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1. Präambel 
 
Volleyball ist komplex! 
 
Man mag meinen, dass es beim Kinder- und Jugendvolleyball nur um junge Spieler gehen 
sollte, die in ihrer Freizeit mit Spaß ihren Lieblingssport ausüben möchten. Doch wie sieht 
die Realität aus? Oft verfolgen die Erwachsenen im Umfeld der Kinder und Jugendlichen 
deutlich vielschichtigere Ziele. 
 
Um die verschiedenen Bedürfnisse, Interessen und Begehren bestmöglich zu berücksichtigen, 
ist eine gemeinsame Sichtweise bzw. Ausrichtung von Nöten. Dies gilt sowohl für die 
Wahrnehmung von Innen- wie auch die Wahrnehmung des Vereins von Aussenstehenden. 
 
Eine einheitliche Sichtweise zum Wohle aller Beteiligten kann nur dann funktionieren, wenn 
sich Vereinsvorstand, Sportchef und Trainer, an einen Tisch setzen und ein Konzept entwickeln, 
das alle unterschiedlichen Interessen berücksichtigt. 
 
Ziel dabei ist, jedes Mitglied von Anfang an davon zu überzeugen, dass jede Mannschaft und 
damit auch jeder Spieler Teil eines Gesamtgebildes ist, das nur mit dem Zusammenwirken 
aller Beteiligten funktionsfähig ist. 
 
Über die Gestaltung und vor allem die Umsetzung eines einheitlichen, hier im Fokus 
liegenden Sport- & Weiterentwicklungskonzepts, ist schon so mancher Verein gestolpert. 
Schließlich gilt es, zahlreiche Interessen «unter einen Hut» zu bringen und einen «Wandel» 
anzustossen und umzusetzen. Obwohl dieser Wandel vom Nachwuchsbereich aus geht und 
viele Umsetzungen auf diesen Bereich zielen, hat das Folgen für den Damen- und 
Herrenbereich der Aktiven im Club. 
 
Eine grundsätzliche Neugestaltung und Neuformulierung der Vereinsziele / Vereinsvisionen 
und insbesondere deren Umsetzung wird nicht innerhalb von einigen Monaten vollzogen 
sein, sondern einige Jahre in Anspruch nehmen. Sie wird bei einer erfolgreichen 
kontinuierlichen Umsetzung zur positiven Weiterentwicklung unseres Vereins, 
Attraktivitätssteigerung für Neumitglieder und Neupositionierung des Volero Aarberg im 
Kanton führen. 
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2. Sportkonzept 
 

2.1 Einleitung  
 

Der Volero Aarberg ist sich seiner Verantwortung in Bezug auf die Entwicklung, Ausbildung 
und Integration des Nachwuchses bewusst. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden 
und sowohl eine optimale technische, physische als auch soziale Ausbildung der JuniorInnen 
zu gewährleisten, und die Auswirkungen auf den Aktivbereich zu steuern, wurde die 
Erstellung eines Sportkonzeptes als Wichtig erachtet. 

Dieses Sportkonzept dient als Grundlage und als Richtungsweiser, damit bei der Ausbildung 
der JuniorInnen ein einheitliches Vorgehen und einheitliche Ziele verfolgt und nicht aus den 
Augen verloren werden. Die Ziele beziehen sich zum einen auf die breite und nachhaltige 
Ausbildung im Nachwuchsbereich und zum anderen auf die Strukturen im Ligabereich. 

Das Konzept soll ebenfalls als Hilfsmittel für die Trainer dienen, um sie auf die 
Anforderungen der jeweiligen Alterskategorie hinzuweisen und Sie damit in der täglichen 
Trainertätigkeit zu unterstützen.  Ebenso wichtig wie die Ausarbeitung des Sportkonzepts 
sind die langfristige Durchsetzung und die periodischen Standortbestimmungen. Alle Trainer 
sollen den Inhalt des Konzeptes kennen und sich bereit erklären in diesem Sinne ihre 
Tätigkeit auszuführen.  

Als Ausgangspunkt dient uns die sportliche Vereinsvision, die im Januar 2018 an der Sitzung 
mit dem Vorstand und dem Trainerteam gemeinsam definiert wurde, sowie die 
Vernehmlassungen im März und Juni 2019. 

 

2.2 Zielsetzung des Konzepts 
 
Dieses Konzept ist vielschichtig und soll die Prinzipien einer positiven Weiterentwicklung des 
Vereins anschneiden. Die Umsetzung kann nur in Form von Gruppen- / Teamarbeiten aller 
Beteiligten erfolgen. 
 

 Das Sportkonzept dient der Verwirklichung des Hauptziels des Volero Aarberg  
„Die Verbreitung und Förderung von Volleyball im Breiten- und Leistungssport sowie 
die Steigerung seines Stellenwertes in der Öffentlichkeit.“ 
 

 Das Sportkonzept dient der Strukturierung und Vereinheitlichung der 
Nachwuchsarbeit. 
 

 Das Konzept soll helfen die Qualität in der Nachwuchsförderung zu verbessern. 
 

 Es soll nicht nur die Ziele, sondern auch den Weg der Nachwuchsförderung 
aufzeigen. 
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 Das Sportkonzept soll die Auswirkungen auf den Aktiv-Bereich bedenken und die 
Herausforderungen, die damit einhergehen behandeln. 
 

 Das Konzept soll regelmässig überprüft und wenn nötig auch angepasst werden. 
  
