
  

  

1418coach-Weekends 

Jugendlichen mit Jahrgang 1999 bis 2003 

aus Vereinen der Kantone Zug und Zürich 

dürfen die 1418coach-Weekends besu-

chen. Die Weekends sind kostenlos, finden 

an zwei Tagen statt und sind inkl. Über-

nachtung und Verpflegung. Es gibt Ausbil-

dungsteile im Fussball, die durch Fussball-

Experten geleitet werden und sportarten-

übergreifende Inhalte, die zusammen mit 

Jugendlichen aus anderen Sportarten be-

sucht werden. Die nächsten Fussball-

Weekends finden am 17./18. Juni, am 

19./20. Aug. und am 21./22. Okt. im 

Sportzentrum Kerenzerberg in Filzbach 

statt. Die Anmeldung und mehr Informati-

onen findet man auf www.1418coach.zh.ch. 

Foto: FC Wollishofen, 1418coach Dario Näpfer 

1418coach – die starke Nachwuchsförderung 

im Trainerbereich 

 

Mit dem Nachwuchsleiterprojekt 1418coach hat das Sportamt des Kantons Zürich den Nerv 

der Zeit getroffen. Zum ersten Mal werden ganz junge potentielle Trainerinnen und Trainer 

systematisch gefördert. Ein Ansatz, der in der Fussballlandschaft neu ist. Zahlreiche Vereine 

des Fussballverbands Region Zürich haben seither sehr gute Erfahrungen mit den jungen 

Hilfsleitern gemacht.  
 

29. März 2017, Sportamt Kanton Zürich 
 

Wenn am Dienstagabend in der Hans-

Asper Turnhalle in Zürich Wollishofen 

knapp 30 junge Kicker zum Training 

antreten, stehen auch zwei Nachwuchs-

trainer im Einsatz. Der 16-jährige Dario 

Näpfer und sein gleichaltriger Kollege 

Tristan Dietrich begleiten an diesem 

Abend das Team der Fussballschule 

WolliKids (F1) und der E3 Junioren. Dario 

und Tristan waren bei den ersten, die sich 

im Herbst 2015 zu 1418coaches aus-

bilden liessen. Heute sind sie bereits ein 

fester Bestandteil des Trainerstabs und 

vom ganzen Verein, vor allem aber von 

den jungen Fussballern, höchst aner-

kannt. Der FC Wollishofen setzt insgesamt sechs ausgebildete 1418coaches ein und zeigt 

sich extrem zufrieden mit ihrem Einsatz, sagt Otto Hornickel, Nachwuchsobmann und 

1418coach-Götti von Dario Näpfer und 

Tristan Dietrich.  

 

Das Erfolgsprogramm 

Seit 2015 haben sich im Kanton Zürich 

mittlerweile über 450 Jugendliche zu 

1418coaches ausbilden lassen, etwas über 

100 davon werden in knapp 40 ver-

schiedenen Fussballvereinen eingesetzt. Die 

Hilfstrainer übernehmen unterschiedlichste 

Aufgaben. Sie gestalten das Einlaufen, 

zeigen Übungen selber vor, begleiten die 

Teams an Turniere oder sind Motivatoren, 

alles immer unter der Begleitung eines Gotti 

oder Götti. Das Gotti/Götti-System ist denn 

auch eines der wichtigen Elemente von 

1418coach. Denn am Ausbildungswochen-

ende erlernen die Jugendlichen zwar die 

Grundlagen des Leitens, die persönliche 

http://www.1418coach.zh.ch/
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Gotti-Götti System 

Die Ausbildung der Jugendlichen geht 

nach dem Ausbildungsweekend im Verein 

weiter. Der 1418coach-Götti trägt die Ver-

antwortung dafür, dass die Jugendlichen 

im Verein begleitet werden, immer mit 

einem J+S-Leiter im Einsatz sind, dass sie 

Rückmeldungen zu ihrem Training erhalten 

und so Schritt für Schritt an die Trainer-

tätigkeit herangeführt werden. Die Rolle 

des 1418coach-Göttis kann der J+S-Coach 

des Vereins oder ein J+S-Leiter über-

nehmen. 

Unterstützung von erfahrenen Trainerinnen 

und Trainern ist jedoch zentral und für den 

erfolgreichen Einsatz und die Entwicklung 

der jungen Hilfstrainern unabdingbar. 

«Obwohl einem das Weekend hilft, sich auf 

die Rolle im Verein vorzubereiten, ist es 

dann schon nochmals etwas Anderes 

tatsächlich vor den Kindern zu stehen», 

meint Dario Näpfer einsichtig. Wenn die 

Jugendlichen vom 1418coach-Ausbildungs-

weekend zurückkommen, seien sie extrem 

motiviert und hätten das Gefühl, sie könnten 

jetzt alles, erklärt Otto Hornickel. «Das 

gewonnene Selbstvertrauen ist grund-

sätzlich gut. Aber schnell merken sie dann, 

dass es doch nicht ganz so einfach ist und sie noch viele Erfahrungen sammeln müssen. Es 

ist deshalb gut, dass nach dem Ausbildungsweekend ein erfahrener Trainer die jungen 

Hilfstrainer begleitet und unterstützt.» Der Einsatz eines 1418coach lohnt sich auch finanziell. 

Das Sportamt des Kantons Zürich unterstützt die Leitereinsätze von 1418coaches in einem 

J+S-Kurs mit Beiträgen aus dem kantonalen Sportfonds.  

