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Die vier Handlungsfelder des J+S-Coachs

Der vorliegende Film «J+S-Coach – Handlungsfelder» stellt sieben J+S-Coaches in 
ihrem jeweiligen Umfeld von Verein, Schule oder Gemeinde vor. Er zeigt, wie sie die 
anfallenden Tätigkeiten in den einzelnen Handlungsfeldern angehen und mit welchen 
Partnern sie zusammenarbeiten.

Aus Sicht von Jugend+Sport erstreckt sich die Arbeit des J+S-Coachs auf die vier Hand-
lungsfelder «J+S mittragen», «Den Alltag bewältigen», «Das Leiterteam pflegen» und 
«Die Zukunft sichern». Da die meisten Sportangebote innerhalb von Jugend+Sport 
durch Vereine organisiert werden, richten sich der Film und die entsprechende Bro-
schüre «J+S-Coach – Handlungsfelder» vorwiegend an die J+S-Coaches der Sport-
vereine. Selbstverständlich sind die Inhalte, teilweise angepasst, auch in den anderen 
Organisationsformen umsetzbar. Je nachdem, ob es sich dabei um eine Schule, eine 
Gemeinde oder eine andere kommerziell oder nicht kommerziell ausgerichtete Or-
ganisation handelt, verändert sich die Ausprägung der einzelnen Handlungsfelder.

Im Handlungsfeld «J+S mittragen» werden die J+S-Coaches mit Sicherheit aktiv: 
J+S-Angebote anmelden und abschliessen, J+S-Leitende zu Aus- und Weiterbildung 
anmelden und gegenüber Jugend+Sport dafür sorgen, dass alle angemeldeten Ak-
tivitäten regelkonform ablaufen, gehören zu ihren Kerntätigkeiten.

Die Arbeiten in den Handlungsfeldern «Das Leiterteam pflegen», «Den Alltag bewäl-
tigen» und «Die Zukunft sichern» sind in jedem Verein wahrzunehmen, unabhängig 
davon, ob sie vom J+S-Coach oder von anderen Vereinsmitgliedern ausgeführt wer-
den. Aus der Sicht von Jugend+Sport ist aber der J+S-Coach die geeignete Person, 
um in einer Art Drehscheibenfunktion die Koordination der verschiedenen Aufgaben 
zu übernehmen. Er überblickt die Vereinsaktivitäten, pflegt den Kontakt zu den J+S-
Leitenden und hat Zugang zu den Vorstandsmitgliedern. 
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Allgemeine Hinweise zum Einsatz  
des Films

Dieser Film kann als didaktisches Hilfsmittel in der J+S-
Coach-Aus- und -Weiterbildung eingesetzt werden. In Form 
von einzelnen Clips zeigt er angehenden oder bereits aktiven 
J+S-Coaches sieben «Best Practice»-Beispiele aus dem All-
tag. Aneinandergereiht bilden die Clips einen kompletten 
Film. 

Angefügte Leitfragen verdeutlichen, in welchen Ausbil-
dungen welche Filmsequenz Gewinn bringend eingesetzt 
werden kann. 

Die Film-Clips eignen sich für folgende Ausbildungs- 
sequenzen:
1. Coach-Grundausbildung
• als obligatorischer Bestandteil des Grundkurses

2. Coach-Weiterbildung
• als Element der Moduleröffnung
• als vertiefende Praxis-Beispiele
• zur Diskussion von Themenfeldern, die in den Clips an-

gesprochen werden
• als Aufgabenstellung für eine Gruppenarbeit
• als (zusammenfassendes) Element beim Modulabschluss

3. Weitere Einsatzfelder
• an Club- oder Verbandsveranstaltungen wie beispiels-

weise Vereinsversammlungen, Sitzungen der Ausbil-
dungskommission, Vorstandssitzungen usw.

Auf den folgenden Seiten werden die sieben porträtierten 
Coaches kurz vorgestellt. Aufgrund ihrer Aussagen lässt sich 
der entsprechende Clip den vier Handlungsfeldern zuordnen. 
Dies erlaubt den Ausbilderinnen und Ausbildern, selbst zu 
entscheiden, welcher Clip welche Fragestellung am besten 
beleuchtet. Eine jedem Porträt angefügte Themenübersicht 
und Leitfragen dienen als Vorschläge ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die Kursleitung kann sie jederzeit verändern 
und/oder weiterentwickeln.

