
 

 

 
 
 

Informationen für die Vereine während der Corona-Problematik 
(alle nachfolgend aufgeführten Punkte dienen als Hilfestellung und sind nicht abschliessend) 

 
 
 

Wegfallende Sponsorengelder 

 Wenn ein Partner/Sponsor seinen finanziellen Verpflichtungen aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht 
nachkommen könnte: Auf dem juristischen Weg die vertraglich definierte Leistung einzufordern, kann für eine 
zukünftige Partnerschaft negative Auswirkungen haben. Ein Entgegenkommen respektive eine einvernehmliche 
Lösung fördert die Partnerschaft auch im Sinne der zukünftigen Zusammenarbeit und/oder eines längerfristigen 
Engagements positiv. 

 Partner/Sponsoren von Bandenwerbung/Matchbällen, Inseraten im Matchheft etc.: Als Kompensations-
möglichkeit beispielsweise Werbung auf der Vereins-Website, in sozialen Medien (z.B. Instagram), Auftritt mit 
einem Sponsorenstand an einem Turnier im Herbst anbieten. 

 Ganz wichtig ist der persönliche Kontakt mit Partnern/Sponsoren, um individuelle einvernehmliche Lösungen zu 
finden. 

 
 

Jugend und Sport (J&S) 

 Alle tatsächlich durchgeführten Aktivitäten eines laufenden J+S-Kurses werden subventioniert, auch wenn die 
Minimalbedingung von z.B. 15 Aktivitäten (NG 1) nicht erfüllt sind. 

 Je nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs können im Mai/Juni/Juli wieder Trainings und Spiele (auch 
Trainingsspiele!) abgerechnet werden, um die Mindereinnahmen etwas zu kompensieren. 

 Der Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) ist mit Swiss Olympic in engem Kontakt und setzt sich intensiv für 
die Breitensportvereine in Bezug auf die ausgefallenen J+S-Beiträge ein, damit gute Lösungen zu Gunsten der 
Vereine gefunden werden. 

 Bei Absage eines Weiterbildungsmoduls wird die Anerkennung der gemeldeten J+S-Leiterinnen/-Leiter bis am 
31.12.2021 verlängert. 

 Weitere Informationen 
 
 

Ausgefallene Turniere (Grümpel- und/oder Schülerturnier) 

 Wenn möglich ein neues Datum finden (z.B. Juli/August) oder nach Alternativen suchen (z.B. 
Vorbereitungsturnier, Hallenturnier im Winter). 

 
 

Einnahmenverlust im Clubhaus 

 Wenn Pächterinnen/Pächter im Amt: Persönlicher Kontakt suchen, um Lösungen zu finden, wenn der 
Spielbetrieb wieder läuft (z.B. Erlass der Miete). Ein gutes Einvernehmen kann beiden Seiten für die zukünftige 
Zusammenarbeit (Ideen für Einnahmenverlust erarbeiten) helfen, z.B. «Kässeli-Aktion»  Solidaritätsbatzen (für 
jedes Getränk oder Essen 50 Rappen ins Kässeli). 

 
 

Ausgefallene Trainingslager 

 Es gibt keine rechtliche Pauschal-Lösung. Deshalb individuelle Abklärungen durch Spielerinnen/Spieler (Eltern) 
mit eigener Versicherung, Gespräche suchen, auf Toleranz und Solidarität aller Mitglieder zählen. 

 
  

https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/de/home.detail.news.html/jus-internet/2020/corona-virus-update-17-03-2020.html


Mögliche Einsparungen 

 Schiedsrichter-Spesen von allen Teams mit offiziellen Schiedsrichtern, Entschädigung für Mini-Schiedsrichter, 
Bussen für gelbe und rote Karten, Gebühren für Verschiebungen, Tenue waschen, Pausen-Tee etc. 

 Betrieb des Garderobengebäudes: Strom, Wasser, Reinigung, Platzmarkierung (bei Miete oder Grundbetrag an 
Gemeinde/Stadt: siehe Punkt «Allgemeines – solidarisch denken und handeln»). 

 Salär-/Spesenleistungen mindern: siehe Punkt «Personen im Anstellungsverhältnis …» 
 
 

Sind Mitgliederbeiträge geschuldet? 

 Vereine können von ihren Mitgliedern Mitgliederbeiträge verlangen, sofern die Statuten dies vorsehen. Diese 
finanziellen Zuwendungen dienen grundsätzlich der allgemeinen Erfüllung des Vereinszwecks und sind daher 
grundsätzlich auch dann geschuldet, wenn die Vereinsaktivitäten während einer gewissen Dauer nicht 
durchgeführt werden können. Möglicherweise ist jedoch in den Vereins-Statuten formuliert, dass der 
Mitgliederbeitrag eine konkrete Leistung des Vereins entschädigt. In einem solchen Fall kann es möglich sein, 
dass der Mitgliederbeitrag aus rein rechtlicher Sicht nicht vollständig geschuldet ist. 