 

Direkte Ansprache ist entscheidend 

Als vor eineinhalb Jahren beim FC Wallisellen die traditionelle vereinsinterne Trainerweiter-

bildung anstand, informierte der operative Geschäftsleiter des Vereins, Pascal Hauser, 

ausführlich über das Projekt. «Wichtig beim Aufbau von 1418coach ist, dass gleich zu Beginn 

die richtigen Personen gut über das Projekt informiert werden. Insbesondere die Trainer der 

Juniorenstufen B und C müssen wissen, dass es diese Ausbildung gibt. Denn dann können 

die Jugendlichen direkt angesprochen werden und 

das ist entscheidend, um diese für das Traineramt 

begeistern zu können.» Heute ist 1418coach beim 

FC Wallisellen praktisch ein Selbstläufer. Bereits 10 

Jugendliche des Vereins sind diplomiert. Die 

eingesetzten Hilfstrainer sind im Verein bekannt und 

beliebt. Jedes Team möchte mittlerweile seinen 

eigenen 1418coach haben. Gegenseitig wird zur 

Ausbildung motiviert. «Die Jugendlichen melden sich 

jetzt von alleine», sagt Pascal Hauser. Der 

verantwortungsvolle Job sei beliebt. Im vergangenen 

Trainingslager hätten fünf 1418coaches mit 80 

Juniorinnen und Junioren das Einlaufen geleitet. «Es 

war eine so positive Stimmung im ganzen Trainer-

Team zu spüren gewesen. Ich bin sicher, dass dank 

den jungen Trainer als Vorbilder, künftig noch mehr 

auf die Trainerschiene aufspringen werden», meint 

J+S-Leiter Tobias Müller.  

 



  

  

1418coach-Beiträge 

Der Kanton Zürich entschädigt 1418-

coaches, die zusammen mit einer J+S-

Leiterperson eingesetzt werden, mit 5 CHF 

pro Einsatz. Um die Einsätze zu erfassen, 

wird der 1418coach in der normalen J+S-

Anwesenheitskontrolle als Leiterperson 

hinzugefügt. Die Entschädigung erfolgt aus 

dem Sportfonds des Kantons Zürich. 

Foto: FC Herrliberg, 1418coach Henrik Haussmann 

Die grösste Teilnehmergruppe an den 1418coach-Weekends sind die 15-Jährigen, gefolgt von 

den 14-Jährigen. Für sie ist die berufliche oder schulische Belastung noch nicht so gross. Des-

halb ist dies ein gutes Alter, um mit Vereinsengagement zu starten. Auffallend sei laut Steffi 

Vögeli, Projektleiterin 1418coach beim Sportamt des Kantons Zürich auch, dass im Vergleich 

zu anderen Fussball-Ausbildungskursen mehr junge Frauen das Weekend besuchen. Das sei 

eine Chance für Vereine den Mädchenfussball zu fördern. Eine dieser ausgebildeten jungen 

Frauen ist Nina Rot. Sie trainiert beim FC Wallisellen neu die C-Juniorinnen. Da ihre eigenen 

Trainingstage gewechselt hatten, suchte der Verein einen neuen Einsatzort für sie als 

Assistenztrainerin. „Man muss bereit sein, für die jungen Trainer immer wieder neue Lösungen 

zu suchen. Ihr Wochenplan kann schnell ändern. Zeitliche Flexibilität ist wichtig, um 1418-

coaches zu halten“, meint Vesna Widmer, Kindersportverantwortliche beim FC Herrliberg.   

 

1418coaches die besseren Fussballer? 

Praktisch alle 1418coaches in den Vereinen 

des FVRZ spielen selber noch in Teams 

ihres Jahrgangs. Das soll auch so sein und 

die eigene Spieler-Karriere hat in diesem 

Alter Priorität. Spannend ist, dass ihre 

Trainerfunktion sich positiv auf ihre 

fussballerischen Fähigkeiten auszuwirken 

scheint. Zumindest stellt Benjamin Benz, 

Geschäftsführer und Juniorenobmann des 

FC Herrliberg, bei seinen acht 1418coaches 

positive Veränderungen fest. «Plötzlich sind 

sie in den Teams in denen sie selber spielen 

viel reflektierter. Man merkt, dass zu Spielern 

mit mehr Spielverständnis und Verantwor-

tungsbewusstsein werden.» Auf alle Fälle 

nimmt der Trainernachwuchs viel für den persönlichen Entwicklungsweg mit. Das Engagement 

der 1418coaches für den Verein bringt den Jugendlichen auch bei der Lehrstellensuche oder 

bei Bewerbungen einen Vorteil. Es zeigt, dass sie Verantwortung übernehmen, engagiert und 

zuverlässig sind. 

 

Die Erfolgsgeschichte geht weiter 

Das Sportamt hat beim Aufbau von 1418coach eng mit dem FVRZ zusammen gearbeitet. 

Dass die Qualität des Trainings durch 1418coaches zunimmt und 1418coach ein Mittel gegen 

Trainermangel sein kann, ist auch der FVRZ überzeugt. Es gebe für Vereine nichts Besseres 

und Einfacheres, als Jugendliche in einen 

kostenlosen Trainerkurs zu schicken und so 

zu versuchen, sie für das Traineramt zu 

begeistern, meint Pascal Hauser. Und für 

Benjamin Benz ist klar, dass dank 1418coach 

die Suche nach jungem Trainernachwuchs 

endlich systematisch funktioniert und das 

Projekt ein Steilpass für die Junioren-

abteilungen von Fussballvereinen sei.  

 