Die Leitfragen begleiten die Kursteilnehmenden durch den 
Film und tragen dazu bei, die Wahrnehmung der Betrach-
terinnen und Betrachter in eine gewünschte Richtung zu 
lenken. Sinnvollerweise werden sie vorgängig mit den Teil-
nehmenden besprochen und nach dem Film in Form einer 
Diskussionsrunde oder von Gruppenaufträgen wieder auf-
genommen. Bei Bedarf kann die Filmsequenz auch mehrfach 
abgespielt werden.

Der Film ist – sowohl in der Grundausbildung als auch in der 
Weiterbildung – nur dienlich, wenn während der Ausbildung 
immer wieder Bezüge zum Film hergestellt werden. Jeder 
J+S-Coach sollte in der Lage sein, eine Brücke zu seinem per-
sönlichen Alltag zu schlagen. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass sich die neuen J+S-Coaches aufgrund der Fülle und Viel-
seitigkeit der vorgestellten Tätigkeiten überfordert fühlen.
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Walter Zurkirch

Er engagiert sich als J+S-Coach des Turnvereins STV Büron 
LU in erster Linie in den Handlungsfeldern «Das Leiterteam 
pflegen», «Den Alltag bewältigen» und «J+S mittragen».

Als J+S-Coach ist er Teil der technischen Leitung und nimmt 
dadurch Einsitz im erweiterten Vorstand des Vereins. Er leitet 
selbst Kurse im Kindersport und bringt sich als Hilfsleiter bei 
den Jugendlichen in die aktive Jugendarbeit mit ein.

Es ist ihm wichtig, dass seine Leiterinnen und Leiter gut 
ausgebildet sind. Deshalb sorgt er periodisch für interne 
Weiterbildungen und berät seine Leitenden bezüglich geeig-
neter Angebote. Walter organisiert für sie auch regelmässig 
Anlässe und spart nicht mit Lob und Anerkennung (auch in 
Form von eigenen Leiterausrüstungen). Er spricht Jugend-
liche im Turnverein früh auf eine mögliche Leiterausbildung 
an. So werden sie Teil des Leiterteams. Dies führt dazu, dass 
der STV Büron beim Rekrutieren von jungen Leitenden keine 
Probleme kennt.

Walter hält die Leitenden dazu an, die Trainingshandbücher 
ordnungsgemäss zu führen und die J+S-Regeln im Kinder- 
und Jugendsport zu befolgen. Gerne berät er auch Kinder, 
Jugendliche und ihre Eltern bei der Wahl einer neuen Sport-
art. Dies erachtet er als wichtigen Teil seiner Aufgabe. Aus 
seiner Sicht steigt die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr in 
den Stammverein stark, wenn sich die Eltern und ihre Kinder 
ernst genommen fühlen.

Sieben Porträts von J+S-Coaches

Mögliche Themen

• Persönliche Einstellung zum Sporttreiben und zur Bewe-
gung ausloten.

• Motivation für die Rolle als J+S-Coach thematisieren.
• Den J+S-Coach im Vereinsvorstand situieren.
• Die Rolle als Vertrauensperson von J+S gestalten  

(J+S mittragen).
• Elternarbeit: bei Aus- oder Übertritt von Junioren  

Gespräche führen (Den Alltag bewältigen).
• Leitende in der J+S-Aus- und Weiterbildung beraten 

(Das Leiterteam pflegen).
• Vereinsinterne Weiterbildungen durchführen  

(Das Leiterteam pflegen).
• Dank und Anerkennung aussprechen  

(Das Leiterteam pflegen).
• Den Teamgeist des Leiterteams durch Informations- 

sitzungen, Geschenke und Ausflüge stärken  
(Das Leiterteam pflegen).

• Junge Leitende ins Leiterteam einbinden  
(Das Leiterteam pflegen).

Beispiele für Leitfragen

Grundausbildung
Coach-Kurs: Wie füllt Walter Zurkirch seine Rolle als Ver-
trauensperson von J+S aus? Welche konkreten Handlungen 
führt er dabei aus?