Es soll die Weiterentwicklung des heutigen Vereins, weg von einem reinen Dorfverein, in 
Richtung Leistungssport (nicht Profisport!) unterstützen und dabei das Vorhandene / 
Altbewährte (Breitensport) nutzen, um die Zukunft, insbesondere die Attraktivität des Sports 
und des Vereins, für den Nachwuchs weiter zu entwickeln. 
 
«Positives der Vergangenheit beibehalten, Neues erkunden und nach dem Besten streben.» 
 

Das Ziel des Sportkonzepts ist es, dem Verein eine nachhaltige sportliche Entwicklung zu 
ermöglichen. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Sportkonzept nicht in erster Linie 
auf den Aktiv-Bereich, sondern setzt ganz unten, beim Kinder- und JuniorInnenvolleyball an. 
Nur mit einer konsequenten Entwicklung der JuniorInnenförderung und der damit 
einhergehenden Qualitätssteigerung in der Ausbildung der JuniorInnen, wird es dem Volero 
Aarberg möglich sein, eine nachhaltige Verbesserung der sportlichen Perspektiven zu 
erreichen. 

Mit diesem Sportkonzept sollen genau diese Punkte angegangen werden und sowohl die 
Strukturen des Vereins in den sportlichen Belangen optimiert als auch klare Standards für 
Trainer, Spieler und Eltern festgelegt werden. Damit soll letztlich die Qualität nochmals 
gesteigert werden. Das Sportkonzept soll die Trainer bei ihrer Arbeit unterstützen. Dies 
sowohl in der Arbeit rund um Training und Mannschaftsführung als auch in administrativer 
Hinsicht. 

Das Sportkonzept soll dem Vereinsvorstand und der Sportkommission bei künftigen 
richtungsweisenden Entscheidungen als Anhaltspunkt dienen, damit die sportlichen Aspekte 
nicht aufgrund anderer Einflüsse vernachlässigt werden. Ebenfalls bildet das Sportkonzept 
die Grundlage für das Wirken der Sportkommission, welche für die Durchsetzung und die 
Einhaltung des Sportkonzepts zuständig ist. 

 

2.3 Sportliche Grundsätze  
 

Im Zentrum der Arbeit steht beim Volero Aarberg in jedem Fall das Wohl des Spielers. Kein 
Punkt, keine Niederlage, kein Fehler rechtfertigt einen Angriff auf das Wohlergehen der 
SpielerInnen.  

Der Erfolg ist die Folge…  

o eines intakten Umfeldes 
o von qualitativ hochstehenden Trainings 
o von qualitativ gut ausgebildeten Trainern 
o von begeisterten und motivierten Kindern 
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o eines funktionierenden Kollektivs 
o von hoher Leistungsbereitschaft der Mannschaft und vor allem auch des Trainers 
o von konsequenter, nachhaltiger und qualitativ hochstehender Arbeit  

Verantwortlich für die Umsetzung dieser Grundsätze ist in erster Linie…  

… der Trainer!!!  

Nur er gewährleistet mit seiner Arbeit eine Qualitätssteigerung in der Ausbildung. Der Volero 
Aarberg muss über alle Mannschaften und Kategorien gut ausgebildete, sportlich und sozial 
kompetente Trainer anstellen und ausbilden. 

 

2.4 Sportliche Zielsetzung  
  

Mit der konsequenten Verfolgung der sportlichen Grundsätze und der damit verbundenen 
Qualitätssteigerung wird das Ziel verfolgt, sich mit den JuniorInnenmannschaften in den 
einzelnen Stärkenklassen zu verbessern oder sogar in die höchst möglichen Spielklassen 
aufzusteigen. Damit ist das Fundament für erfolgreiche Aktivmannschaften gelegt. Wenn 
JuniorInnen eine Perspektive im Ausbildungsverein haben, springen sie weniger häufig ab in 
andere Vereine, welche auch in den oberen Ligen Teams haben. 

Oberste Priorität hat die individuelle Entwicklung der Spieler. Auch gilt der Grundsatz  

 „Der Erfolg einer Mannschaft ist die Folge einer guten individuellen Ausbildung jedes 
einzelnen Teammitglieds.“ 
 

Prioritär ist auch das Schaffen von gestuften Ligagefässen, die von breitensportlichen Zielen 
bis zu leistungssportlichen Anforderungen reichen. Es soll beiden Ansprüchen gerecht 
werden. Für das Bestehen oder Weiterkommen in der obersten Liga ist es ganz wichtig, eine 
starke zweite Mannschaft zu führen, wo auch Nachwuchs-Weiterbildung betrieben wird und 
Perspektiven für das Fanionteam geschaffen werden. Es ist anzustreben, dass sich diese 
beiden Teams nur durch 1 Liga Unterschied kennzeichnen, damit der Wechsel vom einen ins 
andere Team niederschwellig ist. 

 

2.5 Soziale Zielsetzung  
 

Der Volero Aarberg steht für die Werte Fairness, Disziplin, Respekt, Spiel & Spass, Anstand 
und Integration. Fairness gegenüber Mitspieler, Gegenspieler und Schiedsrichter. Disziplin 
auf und neben dem Spielfeld. Anstand & Respekt gegenüber allen Personen. Spiel & Spass 
damit wir die Freude an diesem tollen Hobby ausleben können. Integration, da beim Volero 
Aarberg alle willkommen sind.  

