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J+S: Änderungen mit dem neuen 

Sportförderungsgesetz 

 

Am 3. Juli haben Sie erstmals von den bevorstehenden Änderungen bei Jugend+Sport erfahren. 

Inzwischen liegen alle rechtlichen Grundlagen sowie Leitfäden für die Durchführung von J+S-

Angeboten (ehemals Weisungen) vor. Die Änderungen in der SPORTdb sind programmiert und 

dieWebsite von Jugend+Sport ist auf aktuellem Stand. Kurse und Lager, die nach dem 1. 

Oktober 2012 starten, können ab sofort angemeldet werden. 
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1. Leitfäden für die Durchführung von J+S-Angeboten 

Ab 1. Oktober 2012 regelt das neue Sportförderungsgesetz mit den dazugehörigen 

Ausführungsverordnungen die J+S-Sportangebote. Damit werden alle bisherigen 
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Bestimmungen, insbesondere auch die «Weisungen für die Durchführung von 

Sportangeboten» ersetzt. 

  

Neu liegt für jede Sportart ein «Leitfaden für die Durchführung von J+S-Angeboten» 

vor. Dieser fasst die gesetzlichen Bestimmungen zusammen. Er soll den Vereinen, 

Schulen, Gemeinden, Kantonen und Verbänden in einer vereinfachten Form 

aufzeigen, was sie neu beachten müssen, wenn sie J+S-Kurse oder J+S-Lager für 

Kinder und Jugendliche organisieren möchten. Für die Beurteilung von Einzelfällen 

sind aber ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen massgebend. 

  

Die Leitfäden sind auf der Website von Jugend+Sport im Downloadbereich der 

jeweiligen Sportartaufgeschaltet. 

  

Ebenfalls ersetzt wurden die «Weisungen J+S-Coach». Einen Überblick über die 

Aufgaben des J+S-Coaches gibt neu der «Leitfaden J+S-Coach». Dieser ist auf der 

Website von Jugend+Sport bei den «Infos für J+S-Coaches» 

im Downloadbereich aufgeschaltet. 

2. Anmeldung von J+S-Angeboten 

Die Anmeldung von J+S-Angeboten erfolgt während der Übergangsphase nach 

folgenden Grundregeln: 

 Angebote mit Start vor dem 1.10.2012 werden 

nach altem System durchgeführt und abgerechnet. Sie dürfen maximal bis 

31.3.2013 dauern. Jahreskurse, die von Sommer 2012 bis Sommer 2013 

dauern, müssen in zwei Teile – einen im alten System und einen im neuen 

System – aufgeteilt werden. 

Achtung: Coaches und Leitende, die zu Beginn des ersten Teils über eine 

gültige Anerkennung verfügen, dürfen auch den zweiten Teil anmelden bzw. im 

zweiten Teil eingesetzt werden, auch wenn ihre Anerkennung Ende 2012 

wegfallen würde. 

  

 Angebote mit Start nach dem 1.10.2012 werden 

nach neuem System durchgeführt und abgerechnet. Sie können ab sofort 

über die SPORTdb angemeldet werden. Auf der Website von Jugend+Sport 

finden Sie die Merkblätter zur Bedienung der SPORTdb. Bei Fragen steht Ihnen 

die kantonale Amtsstelle für Jugend+Sport gerne unterstützend zur Seite. 

Bitte beachten Sie, dass ein J+S-Angebot 30 Tage vor dessen Beginn angemeldet 

werden muss. Die Kantone als zuständige Bewilligungsinstanzen werden für 

Angebote, welche bereits im Oktober 2012 beginnen, in begründeten Fällen kürzere 

Fristen akzeptieren. 

3. Vom J+S-Leiter zum J+S-Nachwuchstrainer oder J+S-
Experten 
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Die Darstellung der neuen Ausbildungsstrukturen und der verschiedenen 

Ausbildungswege auf der Website von Jugend+Sport wurde neu gestaltet. J+S-

Leiterinnen und -Leiter finden hier Informationen über Kurse und Module, die sie zur 

Erweiterung ihrer Leiterkompetenzen besuchen können. Im Weiteren werden ihnen in 

der jeweiligen Sportart die Ausbildungswege zum J+S-Nachwuchstrainer und zum 

J+S-Experten aufgezeigt. 

4. Verlängerung von Anerkennungen des Kinder- und 
Jugendsports 

Nach dem ersten Newsletter sind einige Fragen bezüglich gegenseitiger Anerkennung 

von Modulen im Kinder- bzw. Jugendsport entstanden. Diese werden hier beantwortet: 

 Module der Weiterbildung verlängern jeweils nur die gültigen Anerkennungen 

der jeweiligen Zielgruppe (Zielgruppe Kinder oder Zielgruppe Jugendliche). 

 Module Kindersport verlängern somit die Anerkennungen im Jugendsport 

nicht mehr. Gleichzeitig wurde die Minimaldauer eines Moduls Fortbildung im 

Kindersport von 2 Tagen auf 1 Tag reduziert. 

 Demzufolge wird es in der Regel weiterhin möglich sein, alle Anerkennungen in 

insgesamt zwei Kurstagen zu verlängern. Allerdings müssen dafür zwei 

verschiedene Modulebesucht werden. 

 In zahlreichen Sportarten werden Module des Kinder- und Jugendsports 

kombiniertangeboten, d.h. an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Wir bitten 

Sie, bei Fragen dazu sowohl den Kursplan Kindersport als auch jenen in 

Ihrer Sportart zu konsultieren oder sich an die kantonale Amtsstelle für J+S zu 

wenden. 

Diese Regelung gilt verbindlich ab 1.1.2013. Im Jahr 2012 wird es vorübergehend noch 

Kurse und Module nach altem und nach neuem Recht geben. Nach altem Recht 

geplante und bewilligte Kurse und Module werden nach altem Recht durchgeführt. Die 

Kindersport-Weiterbildungsmodule (ehemals Kids) nach altem Recht dauern 

mindestens 2 Tage und verlängern sowohl die Anerkennungen des Kindersports als 

auch diejenigen des Jugendsports. Nach neuem Recht geplante und bewilligte Kurse 

und Module werden nach neuem Recht, wie oben beschrieben, durchgeführt. Auskunft 

zu einzelnen Kursen und Modulen erteilt der jeweilige Organisator. 

5. Weiterführende Informationen 

Haben Sie Fragen? Sie finden die Antwort in der Rubrik der häufig gestellten 

Fragen auf unser Website www.jugendundsport.ch. Falls nicht, können Sie sich gerne 

an Ihre kantonale Amtsstelle für Jugend+Sport wenden. 

  

Zudem erhalten einzelne Anspruchsgruppen weiterführende Informationen über die 

jeweiligen J+S-Fachleiterinnen oder -Fachleiter bzw. den jeweiligen Verband. So 

werden zum Beispiel die Jugendverbände ihre Mitglieder spezifisch über die 

wichtigsten Änderungen orientieren. 
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Und zum Schluss noch ein nützlicher Praxis-Tipp ausserhalb der Thematik 

«Sportförderungsgesetz»: 

Auf mobilesport.ch finden Sie Übungen, Lektionsvorschläge, Hintergrundberichte und 

weitere Hilfsmittel fürs Training bzw. für den Sportunterricht. Über mobilesport auf 

Facebook bleiben sie auf dem Laufenden und können Tipps und Hinweise mit anderen 

Sportbegeisterten teilen. 

  

Mit freundlichen Grüssen 

 
                                   

  

Matthias Remund                                                        Markus Wolf 

Direktor BASPO                                                         Chef Jugend- und 

Erwachsenensport 
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