl –

auch im Vergleich zu anderen Sportar-

ten – auf einem konstant hohen Niveau.

Nicole Schnyder, die als J+S-Fachleiterin

Volleyball die Trainerausbildung mass-

geblich mitbestimmt, sieht die hohen

Teilnehmerzahlen aber auch als Ver-

pflichtung, die Qualität der Ausbildung

ständig zu verbessern.

Der rote Faden
Der Kernpunkt der letzten Jahre war

ganz klar die Vereinheitlichung der

Höhere Anforderungen, 
mehr Qualität 
Der rote Faden soll aber auch – im Sinne

einer Qualitätssicherung – einheitliche

Anforderungen und Zielvorgaben schaf-

fen. «Natürlich sind wir dankbar für alle

Trainer, die sich engagieren und weiter-

bilden», bestätigt Schnyder, «aber wie

bei den Spielern gibt es auch bei den 

Trainern Leistungsunterschiede. Des-

halb müssen wir klar regeln, wo auf wel-

cher Ausbildungsstufe der Schnitt ge-

macht wird.» So werden beispielsweise

zum Wettkampfmodul nur noch Traine-

rinnen und Trainer zugelassen, die im

Rahmen von J+S aktiv tätig sind. Auch
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Text: Markus Foerster

Viele Trainer – eine Sprache
Nicole Schnyder ist seit 2006 J+S-Fachleiterin Volleyball und damit

zuständig für die Ausbildung der Volleyballtrainer. Für das Swiss Volley

Magazine schaut die Beachvolleyball-Europameisterin von 2004 zurück

auf die letzten drei Jahre und wagt einen Blick in die Zukunft.
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Grundausbildung. Für die Fachleiterin

steht fest: «Es ist enorm wichtig, dass

alle dieselbe Sprache sprechen und mit

der gleichen Basis in die Weiterbildung

nach Magglingen kommen.» Um dies si-

cherzustellen, erarbeitete Schnyder ge-

meinsam mit den J+S-Experten eine Bro-

schüre, die jedem Kurteilnehmer abge-

geben wird und den roten Faden vor-

gibt. 

Noch ist dieser rote Faden aber nicht

durchgängig. «Wir müssen diesen nun

weiterziehen in die Weiterbildung 2»,

präzisiert Nicole Schnyder. «Ausserdem

möchte ich die Spezialisierung zum

Beach-Trainer vorantreiben.»

In den J+S-Kursen werden einerseits theoretische Grundlagen vermittelt, andererseits geniesst die praktische Umsetzung einen hohen Stellenwert.
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die Kriterien für die Ausbildung zum 

Trainer A werden gemäss der Fachleite-

rin mit Sicherheit nochmals verschärft. 

J+S-Kids als nächste 
Herausforderung
2008 wurde das neue Programm «J+S-

Kids» lanciert. Dadurch sollen auch 5- bis

10-Jährige von einem altersgerechten,

attraktiven Bewegungs- und Sportange-

bot profitieren können. Ein erster Schritt

zur Integration ins Sportfach Volleyball

wurde bereits gemacht: In diesem Jahr

ging der erste Kindervolleyball-Kurs er-

folgreich über die Bühne. Als Nächstes

muss nun die Aus- und Weiterbildung

aufgebaut und mit dem «normalen»

J+S-Ausbildungsprogramm abgestimmt

werden, um in der Trainerbildung einen

nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

«J+S-Kids ist eine grosse Herausforde-

rung, aber auch eine Riesenchance für

den Volleyballsport», erklärt Schnyder.

«Schliesslich gibt es mehr als 1000 Lizen-

zierte in dieser Altersstufe.» Was aber

noch fehle, sei das entsprechende Spiel-

angebot für Kinder mit eigenen Alters-

kategorien und geeigneten Wettkampf-

formen.

Jugend+Sport
Jugend+Sport bietet Kurse und Lager für Kinder und Ju-

gendliche in 75 Sportarten an. Rund 550 000 10- bis 20-

Jährige beteiligen sich jährlich an über 50 000 Sportkur-

sen und Sportlagern. Neu können auch 5- bis 10-jährige

J+S-Kids von einer kindergerechten, vielseitigen und um-

fassenden Bewegungs- und Sportförderung profitieren.

Im Sportfach Volleyball wurden 2008 gesamtschweizerisch 62 Trainerkurse

durchgeführt, wovon der Löwenanteil auf die Stufen Grundausbildung (18) und

Weiterbildung 1 (36) entfielen. Das umfassende Kursangebot wurde von 1950

Teilnehmern in Anspruch genommen. 2008 waren ca. 1⁄4 aller jemals ausgebil-

deten J+S-Leiter (1917 von 7951) bzw. J+S-Experten (52 von 183) als Kursbe-

treuer im Rahmen von Jugend+Sport tätig. 

Weitere Informationen und Kursausschreibungen: www.jugendundsport.ch

Anzeige

Nehmen S ie  den Ba l l  au f

M i t s i c h e re m  G e f ü h l

Matchball für Sie: Mit den CONCORDIA-Sparmodellen und den exklu-

siven Kollektivrabatten profitieren Sie und Ihre Familienmitglieder.

� Zuspiel: bis 25 % Rabatt bei den Zusatzversicherungen

� Traumpass: bis 50 % Prämienreduktion mit BENEFIT im ersten Jahr

� Abschluss: bis 20 % Ersparnis mit Hausarztmodell myDoc

Gratis-Infoline 0800 55 93 55, www.concordia.ch