 Die Trainer sind angehalten diese Werte vorzuleben und sie von den Spielern kompromisslos 
einzufordern. 
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3. Sportkommission 
 

In den vergangenen Jahren hat sich der Volero im Nachwuchsbereich extrem vergrössert. Dies vor 
allem durch die enorm gute Ausbildung durch unsere kompetenten NachwuchstrainerInnen. Diese 
AusbildnerInnen haben sich einen sehr guten Ruf erarbeitet und Aarberg ist bis heute zu einer 
renommierten Ausbildungsstätte für den Volleyball-Nachwuchs geworden. Namhafte SpielerInnen 
lassen ihre Kinder beim Volero Aarberg ausbilden. Dies ist das Resultat einer langjährigen Aufbau-
Arbeit von kompetenten TrainerInnen im sportlichen wie auch im sozialen Bereich. Seit fast fünf 
Jahren pflegen wir die gute Nachwuchs-Ausbildungskultur mit Nachwuchssitzungen, Elternabenden, 
Kick-off-Events, Fördertrainings und vielem mehr. 

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Arbeit des Sportchefs. Es gilt viele Mannschaften und 
SpielerInnen zu betreuen, schauen dass es genügend Trainingsmöglichkeiten für alle gibt, dass über- 
oder unterforderte SpielerInnen Team wechseln können, kurzum zu schauen, dass die Teams das 
haben was sie brauchen. Dies übersteigt die Möglichkeiten einer einzigen Person (welche diesen Job 
nicht beruflich, sondern als Ehrenamt erledigt!) um Weiten. Um diese Aufgaben auf mehrere 
Schultern zu verteilen und die neue, zweigleisige Vereinsvision zu verfolgen, wurden kompetente 
Personen benötigt. Im Januar 2018 hat sich eine Gruppe von engagierten Vereinsmitgliedern gebildet 
um diese Neuausrichtung zu planen und koordinieren und welche fortan versucht haben, die nötigen 
Leitplanken für die Vereinsentwicklung zu setzen. Die Gruppe nennt sich Sportkommission und ist in 
verschiedene Bereichsverantwortungen aufgeteilt. 

 

3.1 Zusammensetzung der Sportkommission  
 

Die Sportkommission besteht aus folgenden Exponenten: 

o Koordinator Sportkommission (Präsident Volero Aarberg) 
Organisiert und leitet die Sitzungen. 

o Ressortleiter/in Sport (Sportchefin) 
Ist verantwortlich für die Führung und Koordination des Ressorts Sport.  
 
o Bereichsverantwortliche/r Schulsport / Minivolleyball 
Organisiert und betreut die TrainerInnen des Kleinfeldbereichs. 

 
o Bereichsverantwortliche/r Damen /Juniorinnen 
Ist Ansprechperson für die TrainerInnen der Damen- und Juniorinnenteams. 
 
o Bereichsverantwortliche/r Herren / Junioren 
Betreut und organisiert die Junioren- und Herrenteams. 
 
o Bereichsverantwortliche/r Beachvolleyball 
Verantwortet den Sommerbetrieb mit Beachvolleyballtrainings und -Turnieren. 
 
o J&S Coach 
Ist verantwortlich für die Verwaltung der J&S Kurse 
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Zu bestimmten Themenpunkten werden beratend/ergänzend die Trainer der betroffenen 
Mannschaften zu Sitzungen dazu geholt. 

 

3.2 Aufgaben der Sportkommission 
 

Die Sportkommission ist das sportliche Gewissen des Vereins. Sie gibt (in Absprache mit dem 
Vorstand) die strategische Ausrichtung vor, setzt die sportlichen Schwerpunkte und ist auch 
für die personelle Besetzung der Betreuer verantwortlich. Sie ist zudem die höchste Kontroll- 
und Entscheidungsinstanz im sportlichen Bereich und sorgt für klare Entscheidungen und 
eine reibungslose Kommunikation. Zudem sorgt sie für die Umsetzung und das Controlling 
des Sportkonzepts und nimmt Anpassungen daran vor. 

 

Aufgaben Koordinator Sportkommission (Präsident) 

 Organisation Spoko-Sitzungen 
 Leitung Spoko-Sitzungen 
 Innovation & Entwicklung (Vordenker) 

 

Aufgaben Ressortleiterin Sport (Sportchefin) 

 Ist verantwortlich für die Führung und Koordination des Ressorts Sport 
 Leitet und plant die Aktivitäten der Nachwuchskommission 
 Sorgt für die Umsetzung der "Ethik-Charta im Sport" im Ressort Sport 
 Koordiniert und überwacht den Trainings- und Wettkampfbetrieb 
 Erstellt bzw. koordiniert die sportspezifischen Konzepte und aktualisiert diese periodisch 
 Stellt die personelle Planung im Ressort sicher 
 Präsenz in der Halle während Trainings und Meisterschaftsspielen 

 

Aufgaben Bereichsverantwortliche/r Schulsport / Minivolleyball 

 Organisiert und betreut den Schulsportbetrieb / Minivolleyballbetrieb 
 Hilft bei der Rekrutierung der Minivolleyballtrainer 
 Unterstützt die Minivolleyballtrainer 
 Kontrolliert die Trainingsplanung der Mini-Teams 
 Swissvolley-Guidelines einführen/vermitteln 
 Verantwortlich, dass nach Swissvolley-Guidelines trainiert wird 
 Ist Ansprechperson für Eltern, Junioren, Trainer und Betreuer der Mini-Teams 
 Koordiniert den Übergang von Minivolleyball zum Grossfeld 
 Ist mitverantwortlich für den Elternabend Bereich Nachwuchs 
 Präsenz in der Halle während Trainings und Turnieren 