Weiterbildung
Modul «Den Alltag bewältigen»: Wie gestaltet Walter Zur-
kirch die Zusammenarbeit mit den Eltern? Ist dies Aufgabe 
des J+S-Coachs?

Modul «Das Leiterteam pflegen»: Welche Rolle nimmt 
Walter Zurkirch im Leiterteam ein? Wie erarbeitete er sich 
diese Position? Mit welchen Massnahmen stärkt er den Zu-
sammenhalt im Leiterteam? Wie wird der Leiternachwuchs 
angeworben? Wie spricht Walter Zurkirch Dank und Aner-
kennung aus? Wie läuft dies in deinem Verein ab?

Modul «Die Zukunft sichern»: –
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Serge Zanicoli

Er betätigt sich vor allem in den Handlungsfeldern «Die 
 Zukunft sichern» und «J+S mittragen».

Als Clubpräsident und J+S-Coach des Fussballclubs Veyrier-
Sports FC bei Genf kann er Entwicklungen schnell anstossen 
und Veränderungen innerhalb des Vereins optimal umset-
zen. Die strategische Linie, möglichst viele eigene Spieler in 
die 1. Mannschaft zu integrieren, setzt er in Zusammenarbeit 
mit dem Verantwortlichen der Jugendabteilung sehr direkt 
um. Durch seine starke Verankerung im Verein und seine 
Doppelfunktion nimmt er Entwicklungen innerhalb der Ju-
niorenabteilung mit 20 Teams sehr schnell wahr und kann 
diese in die vom Vorstand gewünschte Richtung lenken. Das 
sorgt sowohl auf Spieler- wie auch auf Leiterebene langfristig 
für Qualität.

Dadurch erleichtern sich auch die anfallenden administra-
tiven Arbeiten wie die Anmeldung und Abrechnung der 
J+S-Angebote, zu der auch die Überprüfung der Anwesen-
heitskontrollen gehört. Der enge Kontakt zu den Junioren 
ermöglicht Serge, Leitertalente frühzeitig zu erkennen und 
sie für die entsprechenden J+S-Ausbildungskurse und -Wei-
terbildungsmodule zu motivieren.

Mögliche Themen

• Gleichzeitig J+S-Coach, Präsident und Trainer sein:  
mehrere Rollen unter einen Hut bringen.

• Sich für die Rolle als J+S-Coach motivieren.
• Administrative Arbeiten erledigen (J+S mittragen).
• Die Wichtigkeit von Jugend+Sport: J+S als Privileg  

empfinden (Den Alltag bewältigen).
• Arbeitsteilung zwischen dem J+S-Coach und dem Tech-

nischen Leiter definieren (Das Leiterteam pflegen).
• Den J+S-Coach als Unterstützer und Motivator erleben 

(Das Leiterteam pflegen).
• Das Vereinskonzept der Jugendarbeit zu Grunde legen 

(Die Zukunft sichern).

Beispiele für Leitfragen

Grundausbildung
Coach-Kurs: Sind die Rollen als Präsident und J+S-Coach des 
Vereins vereinbar? Hast du bereits Erfahrungen mit dieser 
Rollenkombination gesammelt?

Weiterbildung
Modul «Den Alltag bewältigen»: Welche administrativen 
Arbeiten übernimmt Serge Zanicoli im J+S-Angebot? Warum 
erachtet er das Programm J+S als Privileg?

Modul «Das Leiterteam pflegen»: Wie sieht die Arbeits-
teilung zwischen Serge Zanicoli und dem Technischen Leiter 
aus? Wie erlebst du dies in deinem Verein? Erachtest du es 
als Notwendigkeit, die Kinder und Jugendlichen im Verein 
gut zu kennen, um die richtigen Trainer zu finden?

Modul «Die Zukunft sichern»: Welche Ziele formuliert das 
Vereinskonzept für die Zukunft? Welche Auswirkungen hat 
dies auf die Jugendarbeit? 
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Cristina Barenco

Sie ist als Mitglied der Ausbildungskommission der Pfadibe-
wegung Schweiz und lokal als J+S-Coach der Sezione Scout 
Bellinzona tätig. Sie versteht sich in ihrer Funktion als Teil 
eines ganzen Betreuungsnetzwerks, das sich der Aufgaben 
des J+S-Coachs annimmt. Der Abteilungsleiter der Sezione 
Scout Bellinzona ist wichtigster Ansprechpartner. Aber auch 
der Elternrat, der Altpfadiverein oder die regionale bzw. 
kantonale Leitung können in den Coachingprozess mit ein-
bezogen sein.