 Die Solidarität eines Mitglieds darf auch darum erwartet werden, da ein Verein weiterhin funktionieren muss und 
ein Teil des Vorstandes sogar einen Mehraufwand (z.B. Verhandlungen mit Sponsoren) zu leisten hat. 

 
 

Personen im Anstellungsverhältnis (Hauptamtliche) und Trainerinnen/Trainer im Nebenamt 

 Kurzarbeit kann für all diejenigen Trainerinnen/Trainer angemeldet werden, für welche ein Lohnausweis mit allen 
nötigen Abzügen (z.B. ALV) ausgestellt wird. Dies betrifft nicht Personen bis zum Alter von 18 und ab 65. Weiter 
gilt diese Regelung auch für befristete Verträge. Dies betrifft natürlich auch allfällige andere Stellen im Verein 
(z.B. Technischer Leiter, Sekretärin, Clubhaus-Angestellter). Diese Regelung gilt jedoch nicht für die Auszahlung 
von Spesen. 

 Die mit einem Vertrag definierten Salär-/Spesenleistungen müssen auch dann eingehalten werden, wenn der 
Spiel-/Trainingsbetrieb für einige Zeit ausgesetzt wird. Solidarität und eine offene/faire Kommunikation mit 
Trainerinnen/Trainer sind wichtige Grundvoraussetzungen für eine für beide Seiten einvernehmliche Lösung. 
Argumente für einen möglichen Verzicht ihrer Spesen respektive ihres Salärs aufgrund des ausgesetzten Spiel-/ 
Trainingsbetriebs: z.B. fehlende J+S-Gelder, weniger Arbeit, keine KM-Spesen. 

 
 

Allgemeines – solidarisch denken und handeln 

 Proaktiv auf Gemeinde/Stadt zugehen. Sie ist in schwierigen Zeiten in der Verantwortung für die Vereine, umso 
mehr, dass die Vereine einen wichtigen sozialpolitischen Auftrag erfüllen. Folgende Punkte können thematisiert 
werden: z.B. (teilweiser) Erlass von Hallen-/Platzmiete, Erhöhung von bestehenden Subventionen (z.B. Beitrag 
pro Spieler), einmaliger Solidaritätsbeitrag zur Sicherstellung der Liquidität. 

 Kreative Lösungen suchen, um Mindereinnahmen zu kompensieren (z.B. Sammlungen bei Heimspielen der 
ersten Mannschaft oder bei Kinderfussball-Turnieren, ein zusätzlicher Sponsorenlauf organisieren). 

 
 
 
Links mit weiteren Informationen 

 Finanzielle Unterstützung Kanton Zürich 

 Finanzielle Unterstützung Kanton Schaffhausen 

 Finanzielle Unterstützung Kanton Schwyz 
 

 Kurzarbeit Kanton Zürich 

 Kurzarbeit Kanton Schaffhausen 

 Kurzarbeit Kanton Schwyz 
 

 Corona-Informationen des Bundes 

 Corona-Informationen des Kantons Zürich 

 Corona-Informationen des Kantons Schaffhausen 

 Corona-Informationen des Kantons Schwyz 

 Corona-Informationen des Zürcher Kantonalverbandes für Sport (ZKS) 
 

 
 
 
Stand: 27.03.2020 (FVRZ) 
 
 
 

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Vereinsunterstützer Theo Widmer gerne zur Verfügung: 
E-Mail: widmer.theo@football.ch oder Mobile: 079 277 59 04 

https://sport.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/sport/de/aktuell/soforthilfesport.html
https://standort.sh.ch/CMS/Webseite/Wirtschaftsf-rderung-Kanton-Schaffhausen/Ansiedeln-3411053-DE.html
https://www.sz.ch/behoerden/information-medien/medienmitteilungen/medienmitteilungen.html/72-416-412-1379-1377-4603/news/13403
https://awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitslosenversicherung/kurzarbeit.html
https://standort.sh.ch/CMS/Webseite/Wirtschaftsf-rderung-Kanton-Schaffhausen/Ansiedeln-3335143-DE.html
https://www.sz.ch/unternehmen/arbeit-gewerbeaufsicht/arbeitslosenversicherung/kurzarbeitsentschaedigung.html/72-443-4443-1832-1827
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/coronavirus.html#medienmitteilungen
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Departement-des-Innern/Gesundheitsamt-2954701-DE.html
https://www.sz.ch/behoerden/information-medien/medienmitteilungen/coronavirus.html/72-416-412-1379-6948
https://www.zks-zuerich.ch/coronavirus-informationen-links-fuer-sportverbaende-und-vereine
mailto:widmer.theo@football.ch