 
Aufgaben Bereichsverantwortliche/r Damen / Juniorinnen 

 Hilft bei der Rekrutierung der Damen- und Juniorinnentrainer 
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 Ist Ansprechperson für die TrainerInnen der Damen- und Juniorinnen-Teams 
 Sorgt für die Einhaltung der "Ethik-Charta im Sport" 
 Überprüft die Saisonplanung und Mannschaftsverwaltung der Trainerinnen und Trainer 
 Hilft mit bei der Koordination der Meisterschaftsspiele 
 Koordiniert, wo nötig, die Spieleinsätze der Juniorinnen 
 Berät Spielerinnen in ihrer sportlichen Laufbahn 
 Begleitet den Trainings- und Wettkampfbetrieb 
 Überprüft das Erreichen der Zielsetzung der Juniorinnen- und Damen-Teams 
 Präsenz in der Halle während Trainings und Meisterschaftsspielen 

 

Aufgaben Bereichsverantwortliche/r Herren / Junioren 

 Ist Ansprechperson für die TrainerInnen der Herren- und Junioren-Teams 
 Sorgt für die Einhaltung der "Ethik-Charta im Sport" 
 Überprüft die Saisonplanung und Mannschaftsverwaltung der Trainerinnen und Trainer 
 Hilft mit bei der Koordination der Meisterschaftsspiele 
 Hilft bei der Rekrutierung der Herren- und Juniorentrainer 
 Koordiniert, wo nötig, die Spieleinsätze der Junioren 
 Berät Spieler in ihrer sportlichen Laufbahn 
 Begleitet den Trainings- und Wettkampfbetrieb 
 Überprüft das Erreichen der Zielsetzung der Herren- und Junioren-Teams 
 Präsenz in der Halle während Trainings und Meisterschaftsspielen 

 
Aufgaben Bereichsverantwortliche/r Beachvolleyball 

 Organisiert und verwaltet den Beachvolley-Betrieb (Trainings und Turniere) 
 Ist Ansprechperson für die Gemeindeverwaltung und die Bademeister 
 Ist Ansprechperson für die Beachvolley-TrainerInnen 
 Sorgt für die Einhaltung der "Ethik-Charta im Sport" 
 Überprüft die Trainingsplanung und Mannschaftsverwaltung der Trainerinnen und Trainer 
 Berät SpielerInnen in ihrer sportlichen Laufbahn betreffend Beachvolleyball 
 Präsenz auf dem Beachfeld während Trainings und Turnieren 

 
Aufgaben J&S Coach 

 Meldet Trainings mit Nachwuchsbeteiligung bei J&S an 
 Verwaltet die Kurse, die Gelder und J&S Leiter 
 Meldet TrainerInnen für Leiterkurse und Weiterbildungen an 
 Ist Ansprechperson für TrainerInnen bezüglich J&S 
 Informiert den Vorstand und das Trainerteam in regelmässigen Abständen über Neuerungen 

bei J&S 
 

3.3 Handlungskompetenzen der Sportkommission 
 

 Die Sportkommission ist befugt Entscheidungen, die den sportlichen Bereich des 
Vereins betreffen zu fällen. 

 Sie bespricht mit dem Trainerteam die Zusammensetzungen und Zielsetzungen der 
Mannschaften 
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 Die Sportkommission entscheidet in letzter Instanz über die Einteilung der Spieler in 
die Mannschaften (wenn sich die Trainer nicht einig sind). 

 Sämtliche Personalentscheidungen (Vereinsausschlüsse, Traineranstellungen und –
Entlassungen, etc.) müssen mit dem Präsidenten abgesprochen werden. 

 Die Sportkommission mischt sich nicht direkt in die rein operativen Belange der 
Teams (Aufstellungen, Auswechslungen, etc.) ein. 

 Umsetzung und Einhaltung des Sportkonzepts 
 Aus- und Weiterbildung Trainer 
 Koordination Juniorenausbildung / Ausbildungskonzept 

 

3.4 Verortung Sportkommission 
 

Die Sportkommission wird vom Vorstand eingesetzt und deren Mitglieder gewählt. Sie wird durch 
den Präsidenten und den Sportchef im Vorstand vertreten. 

 

Organigramm Volero Aarberg 
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4. Der Trainer/ Die Trainerin 
 

4.1 Grundsätze als Trainer beim Volero Aarberg  
  

Als Trainer des Volero Aarberg:  

 identifiziere ich mich mit dem Verein 
 richte ich mich nach den Zielen des Vereins / Sportkonzepts 
 steht das Wohl der Junioren und Aktiven an oberster Stelle 
 vermittle ich den Spass am Spiel 
 bin ich loyal zu meinem Verein 
 setze ich mich zu 100% für die Mannschaft ein 
 achte ich auf jedes noch so kleine Detail, welches zum Erfolg beitragen kann 
 zeige ich Eigeninitiative und denke über die Trainerfunktion hinaus 
 respektiere ich die vorhandenen Möglichkeiten des Vereins und passe meine Vorstellungen 

und Inhalte dementsprechend an 
 achte ich auf eine respektvolle und klare Kommunikation 

 

4.2 Pflichten des Trainers 
 

Dieser Punkt bezieht sich nicht nur auf den JuniorInnenbereich sondern gilt (dort wo sie sinnigerweise 
anwendbar sind) natürlich auch für die Trainer der Aktivmannschaften. 

