
14. Clublizenzierung NLA 

A.  Allgemeine Bestimmungen 

Art. 109a Voraussetzungen zur Teilnahme am Spielbetrieb der NLA 

Die Teilnahme eines Clubs an den nationalen Wettspielen der NLA ist von der Erfüllung der 
nachstehenden Voraussetzungen abhängig. 

B.  Voraussetzungen für die Clublizenz in der NLA 

Art. 109b Allgemeine Bestimmungen 

Für die Clublizenz werden die Bereiche Clubstruktur, Nachwuchsstruktur und Infrastruktur beurteilt. 

Art. 109c Clubstruktur 

Um die Clublizenz für die NLA zu erhalten, muss ein Club folgende rechtlichen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen erfüllen: 
a. Er muss Mitglied von SV sein; 
b. er muss als Verein oder als eine andere juristische Person gemäss Schweizerischem Recht 

organisiert sein; 
c. er darf nicht überschuldet sein oder sich in einem gerichtlichen Konkurs- oder Nachlassverfahren 

befinden; 
d. er muss eine eingeschränkte Revision durch einen zugelassenen Revisor durchführen; der 

Revisionsstellenbericht inklusive Jahresrechnung per 30. April muss fristgerecht eingereicht 
werden; 

e. er muss die Selbstdeklaration über die vollumfänglichen Lohn-, Prämien-, AHV-, UVG-, BVG- und 
Steuerzahlungen fristgerecht einreichen; 

f. er muss ein aktuelles Organigramm und ein Verzeichnis der unterschriftsberechtigten Personen 
fristgerecht einreichen; 

g. er muss aufzeigen, wie sein sportmedizinisches Netzwerk aufgebaut ist; 
h. er muss jeweils jährlich schriftlich erklären, dass er die Statuten, Reglemente und Weisungen von 

SV akzeptiert und einhält; 
i. er muss einen aktuellen Betreibungsregisterauszug fristgerecht einreichen; 
j. er muss sämtliche GV-Protokolle des letzten Jahres fristgerecht einreichen. 

Art. 109d Nachwuchsstruktur 

Um die Clublizenz für die NLA zu erhalten, muss ein Club neben den Voraussetzungen der 
Juniorenmannschaftspflicht folgende zusätzlichen Auflagen erfüllen: 
a. Er muss das Nachwuchskonzept mittels eines von SV zur Verfügung gestellten Dokuments 

fristgerecht vorweisen; 
b. er muss die von SV vorgelegten Rahmentrainingspläne für seine Juniorenmannschaften 

vollumfänglich einhalten; 
c. er muss sämtliche vertraglichen Vereinbarungen über die Zusammenarbeit und Kooperation im 

Juniorenbereich mit anderen Vereinen, Talent Schools, Leistungszentren, regionalen 
Trainingsgruppen und zertifizierten Schulen einreichen; 

d. er muss für die reglementarisch vorgeschriebenen Juniorenmannschaften für Training und 
Wettkampf mindestens einen (1) Trainer mit Qualifikation TC oder höher stellen. 

Art. 109e Infrastruktur 

Um die Clublizenz für die NLA zu erhalten, muss ein Club für die Sporthalle folgende Auflagen 
erfüllen: 
a. Er muss alle im Rahmen der Hallenhomologation festgelegten Bestimmungen für die NLA erfüllen; 
b. er muss eine Internetverbindung anbieten, welche den Anforderungen von SV entspricht; 
c. er muss Medienarbeitsplätze unmittelbar neben dem Feld zur Verfügung stellen; 
d. er muss ein Sanitätszimmer mit einer Erste-Hilfe-Ausrüstung zur Verfügung stellen; 
e. er muss eine gültige Haftpflichtversicherung vorweisen. 



C.  Antragstellung und -inhalt 

Art. 109f Antrag auf Erteilung einer Clublizenz 

1
 Clubs, welche die NLA-Meisterschaft bestreiten wollen, reichen bei SV in der laufenden Saison einen 

diesbezüglichen schriftlichen Antrag für die Folgesaison ein. Ein genaues Datum wird jährlich von der 
Lizenzkommission definiert und den Clubs kommuniziert. 

2
 Die entsprechenden Angaben sind mittels der von SV zur Verfügung gestellten Formulare schriftlich 

und fristgerecht einzureichen. 

Art. 109g Gültigkeitsdauer 

Die Clublizenz wird für die Dauer einer Saision erteilt und kann mit Auflagen versehen werden. 

Art. 109h Wechsel von der NLB in die NLA 

1
 Für einen potentiellen Aufsteiger gelten grundsätzlich dieselben Bedingungen wie für einen NLA-

Club. 

2
 Die LK kann einem Aufsteiger für das erste Jahr in der NLA auf begründeten Antrag des Clubs 

erleichterte Bedingungen für die Erteilung der Clublizenz gewähren. 

Art. 109i Bereitstellung von weiteren Dokumenten 

Die LK kann jederzeit von den Clubs weitere Unterlagen einfordern. 

Art. 109j Mitwirkungspflicht 

1
 Die Clubs sind verpflichtet, sämtliche von der LK angeforderten Unterlagen und Auskünfte zu 

erteilen. 

2
 Die Clubs informieren die LK unverzüglich, auch während der laufenden Saison, über alle für die 

Clublizenzierung relevanten Umstände. 

3
 Sämtliche Unterlagen sind vollständig, wahrheitsgetreu und fristgerecht einzureichen. 

Art. 109k Experten 

1
 Die Experten sind berechtigt, auf Auftrag der LK zusätzliche Unterlagen und Auskünfte bei den Clubs 

zu verlangen bzw. im Auftrag der LK Massnahmen durchzuführen und Prüfungen vorzunehmen, die in 
diesem Reglement definiert sind. 

2
 Die hierdurch entstehenden Kosten sind vollumfänglich vom betreffenden Club zu tragen. 

D.  Verfahren für die Clublizenz 

Art. 109l Entscheide der LK 

1
 Die LK kann folgende Entscheide treffen: 

a. Clublizenz ohne Auflagen erteilen; 
b. Clublizenz mit Auflagen erteilen; 
c. Verweigerung der Clublizenz; 
d. Entzug der Clublizenz. 

2
 Verweigert die LK eine Clublizenz bzw. knüpft sie an Auflagen und/oder entzieht in einer laufenden 

Saison einem Club die Clublizenz, gibt sie einen diesbezüglich begründeten Entscheid ab. 

3
 Die LK kann Sanktionen gemäss diesem Reglement verfügen, wenn ein Club die ihm vorgegebenen 

Fristen nicht einhält oder anderweitig den ihm im Rahmen des vorliegenden Reglements auferlegten 
Verpflichtungen nicht nachkommt. 

4
 Bei Entzug der Clublizenz während der laufenden Meisterschaft sind die Rechtsfolgen des 

Meisterschaftsausschlusses einer Mannschaft durch die LK analog anzuwenden. 



E.  Clublizenzen 

Art. 109m Spielberechtigungsarten 

Folgende Spielberechtigungen zur Teilnahme am Spielbetrieb der NLA werden erteilt: 
a. Clublizenz NLA Damen: Berechtigung zur Teilnahme an der Meisterschaft der NLA Damen; 
b. Clublizenz NLA Herren: Berechtigung zur Teilnahme an der Meisterschaft der NLA Herren. 

Art. 109n Kosten des Verfahrens 

1
 Das Verfahren vor der LK ist grundsätzlich kostenlos. 

2
 Bei den Clubs anfallende Kosten sind durch diese selber zu tragen. 

 