Cristina ist in den Handlungsfeldern «J+S mittragen», «Den 
Alltag bewältigen» und «Das Leiterteam pflegen» aktiv. 
Ihre Betreuungsarbeit bezieht sich auf alle Aktivitäten des 
Jahresprogramms. Nach der Anmeldung des J+S-Angebots 
kontrolliert sie die Vorbereitungsarbeiten der Lager wie auch 
der weiteren Tätigkeiten der Sezione Scout Bellinzona. Es 
ist eine wichtige Aufgabe, die Leitenden bei typischen Ak-
tivitäten der Jugendverbände (z.B. Gebirgswanderungen 
im Sommer und Winter) und im Speziellen bei Sicherheits-
aktivitäten (LS/T-Sicherheitsaktivitäten «Berg», «Wasser» 
und «Winter») auf mögliche Gefahren hinzuweisen und mit 
ihnen die entsprechenden Verhaltensregeln zu erarbeiten. 
Bei diesen Beratungen stützt sie sich stark auf ihre eigenen 
Erfahrungen ab, die sie sich in den Jahren als aktive J+S-
Leiterin angeeignet hat.

Daher erachtet sie es als wichtig, dass ihre Leiterinnen und 
Leiter über die erforderlichen Kenntnisse in Sicherheits-
fragen, aber auch in Fragen der Lagergestaltung verfügen. 
Sie meldet die Leitenden nach individuellem Bedarf zu Aus-
bildungskursen und Weiterbildungsmodulen an. Bei mög-
lichen Konflikten ist sie erste Anlaufstelle. Sie erachtet es 
auch als ihre Aufgabe, den Leitenden für ihre Arbeit Dank 
und Anerkennung auszusprechen.

Mögliche Themen

• J+S-Coach und Mitglied der Ausbildungskommission  
des Verbandes sein.

• Für Ganzjahresbetreuung sorgen (J+S mittragen).
• Von J+S Leistungen (u. a. Material) beziehen  

(J+S mittragen).
• Die J+S-Vorgaben in Sicherheitsbereichen kontrollieren 

(J+S mittragen).
• Die Aus- und Weiterbildung der Leitenden betreuen 

(Den Alltag bewältigen).
• Den J+S-Coach als externen Berater wahrnehmen  

(Das Leiterteam pflegen).
• Kursbesuche durchführen (Das Leiterteam pflegen).
• Den J+S-Coach als Unterstützer und Motivator erleben 

(Das Leiterteam pflegen).
• Kindern, Jugendlichen und Leitenden Verantwortung 

abgeben (Die Zukunft sichern).

Beispiele für Leitfragen

Grundausbildung
Coach-Kurs: Welche Leistungen erbringt J+S gegenüber den 
Partnern?

Weiterbildung
Modul «Den Alltag bewältigen»: Welche Aufgaben kann 
der J+S-Coach im Rahmen einer Ganzjahresbetreuung über-
nehmen? Welche speziellen Anforderungen stellen Sicher-
heitssportarten an den J+S-Coach? Sind langjährige eigene 
Erfahrungen in Sicherheitssporten unabdingbar, um die Rolle 
als J+S-Coach gut zu erfüllen?

Modul «Das Leiterteam pflegen»: Wie unterstützt Christina 
Barenco ihr Leiterteam? Wie sieht ihre Arbeitsteilung mit 
dem Abteilungsleiter aus? Wie kann ihre Kontrollfunktion 
mit ihrer Aufgabe als beratender oder begleitender J+S-
Coach in Einklang gebracht werden?

Modul «Die Zukunft sichern»: Wie können Leitende Kindern 
und Jugendlichen vermehrt Verantwortung übertragen? Wie 
lernen Jugendliche, Verantwortung zu übernehmen?
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Fredi Ingold 

Er arbeitet als J+S-Coach des Vereins CVJM Basketball 
Frauen feld vor allem in den Handlungsfeldern «Das Leiter-
team pflegen» und «J+S mittragen».