 

Allgemein 

 Unsere Trainer vermitteln Spielfreude und haben Spass an ihrem Traineramt 
 Unsere Trainer fordern und fördern die Spieler/innen (inkl. Jun.) richten sich aber nach den 

stufengerechten Anforderungen 
 Sie beraten die SpielerInnen und zeigen ihnen auf, wo ihre Stärken und Schwächen liegen 
 Wo nötig, werden unter- oder überforderte SpielerInnen aktiv in andere Teams beraten 
 Die Trainer gehen mit gutem Beispiel voran, leben die Werte Fairness, Respekt & Anstand, 

Disziplin, Integration und Spass am Spiel vor und fordern sie bei den Spielern konsequent ein 
 Gegnerischen Mannschaften, Spielern und Trainern wird mit dem nötigen Respekt begegnet 
 Schiedsrichter werden fair behandelt und sie sind nie an einer Niederlage schuld 
 Sportliches und anständiges Auftreten bei Siegen und vor allem auch bei Niederlagen 
 Kein Alkohol und Nikotinkonsum während der Juniorenbetreuung 
 Spiele sollen anhand der Leistung gemessen werden und nicht anhand der Spielstände 
 Der Trainer hilft aktiv bei Anlässen und organisiert den Einsatz des Teams (Helfer-Listen) 
 Einschätzung/Nachfrage private Situation (Schule, Beruf, Eltern)  
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Kommunikation  

 Der Trainer kommuniziert offen, ehrlich und anständig mit Trainerkollegen und der 
Sportkommission 

 Mit den Spieleraufnehmenden und -abgebenden Trainerkollegen wird eine enge 
Kommunikation erwartet 

 Aktives und frühzeitiges Informieren von Spielern und Eltern (von Junioren) im Vorfeld ist 
wichtig 

 Konflikte werden sofort offen angesprochen und mit den entsprechenden Personen geklärt 
(Trainerkollegen, Sportkommission, Mannschaft, Eltern, etc.)  

 Verbale Kraftausdrücke und Gesten oder gar Erniedrigungen gegenüber Spielern werden 
keinesfalls geduldet! 

 

Organisation  

 Der Trainer ist für einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb für die entsprechende 
Mannschaft verantwortlich. 

 Der Trainer ist immer pünktlich und vorbereitet. Er/Sie macht eine Trainings-Jahresplanung 
und zeigt diese, wenn verlangt, dem Bereichsverantwortlichen der Sportkommission. 

 Der Trainer führt gemeinsame Anlässe durch (Elternabende, Teamevents, Weihnachtsfeste, 
Abschlussfeste, etc.) um den Teamzusammenhalt zu fördern und eine bessere 
Zusammenarbeit mit den Eltern zu ermöglichen. 

 Er/Sie nimmt sich Zeit für Spielergespräche / Gespräche mit Eltern vor und nach Training 
(Zeitfenster). 

 Vereinbarte Termine werden eingehalten. An Sitzungen wird die Teilnahme vorausgesetzt. 
 Bei den definierten Clubanlässen hilft der Trainer mit und schaut, dass die Mannschaft 

ebenfalls eingebunden ist (gegebenenfalls auch die Eltern). 
 Die Halle, der Materialraum sowie die Garderoben sind ordentlich zu halten. 
 Zum Material wird Sorge getragen und es wird in den vorgesehenen Schränken sicher 

aufbewahrt (beschädigtes Material wird nicht ohne Einverständnis des 
Materialverantwortlichen entsorgt). 

 

Ausbildung  

 Der Trainer verfügt mindestens über die notwendigen J&S Diplome / Kurse 
 Der Trainer nimmt an den notwendigen J&S FK Kursen teil 
 Der Trainer bringt sich aktiv an internen Trainerweiterbildungen ein 
 Trainereinsteiger ohne Diplom sollen gewillt sein, sich so bald als möglich für einen 

Trainerkurs anzumelden. 

 

4.3 Rechte des Trainers 
 

Entschädigung  

Die Trainer werden vom Verein entschädigt. Die ist in der Gebührenordnung des Volero Aarberg 
geregelt. Trainer mit J+S Diplom werden zusätzlich von J+S unterstützt. Das Ausfüllen der J+S 
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Anwesenheitsliste ist in der Eigenverantwortung des Trainers. Der ausbezahlte Ausbildungsbeitrag 
von J+S kommt vollumfänglich dem Trainer zu Gute. Die Kosten für Traineraus- und 
Weiterbildungskurse werden vom Verein übernommen. Bei Nichterfüllung der Pflichten, kann der 
Vereinsvorstand/Sportkommission eine Kürzung der Entschädigung vornehmen. 

 

Spesen  

Die Spesen sind ist in der Gebührenordnung des Volero Aarberg geregelt. Ausgaben für Turniere oder 
Anlässe werden dem Trainer vom Verein gegen entsprechende Belege zurückerstattet. Die 
Schiedsrichterentschädigung muss der Trainer vor jedem Spiel direkt bezahlen. Die zu erwartenden 
Beträge werden in Absprache mit dem TK-Chef Im Oktober vor Meisterschaftsbeginn an die Trainer 
überwiesen. 

 

Mitgliedschaft 

Die Trainer sind automatisch Mitglieder des Vereins. Der jährliche Mitgliederbeitrag wird ihnen für 
ihren wertvollen Beitrag am Volleyballsport erlassen. 

