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Volleyballparlament sagt deutlich Ja zu Beitragserhöhungen  
 

Bern, 23. November 2013. – 85 Prozent der Delegierten haben am heutigen Volleyballparlement 

entschieden: Swiss Volley darf die  Mitgliederbeiträge auf die Saison 2014/15 erhöhen. Davon 

profitieren in erster Linie die Regionen und der Nachwuchs, aber auch die Junioren- und die Elite-

Nationalmannschaften. 

 

Erstmals nach über zehn Jahren wird Swiss Volley die Beiträge der über 37'400 Lizenzierten anpassen 

– eine notwendige Massnahme, um den heutigen Anforderungen zu genügen und um den 

Hallenvolleyball in der Schweiz weiterzubringen und zu professionalisieren: Bis heute standen dem 

Schweizer Volleyballdachverband insgesamt 825'000 Franken pro Jahr für Förderaktivitäten im 

Hallenvolleyball zur Verfügung, neu werden es 1.8 Mio. Franken sein. 

In Zukunft wird Swiss Volley also eine Million Franken mehr investieren können. Davon werden 

Leistungen in der Höhe von 800'000 Franken (bisher 390'000 Franken) allein in die Regionen und in 

den Nachwuchs eingebracht – fast so viel Geld, wie das bisherige Gesamtbudget. Zusätzlich werden 

die vier Jugend- und Junioren-Nationalmannschaften mit 400'000 Franken (bisher 155'000 Franken) 

gestärkt; das heisst, künftig fliessen insgesamt 1.2 Mio. Franken (bisher 545'000 Franken) allein in 

Aktivitäten für den Nachwuchsbereich. 

Die zwei Elite-Nationalmannschaften werden neu mit 600'000 Franken (bisher 280'000 Franken) 

gefördert und damit konkurrenzfähiger gemacht. 

 

Christoph Stern, Präsident von Swiss Volley freut sich, dass mit dem Entscheid nun die geplante 

Förderung des Nachwuchs und die Professionalisierung der Nationalmannschaften möglich wird: 

„Jetzt können wir unser Nachwuchskonzept, das von Swiss Olympic und dem BASPO abgesegnet 

wurde, ganzheitlich und in hoher Qualität in und mit den Regionen umsetzen. Und wir können dem 

Nachwuchs endlich echte Perspektiven im Hallenvolleyball bieten – mit professionelleren 

Nationalmannschaften als Aushängeschild und Vorbild!“ 

 

Stärkung des Nachwuchs, Professionalisierung der Elite 

Konkret wird Swiss Volley nun folgende Massnahmen umsetzen:  

 

- Nachwuchs: Die Basis soll langfristig (mindestens über Zyklen von acht Jahren) gestärkt und 

gefördert werden. Dazu werden zwei neue, so genannte Nachwuchskoordinatoren 

eingesetzt. Diese werden in und mit den Regionen helfen, das Nachwuchskonzept mit 

Einstiegs- und Förderprogrammen wirkungsvoll umzusetzen. Einen Schwerpunkt werden 

dabei die Schulen bilden. Die Koordinatoren werden die Schnittstelle sein zwischen Clubs, 

Talent Schools sowie Jugend- und Juniorennationalmannschaften. Die Basis soll so gestärkt 



 
 

und konsequent aufgebaut werden; dazu gehören gut ausgebildete Trainer und attraktive 

Zielsetzungen für die Nachwuchs-Nationalmannschaften. 

 

- Elite: Volero Zürich hat es vorgemacht: In den letzten vier Jahren hat der Club die Frauen-

Nationalmannschaft im Hinblick auf die CEV-Frauen-Europameisterschaft vom September 

2013 auf ein beachtliches Niveau gebracht – sportlich und auch finanziell. Die 

Lizenzerhöhungen ermöglichen es Swiss Volley nun, diese wertvolle Vorarbeit konsequent 

weiterzuführen und auf die Männer-Nationalmannschaft und die Junioren auszuweiten. Die 

zusätzlichen Gelder werden den Spielerinnen und Spielern eine professionellere 

Vorbereitung ermöglichen, und sie werden mehr Aktivitätstage absolvieren und regelmässig 

an EM- und WM-Qualifikationen teilnehmen können. Dank intensiverer Basisarbeit beim 

Nachwuchs und stärkerer Förderung der Elite werden die Schweizer Nationalmannschaften 

international konkurrenzfähiger werden können. 

 

 

 

Grafiken zu den Beitragserhöhungen (Quelle Swiss Volley): www.volleyball.ch > Volleyballparlament 
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