Fredi plant mit dem Leiterteam die Saison, koordiniert die 
Leitereinsätze und besucht von Zeit zu Zeit Trainings und 
Wettkämpfe. Durch sein fundiertes Fachwissen und seine ei-
genen Erfahrungen als Spieler, J+S-Leiter und -Experte kann 
er dem Leiterteam ein wertvolles Coaching bieten. Dies be-
inhaltet neben Tipps zur verbesserten Wettkampfbetreuung 
auch konkrete Umsetzungsideen zur Trainingsgestaltung in 
der Halle.

Tauchen in den Teams Probleme auf, versucht Fredi, ihnen 
auf den Grund zu gehen, um für die jungen Spielerinnen und 
Spieler und deren Leiterinnen und Leiter sinnvolle Lösungen 
zu finden (beispielsweise auch bei Konflikten).

Mögliche Themen

• J+S-Coach und Trainer sein.
• Die Verbindung zum Sportamt leben (J+S mittragen).
• J+S-Angebote administrieren (J+S mittragen).
• Elternarbeit: bei Aus- oder Übertritt von Junioren  

Gespräche führen (Den Alltag bewältigen).
• Trainingsplanung, -betreuung und -besuche durchführen 

(Den Alltag bewältigen).
• Mit den Leitenden kommunizieren: Feedback auf  

Trainingsbesuche/Rückfragen zum Trainingsalltag  
(Das Leiterteam pflegen).

• Zur zukünftigen Jugendarbeit im Verein Überlegungen 
anstellen (Die Zukunft sichern).

Beispiele für Leitfragen

Grundausbildung
Coach-Kurs: Welche Rollenkombination lebst du in deinem 
Verein? Was erachtest du dabei als Vor- und/oder Nachteil?

Weiterbildung
Modul «Den Alltag bewältigen»: Wie stark beeinflusst Fredi 
Ingold die Trainingsplanung in der Jugendarbeit? Sind Trai-
ningsbesuche sinnvoll? Wenn ja, wie sollte der J+S-Coach sie 
gestalten? Braucht es für eine gute Trainingsberatung eine 
eigene Vergangenheit als Spieler oder Trainer? Wie arbeitet 
Fredi Ingold mit den Eltern zusammen?

Modul «Das Leiterteam pflegen»: Wie unterstützt Fredi In-
gold die Leitenden? Was sind die für ihn wichtigsten Punkte 
bei der Betreuung des Leiterteams?

Modul «Die Zukunft sichern»: Woher nimmt Fredi Ingold 
die Ideen für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit in 
seinem Verein?
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Ignaz Stäheli

Er amtet als J+S-Coach des Vereins Junioren-Segelpool 
Region Kreuzlingen. Von drei verschiedenen Segelclubs 
gegründet, profitiert dieser Ausbildungsclub vom grossen 
Engagement von Ignaz als J+S-Coach und J+S-Leiter.

Ignaz Stäheli pflegt nicht nur einen engen Kontakt zu seinem 
Leiterteam, sondern auch zu den Kindern und Jugendlichen. 
Neben der Kurskoordination übernimmt er auch das Anwer-
ben von neuen Leiterpersonen.

J+S stuft Segeln als Sicherheitssportart ein. Deshalb erachtet 
Ignaz Stäheli seine praktische Tätigkeit als Leiter als grossen 
Vorteil, wenn es darum geht, die Sicherheitsvorschriften 
durchzusetzen oder Leitende bei der Trainingsgestaltung zu 
beraten. Durch die eigene Leitertätigkeit hat er stets engen 
Kontakt zum Element Wasser. So kann er die Massnahmen 
des Leiterteams besser einschätzen und beurteilen, was das 
Vertrauensverhältnis zwischen ihm und den Leitenden zu-
sätzlich stärkt.

Mögliche Themen

• J+S-Coach und J+S-Leiter sein.
• Die Aufgaben von J+S auf verschiedene Schultern 

verteilen.
• Leitende zur Aus- und Weiterbildung anmelden  

(J+S mittragen).
• Die Administration und die Kurskoordination sicher-

stellen (J+S mittragen).
• Die Trainingsgestaltung in einer Sicherheitssportart  

begleiten (Den Alltag bewältigen).
• Leitende anwerben (Das Leiterteam pflegen).
• Die nachhaltige Bindung der Kinder und Jugendlichen 

an die Vereine fördern (Die Zukunft sichern).