 

4.4 Besonderheiten im Nachwuchsbereich 
 

Pflichten 

o Rechtzeitige Kommunikation der Trainings- und Spieltermine 
o Verhaltensregeln für die Eltern kommunizieren 
o Verhaltensregeln durchsetzen betreffend Anstand, Fairness, Respekt 
o Nach den Trainings oder Spielen für Gespräche zur Verfügung stehen 
o Eltern über Verhaltensänderungen des Kindes informieren 
o Dem Sportler/der Sportlerin beratend zur Seite stehen 

 

Umgangsweise mit JuniorInnen 

o Die Ausbildung der Spieler steht im Mittelpunkt, nicht die Siege oder Punkte  
o Die SpielerInnen brauchen einen Trainer, mit dem sie gewinnen können – und verlieren 

dürfen!  
o Alle Junioren werden gleichberechtigt behandelt. Es gibt keine „Lieblinge“  
o Der Trainer redet die Sprache der Spieler und in angemessenem Ton 
o Als Trainer ist man sich der Wirkung von Aussagen auf die Spieler bewusst 
o Die Spieler werden nicht angeschrien. Eingeschüchterte Kinder sind nicht akzeptabel 
o Auf Fehler im Spiel wird hingewiesen, Lösungen werden aufgezeigt 
o Fairness gegenüber allen Spielern, Schiedsrichtern und Gegnern 
o Der Spieler wird als Persönlichkeit respektiert 
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Umgangsweise mit den Eltern 

o Freundlich und zuvorkommend im Ton 
o Offen und ehrlich im Umgang 
o Kommunikation mit den Eltern aktiv gestalten 
o Kompetentes und motiviertes Auftreten 
o Den Vereinsgedanken vertreten 

 

Die Eltern spielen eine wichtige Rolle im Nachwuchsbereich. Auf der einen Seite sieht der Verein sie 
gerne als hilfreiche Mitarbeiter, auf der anderen Seite sind sie als korrekte Fans und Begleiter 
erwünscht. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass kaum auf die Mitwirkung von Eltern 
verzichtet werden kann. Dieser Aspekt bildet also die Basis für die Zusammenarbeit zwischen 
Nachwuchstrainer und Eltern. 

Eltern haben sich dabei ebenfalls an die Verhaltensregeln zu halten (Anstand, Fairness, Respekt) und 
halten sich während der Trainings und den Spielen aus dem Geschehen zurück. Eltern sollen die 
Anweisungen des Trainers nicht bekämpfen. Eltern dürfen den Trainer im Beisein der Kinder nicht 
blossstellen oder lächerlich machen. Der Trainer hat während dieser Zeit das Sagen. Anweisungen 
werden nicht bekämpft. Der Trainer setzt diese Verhaltensregeln durch. Die Sportkommission stärkt 
einem Trainer bei Problemen den Rücken (falls dieser sich korrekt verhalten hat). 

Idealerweise wird mit den Eltern vor der Saison ein Elternabend abgehalten, bei dem die folgenden 
Themen besprochen und definiert werden: 

o Verhalten der Eltern bei Spiel und Training 
o Erwartungen der Eltern an den Trainer 
o Erwartungen der Trainer an die Eltern 
o Abmeldungen, Ferienplanung 
o Pünktlichkeit bei Training und Spiel 
o Abgabe Mannschaftliste, Trainingsplan, Spielplan 
o Hinweis auf Sportkonzept 

 

Persönlichkeit / Durchsetzungskompetenz des Trainers 

 

Als Trainer einer JuniorInnenmannschaft übernimmt man eine grosse Verantwortung und das 
Handeln ist immer im Fokus der Spieler, der Eltern aber auch von externen Betrachtern. Ein Trainer 
ist automatisch ein Aushängeschild des Vereins. Durch einen freundlichen und anständigen Umgang 
bilden sich Freundschaften unter den Trainern und die Beziehung zu den Eltern wird gestärkt. Ein 
Trainer wird durch sein Erscheinungsbild und seine Ausstrahlung wahrgenommen.  

 

Ein Trainer muss über genügend Fachwissen verfügen, um seiner Ausbildungsaufgabe gewachsen zu 
sein. Ein Trainer muss von Beginn seiner Tätigkeit an eine klare Linie führen, diese offen den 
beteiligten Personen kommunizieren und sie konsequent durchsetzen. Alle Trainings und Spiele 
werden im Vorfeld gut vorbereitet und alle Anweisungen entstehen aus einer Vorstellung oder Idee. 
Bei Unklarheiten oder Kritik können Vorgehensweisen erklärt werden. Die eigene und somit 
persönliche Linie wird aber grundsätzlich immer eingehalten. 
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Ein Trainer entscheidet, wie er seine Trainings durchführen will und setzt dies auch so durch. 
Änderungsvorschläge von SpielerInnen/Eltern, können gerne entgegengenommen werden, die 
Umsetzung derer liegt aber wieder in der Kompetenz der Trainer. Auch hier soll sich die 
Trainerperson der Unterstützung der Sportkommission sicher sein, falls Schwierigkeiten auftreten. 

 

4.5 Informationsaustausch mit Sportkommission 
 

Der Trainer steht in regem Austausch mit der für die Mannschaft verantwortlichen Person aus der 
Sportkommission. Ein regelmässiges Gefäss dafür sind die Nachwuchs- und Trainersitzungen. 
Probleme in der Mannschaft, mit Eltern oder sonstigen Exponenten werden aber sofort an die 
Sportkommission gemeldet. Die Sportkommission steht als Hilfsorgan jederzeit zur Verfügung. Der 
Trainer leitet die von der Sportkommission beauftragten Informationen oder Schreiben an die 
SpielerInnen (oder deren Eltern) weiter. 

