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«futureCOACH» nur in der Nutzergruppe 1 und 2 

 

Einleitung 

Mit «futureCOACH» unterstützt das Sportamt Thurgau gezielt Sportvereine in der Nutzergruppe 1 und 2 

bei der Förderung des Leiternachwuchs (Jugend+Sport Nutzergruppen, siehe jugendundsport.ch). Mit 

«futureCOACH» wird für 16- bis 18-Jährige ein neues Ausbildungsangebot für angehende junge Sportlei-

ter aufgebaut. Ein entsprechendes Angebot existiert bis anhin in den wenigsten Sportarten der Nutzer-

gruppen 1 und 2, hier setzt «futureCOACH» an. «futureCOACH» ist eine Ergänzung zu den Ausbildungs-

kursen von J+S, welche erst ab 18 Jahren besucht werden können. 

Jugend+Sport unterscheidet klar zwischen Sport- und Jugendverbänden. Damit die Jugendverbände 

auch von Jugend+Sport unterstützt werden können, wurde die Nutzergruppe 3 mit der Sportart «Lager-

sport/Trekking» geschaffen. Das Bundesamt für Sport anerkennt damit die Leistungen der Jugendver-

bände und unterstützt diese mit einer den Gegebenheiten der Jugendverbände angepassten Förderlogik.  

 

Bestehende Ausbildungsangebote für Jugendliche bei den Jugendverbänden  

Die Jugendverbände führen Jugendliche schon immer an Leitertätigkeiten heran. Im jungen Alter, bereits 

ab 13 Jahren, bilden sie in verschiedenen Stufen die Jugendlichen zu Hilfsleiterpersonen aus. Die Aus-

bildungsstruktur für junge Leiterpersonen in der Sportart «Lagersport/Trekking» ist somit bereits beste-

hend. Das Ausbildungsangebot von «futureCOACH» ist verglichen mit dem Ausbildungsangebot der Ju-

gendsportverbände weniger umfangreich und inhaltlich nicht auf die Sportart «Lagersport Trekking» aus-

gerichtet. Die Ausbildungsinhalte bei «futureCOACH»  richten sich gezielt an Sportvereine, die Sport als 

Hauptzweck vermitteln. Das Sportamt sieht daher keinen Handlungsbedarf die Jugendverbände in das 

«futureCOACH» Ausbildungsprogramm aufzunehmen. 

 

Unterschiedliche Fördersysteme je nach Nutzergruppe  sind die Regel 

Im Programm J+S wird zwischen verschiedenen Nutzergruppen unterschieden. Die Nutzergruppen un-

terscheiden verschiedene Settings, in denen Sport mit Kindern und Jugendlichen angeboten wird. Um 

den unterschiedlichen Settings gerecht zu werden, existieren für jede Nutzergruppe andere Regeln. Die 

Nutzergruppe 3 – die Jugendverbände – können z.B. als einzige Nutzergruppe Jugendliche schon ab 

dem 17. Lebensjahr in die J+S-Leiterausbildung schicken, womit bereits 16-Jährige J+S-Beiträge auslö-

sen können. 
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Die Nutzergruppe 3 hat neben J+S ein weiteres Finanzierungssystem für ihre Ausbildung, welches ande-

ren Nutzergruppen nicht zur Verfügung steht. Bei allen Jugendverbänden bezahlt das Bundesamt für So-

zialversicherungen maximal 50% vom Ausbildungstag, bzw. maximal CHF 40.00 pro Tag und Teilneh-

mer/in. Es gibt individuelle vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Bundesamt für Sozialversicherun-

gen und den Jugendverbänden. Das Bundesamt für Sozialversicherungen leistet dort finanzielle Unter-

stützung, wo eine Jugend+Sport Anerkennung vergeben oder verlängert wird. Zusätzlich werden aber 

auch Kurse unterstützt, welche nicht in Zusammenhang mit Jugend+Sport stehen. Sie werden mit 

CHF 20.00 bis CHF 25.00 pro Tag und Teilnehmer/in entschädigt.  