Beispiele für Leitfragen

Grundausbildung
Coach-Kurs: Welche speziellen Aufgaben übernimmt ein 
J+S-Coach in einer Sicherheitssportart? Wie können die 
Aufgaben des J+S-Coachs innerhalb eines Vereins auf ver-
schiedene Schultern verteilt werden?

Weiterbildung
Modul «Den Alltag bewältigen»: Welche zusätzlichen Anfor-
derungen werden an die Sicherstellung des Trainingsbetriebs 
in einer Sicherheitssportart gestellt? Was sind die Vorteile, 
wenn man sich gleichzeitig als J+S-Coach und J+S-Leiter 
engagiert? 

Modul «Das Leiterteam pflegen»: Aus welchem Reservoir 
schöpft Ignaz Stäheli, wenn er neue Leitende anwirbt? Wo-
her stammen die Leiterpersonen in deinem Verein? Welche 
Schwierigkeiten stellen sich beim Anwerben von neuen 
Leiterpersonen, und wie können diese vermindert werden?

Modul «Die Zukunft sichern»: Kann die Bindung der Kinder 
und Jugendlichen an den Verein durch die Teilnahme an 
Wettkämpfen gestärkt werden? Können gesellschaftliche 
Aktivitäten der Vereine (ein gutes Umfeld) die Motivation 
der Kinder und Jugendlichen erhöhen, dem Verein treu zu 
bleiben und darin aktiv zu sein? Weshalb engagieren sich 
Kinder und Jugendliche nach ihrer Aktivzeit als Leitende?
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Kaan Kahraman

Er ist Lehrer und J+S-Coach an der Kreisoberstufe Gerlafin-
gen. Er ist in den Handlungsfeldern «J+S mittragen», «Das 
Leiterteam pflegen» und «Die Zukunft sichern» aktiv.

Seine Funktion als J+S-Coach an einer Schule bringt es mit 
sich, dass er für das Anmelden und Abschliessen der J+S-
Angebote der Skilager, Sommerlager und des freiwilligen 
Schulsports zuständig ist. In seinen Aufgabenbereich fällt 
auch das alljährliche Suchen der Leitenden für die Lager und 
den freiwilligen Schulsport der Oberstufe. Dies gelingt gut, 
da sich das Leiterteam aus den ehemaligen Schülerinnen 
und Schülern rekrutiert und diese an einer J+S-Ausbildung 
sehr interessiert sind. Kaan berät sie bei der Wahl der Aus-
bildungskurse und Weiterbildungmodule und meldet sie via 
SPORTdb für das entsprechende Angebot an.

Durch die vorbildliche Vernetzung von Kaan und seiner 
Schule mit den Sportvereinen der Gemeinde Gerlafingen 
und den umliegenden Gemeinden leistet der freiwillige 
Schulsport einen wichtigen Beitrag bei der Erfassung von 
Kindern und Jugendlichen. So treten jedes Jahr einige Kinder 
und Jugendliche, die im freiwilligen Schulsport eine Sportart 
kennen lernten, dem entsprechenden Sportverein bei.

Mögliche Themen

• J+S-Coach und Lehrer sein.
• Der J+S-Coach als bezahlte Tätigkeit: J+S-Coach- 

Beiträge verwenden.
• Leistungen von J+S kennen: u. a. Beiträge an Schnee-

sportlager, REGA (J+S mittragen).
• Angebote anmelden und abschliessen (J+S mittragen).
• Passende Leitungspersonen anwerben (Das Leiterteam 

pflegen).
• Kinder und Jugendliche einbinden (Die Zukunft sichern).
• Schul- und Vereinssport vernetzen (Die Zukunft sichern).

Beispiele für Leitfragen

Grundausbildung
Coach-Kurs: Welche Aufgaben übernimmt der J+S-Schul-
coach? Wie definiert Kaan Kahraman seine Rolle innerhalb 
der Schule?

Weiterbildung
Modul «Den Alltag bewältigen»: Welche Leistungen stehen 
den Anbietern von J+S-Lagern zu? Wie organisiert sich der 
freiwillige Schulsport Gerlafingen?