  

4.6 Strafen / Massnahmen / Bussgelder 
 

Der Volero Aarberg erwartet von seinen Trainern ein absolut tadelloses und vorbildliches Verhalten. 
Entscheidungen der Schiedsrichter, seien sie noch so falsch, werden akzeptiert und nicht 
kommentiert. Der Trainer ist sich seiner Vorbildfunktion gegenüber den SpielerInnen und auch der 
Eltern und Zuschauer bewusst und interveniert in kritischen Spielsituation schlichtend.  

Ausfällig werdende SpielerInnen werden sofort der Situation entsprechend sanktioniert. Auf die 
Eltern wird beruhigend eingewirkt. Allfällige Sanktionen des Verbandes oder Reklamationsschreiben 
anderer Vereine werden in der Sportkommission diskutiert und die betroffenen Trainer und deren 
SpielerInnen zur Rede gestellt. 

Bussen vom Verband, wegen unangebrachtem Verhalten, Reklamationen, Unsportlichkeiten, gehen 
voll zu Lasten des jeweiligen Nachwuchstrainers. Im Aktivbereich werden Bussen wegen 
unangebrachtem Verhalten, Reklamationen und Unsportlichkeiten von den Spielern selbst getragen. 
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5. Die Spieler und Spielerinnen 
 

5.1 Rechte und Pflichten der SpielerInnen 
 

Rechte administrativ 

Alle Volero-Mitglieder können von Vergünstigungen, die der Verein ausgehandelt hat, profitieren. 
Transferformulare werden vom Verein erstellt und der Wechsel vom Verein abgewickelt. Jedes 
Mitglied hat die Möglichkeit sich bei einem Anliegen an die Sportkommission zu wenden. 
 

Rechte allgemein 

Die SpielerInnen des Volero Aarberg werden von kompetenten Trainern in 1-3 Trainingseinheiten pro 
Woche volleyballtechnisch ausgebildet und haben das Anrecht auf einen Einsatz an offiziellen 
Meisterschaften. Jeder Spieler wird durch die Trainer optimal gefördert und unterstützt. Im 
Kindervolleyball haben alle Spieler das Anrecht auf etwa gleich viel Spielzeit. Die Trainer agieren als 
Vorbild und gehen auf die Anliegen der SpielerInnen ein. Die JuniorInnen werden beim Volero 
Aarberg nicht nur volleyballerisch ausgebildet, sondern können sich in Bereichen Teamfähigkeit, 
Selbstbewusstsein, Kameradschaft und Persönlichkeit weiterentwickeln. 

 

Pflichten administrativ 

Der jährliche Mitgliederbeitrag muss fristgerecht bezahlt werden. Beim Versäumen der Zahlung kann 
der Verein den jeweiligen Spieler intern für die Meisterschaftsspiele sperren. Jeder Spieler ist 
verpflichtet an Vereinsanlässen zu helfen, zu denen er vom Trainer aufgeboten wird. 

 

Pflichten allgemein 

 Der Spieler/die Spielerin (oder die Eltern) melden Absenzen frühzeitig beim Trainer 
 Schon die JuniorInnen gehen sorgfältig mit dem Vereinsmaterial um, dass ihnen für die 

Trainingseinheiten zur Verfügung gestellt werden 
 Jeder Spieler trägt dazu bei, die Garderoben und das Foyer nach den Trainings und den 

Spielen aufgeräumt und sauber zu hinterlassen 
 Die SpielerInnen verhalten sich anständig und gehen respektvoll mit Trainer und Mitspielern 

um  
 Jeder Spieler, jede Spielerin hat den Trainer über gesundheitliche Probleme zu informieren 
 Jede SpielerIn hat die Pflicht einmal ein Schiedsrichtermandat für den Volero zu übernehmen 
 Helfereinsätze am Buffet, als Schreiber oder sonstige Anlässe sind obligatorisch 
 Wir grüssen einander, jederzeit und deutlich 
 Es wird auf eine anständige Ausdrucksweise wert gelegt. Kraftausdrücke und Rempeleien 

werden vom Trainer geahndet 
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5.2 Im Nachwuchsbereich 
 

Generell soll folgender Kommunikationsweg eingehalten werden und es wird beim Elternabend 
Nachwuchs jährlich darauf aufmerksam gemacht: 

 

 

 

Folgendes Merkblatt zu den Regeln im Trainingsbetrieb verteilt jeder Trainer zu Beginn der neuen 
Saison: 
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Regeln zum Trainingsbetrieb in der Nachwuchsabteilung 

 

Mein Trainer verlangt von mir, dass... 