Ausbildungskurse für jugendliche Leiter/innen, welche mindestens vier Tage dauern, werden zudem 

durch die Jugendverbände als Jugend+Sport-Lager beim kantonalen Sportamt abgewickelt und so vom 

Bundesamt für Sport mit Beiträgen unterstützt. Auch andere Verbände bieten zusätzliche Ausbildungen 

als Vorstufe zur J+S-Grundausbildung an, werden dafür aber aus verschiedenen Gründen nicht vom 

Bundesamt für Sport oder durch andere öffentliche Mittel unterstützt. 

Die aufgeführten Unterschiede zeigen deutlich, dass in der Nutzergruppe 3 bereits diverse Systeme vor-

handen sind, welche die Ausbildung und die Jugendarbeit der Jugendverbände unterstützen. «future-

COACH» fokussiert deshalb auf Vereine, die Sport als Hauptzweck vermitteln. 

 

Finanzierung von «futureCOACH» 

Die  Finanzierung von «futureCOACH» erfolgt innerhalb des Globalbudgets. Das Sportförderungsgesetz 

vom 26. Oktober 2011 sowie die dazugehörige Verordnung regeln den Einsatz der Mittel. Die Verwen-

dung der vom Sportamt eingesetzten Mittel wird durch die Finanzkontrolle, die Geschäftsprüfungskom-

mission und zuletzt den Grossen Rat kontrolliert. Bei der Förderung sieht sich das Sportamt mit zwei 

Sparpaketen konfrontiert. «LÜP» als aktuelles Sparprogramm sowie ein weiteres ab 2020. Da das 

Sportamtbudget gekürzt wurde, mussten die Mittel im Bereich Bewegung («thurgau bewegt») gestrichen 

werden. Im freiwilligen Schulsport und bei «futureCOACH», wo das Sportamt mit Anreizen arbeitet, 

mussten die Mittel konzentriert werden. Im Schulsport werden die Gelder nur noch in der Sekundarstufe 

eingesetzt, bei «futureCOACH», schon von Anfang an, nur in der Nutzergruppe 1 und 2.  
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Viel Aufwand - geringer Nutzen 

Bei Jugend+Sport unterscheiden sich die Entschädigungen zwischen den Nutzergruppen 1 und 2 und der 

Nutzergruppe 3 grundsätzlich. In den Nutzergruppen 1 und 2 werden die wöchentlichen Aktivitäten ent-

schädigt, in der Nutzergruppe 3 die Lager. Konkret bedeutet dies: Bei der Entschädigung der «future-

COACH» Einsätze, werden CHF 10.00 pro Lagertag und Hilfsleiter entschädigt. Der Hilfsleiter darf nicht 

als Hilfsleiter und als Teilnehmer angegeben werden, er kann entweder als Teilnehmer oder im Leiterte-

am eingesetzt werden. Dies würde bedeuten, dass die Organisation entscheiden müsste, ob für den Ju-

gendlichen die Teilnehmerbeiträge (CHF 7.60 pro Lagertag) oder die «futureCOACH» Entschädigung 

auslösen möchte. Bei «futureCOACH» zählt ein Lagerhalbtag als Einsatz – für einen Lagertag ist der Bei-

trag CHF 10.00. Der finanzielle Unterschied wäre somit gering. Auch haben die «futureCOACHES» kei-

nen Einfluss auf die Anforderungen des J+S-Systems, die erlaubte Gruppengrösse bleibt trotz Einsatz ei-

nes «futureCOACH» unverändert und es können nicht mehr Teilnehmende in Lager mitgenommen resp. 

abgerechnet werden. 

 

Fokussierung auf Sportarten der Nutzergruppe 1 und 2 

Das Ausbildungsprogramm «futureCOACH» konzentriert sich auf die Förderung von jugendlichen Leiter-

personen in den Sportarten der Nutzergruppen 1 und 2. In vielen dieser Sportarten gibt es noch keine 

Strukturen, die das Heranführen der Jugendlichen an die Leitertätigkeit unterstützen. Hier soll mit dem 

Programm «futureCOACH» ein Impuls für die Sportvereine gesetzt werden. Die Inhalte und Unterstüt-

zungsmechanismen sind auf die spezifischen Situationen der Sportvereine abgestimmt. Vereine also die 

Sport als Hauptzweck ausüben.  

 