Modul «Das Leiterteam pflegen»: Wo findet Kaan Kahraman 
die passenden Leitungspersonen für seine Angebote?

Modul «Die Zukunft sichern»: Wer kann Schulsportangebote 
initiieren? Wie werden Schul- und Vereinssport vernetzt? 
Wie lassen sich die Schüler einbinden?
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Sabine Neuwirth

Sie ist Leiterin der Sportfachstelle der Stadt Chur, Sport-
koordinatorin und J+S-Coach. Letzteres übt sie im Rahmen 
ihrer professionellen Tätigkeit aus. Sie ist hauptsächlich im 
Handlungsfeld «J+S mittragen» tätig, aber auch in, «Den 
Alltag bewältigen», «Das Leiterteam pflegen» und «Die 
Zukunft sichern».

Sie berät Vereine bei Fragen zu Jugend+Sport, übernimmt 
bei einem Engpass auch einmal die Rolle des J+S-Coachs in 
diesem Verein und kontrolliert bei Vorortbesuchen zusam-
men mit dem Kantonalen Sportamt, ob sich die Vereine 
auch an die Regeln von Jugend+Sport halten. Beim frei-
willigen Schulsport und bei Feriensportkursen wird sie als 
Organisatorin diverser Angebote aktiv, die sie gegenüber J+S 
administrativ betreut. Die Angebote der Gemeinde versteht 
sie als eine Ergänzung zu den Angeboten der Vereine und 
privaten Anbieter.

Sabine bietet von Zeit zu Zeit auch Workshops für J+S-Lei-
tende an. Es ist ihr wichtig, dass die Kinder- und Jugendsport-
Leitenden eine fundierte Weiterbildung durchlaufen. So 
werden sie befähigt, den Unterricht aktuellen Bedürfnissen 
anzupassen.

Sie ist sowohl verwaltungsintern wie auch mit den Vereinen, 
Schulen und privaten Sportanbietern sehr gut vernetzt und 
nimmt eine Koordinationsaufgabe wahr. Im Zentrum dieser 
Tätigkeit stehen immer die Bedürfnisse der Kinder und Ju-
gendlichen, die guten Sport erleben wollen. 

Mögliche Themen

• J+S-Coach und Sportkoordinatorin sein.
• Der J+S-Coach als bezahlte Tätigkeit: J+S-Coach- 

Beiträge verwenden.
• Die Gemeinde als Dienstleisterin gegenüber den Verei-

nen erfahren (J+S mittragen).
• Die Administration von Vereinen «in Not» sicherstellen 

(J+S mittragen).
• Die Vereine bei der Organisation der Infrastruktur  

(Reservation, Zuteilung usw.) unterstützen (Den Alltag 
bewältigen).

• Als Kursleiterin von Weiterbildungsangeboten auftreten 
(Das Leiterteam pflegen).

• Für Vernetzung von Schul-, Vereinssport und den Ange-
boten der Gemeinde sorgen (Die Zukunft sichern).

• Neu entstandene Bedürfnisse der Vereine an die Infra-
struktur erfassen und an die politischen Instanzen weiter-
leiten (Die Zukunft sichern).

Beispiele für Leitfragen

Grundausbildung
Coach-Kurs: Welche Aufgaben übernimmt die Sportkoordi-
natorin einer Gemeinde in ihrer Rolle als J+S-Coach? Kennst 
du diese Rolle aus der eigenen Wohngemeinde?

Weiterbildung
Modul «Den Alltag bewältigen»: Für welche Sportangebote 
sorgt eine Gemeinde selber? Welche Unterstützungsleistun-
gen kann ein Verein von einer Sportkoordinatorin erwarten?

Modul «Das Leiterteam pflegen»: –

Modul «Die Zukunft sichern»: Wie entsteht die Vernetzung 
der verschiedenen Sportanbieter innerhalb einer Gemeinde? 
Welche Funktion hat die Sportkoordinatorin einer Gemeinde 
inne, wenn Sportvereine neue Bedürfnisse an die Infrastruk-
tur anmelden? Welche Rolle könnte die Sportkoordinatorin 
in der Sportvereinsentwicklung übernehmen?
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