 ich regelmässig ins Training komme 

 ich pünktlich im Training erscheine 

 ich mich so früh wie möglich (spätestens bis am Mittag) beim zuständigen 
Trainer mit Begründung abmelde, falls ich nicht ins Training kommen kann 

 meine Ausrüstung komplett ist (Hallenschuhe, Knieschoner) 

 ich meine persönliche Trinkflasche dabei habe und sie vor dem Training 
aufgefüllt ist 

 meine Haare zusammengebunden sind und der Schmuck ausgezogen ist 

 ich helfe, das Netz und die nötige Infrastruktur aufzustellen und wegzuräumen 

 ich zuhöre, wenn die Trainer sprechen und den Ball ruhig halte 

 mein Handy während dem ganzen Training in der Tasche oder im „Schränkli“ 
deponiert ist und nicht kontrolliert wird 

 ich meinen Trainer immer begrüsse / die Volero Aarberg-Mitglieder grüsse (in 
der Halle, an den Spielen), auch die Spieler untereinander (in der Garderobe, in 
der Halle, am Besammlungsplatz) / dass ich alle Eltern/Betreuer am 
Besammlungsplatz grüsse (jeder gehört dazu, jeder soll sich willkommen fühlen) 

 ich jeweils den Fahrern (für an Spiele/Turniere) herzlich danke (wir sind jeweils 
auf zahlreiche Fahrer angewiesen und möchten dies auch wertschätzen) 

 kein/e JuniorIn nach dem Training, einen Match oder einem Turnier die Halle 
verlässt, ohne sich bei/m jeweiligen TrainerIn zu verabschieden 

 ich mein Bestes zu einem guten Trainingsbetrieb und Teamgeist beitrage 

Aarberg, 25.04.2018 
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6. Umsetzung des sportlichen Konzepts 
 

Spätestens nach Abschluss der Vorrunde einer laufenden Saison macht sich die Sportkommission an 
die Planung der neuen Saison. Dabei bespricht und plant sie die Einteilung der Teams, das Besetzen 
vakanter Posten und die Sicherung der Hallenblöcke. 

Um mit möglichst fundierten Daten zu planen, sind die TrainerInnen im Januar/Februar aufgefordert, 
bei ihren SpielerInnen eine Umfrage zu machen, die im Minimum folgende Punkte anspricht: 

 

 Möchte ich mit Volleyball weitermachen? 
 Wie oft möchte ich in der Woche trainieren können? 
 Werde ich eine Spielerlizenz lösen wollen? 
 Bin ich in diesem Team noch am richtigen Ort oder braucht es eine Veränderung? 
 Bin ich zu Beginn der neuen Saison bis und mit Rückrunde mit dabei? 
 Was sind meine sportlichen Ziele? Welche Ambitionen habe ich? 
 Welche Wünsche habe ich für die Zukunft beim Volero Aarberg? 
 Gibt es gesundheitliche oder andere Einschränkungen, die ich jetzt mitteilen kann? 

 

Eine detaillierte Vorlage zur Umfrage (welche für NachwuchstrainerInnen Pflicht ist) findet sich im 
Anhang dieses Konzepts. 

 

 

7. Konkrete Massnahmen 
 

Um auf dem eingeschlagenen Weg weiterzukommen, wurde von der Sportkommission folgender 
Massnahmenkatalog zusammengestellt, welcher kurz- und mittelfristige Aufgaben nennt, die es zu 
verfolgen gilt: 

 Bilden und etablieren einer Sportkommission, welche sich um die Umsetzung der 
Zukunftsstrategie kümmert und für die sportlichen Entscheidungen zuständig ist 

 Bereiche definieren (Damen, Herren, JuniorInnen, Schulsport) 
 Pflichten und Kompetenzen regeln (Sportkommission, Trainer, Vorstand)  
 Die gesetzten sportlichen Ziele verfolgen (Aufstieg, mehr Trainingsmöglichkeiten)  
 Saisonplanung in Hinblick auf die gesetzten Ziele machen  
 Kommunizieren der Ziele und Wege  
 Eltern-/Infoabend organisieren  
 Den Juniorenbereich stärken und ausbauen  
 Trainingsbetrieb, Trainer und Spieler begleiten  
 Einheitliche «Volleyballsprache» definieren 
 Guidelines anschauen, besprechen, sich dafür verpflichten  
 Passeusen-Ausbildung forcieren 
 … 
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8. Fazit 
 

Im vorliegenden Konzept wurde die Vereinsvision der zweigleisigen Ausrichtung (Breiten- 
und Leistungssport) beschrieben und die sportlichen Grundsätze und Ziele, die 
Kompetenzen, Aufgaben, Rechte und Pflichten der verschiedenen Anspruchsgruppen 
definiert. 

Das macht klar, dass die sportlichen Entscheidungen bei einem Gremium liegen muss, das 
sich genügend über die betreffenden Inhalte informiert und die Prozesse und Personen 
kennt, welche den sportlichen Bereich ausmachen. 

Eine Herausforderung ist das «in Einklang bringen» aller Beteiligten. Häufig kollidieren 
Interessen, und nicht jeder ist dazu bereit, seine Überzeugungen in Frage zu stellen und sich 
neuen Richtlinien anzuschließen. Mit dem Entschluss, in eine neue Richtung zu gehen, 
müssen wir uns allenfalls von alten Denkmustern verabschieden und akzeptieren, dass sich 
ausgewählte Personen mit der strategischen Ausrichtung befassen und diesbezüglich 
Massnahmen durchsetzen. Dabei ist ganz wichtig, dass alle Vereinsmitglieder an einem Strick 
ziehen und das Vereinswohl im Blick behalten, wenn es um Entscheidungen geht, die das 
eigene Team betreffen. 
 
 

«Es gibt einiges zu tun - packen wir es an.» 
 
 

 

 

 

 

 

 

«Zämä si mir starch!» 
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Anhang 
 Ethik Charta von Swiss Volley: http://www.volleyball.ch/uploads/media/01.6_d_Ethik-

Charta.pdf 
 Umfrage SpielerInnen, Exeltabelle 

 


