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1. Einleitung 
 
Der STV Fachbereich Korbball hat eine Initiative zur Jugendförderung im Korbball lanciert. Als 
Massnahme daraus wurde dieses Konzept für Vereine und Regionen erstellt, welches diese bei der 
Nachwuchsförderung unterstützen soll. 
Bei einer im Herbst 2020 durchgeführten online Umfrage zur Jugendförderung im Korbball haben 60% 
der 236 Teilnehmenden angegeben, dass die fehlende Involvierung der Schulen eines der grössten 
Probleme darstellt. Ausserdem haben nur 33% der Teilnehmenden angegeben, dass ihr Verein 
regelmässig Werbung in Schulen macht.  
Erfahrungsberichte zeigen gleichzeitig, dass bereits mit geringem Aufwand grosse Wirkung erzielt 
werden kann und die Schulen hierfür ein wichtiger Ort sind, um Kinder und Jugendliche 
anzusprechen. Dieses Konzept ist nach Lokalisation der Ansätze gegliedert. Lokale Ansätze sind eher 
für Vereine gedacht, bei regionalen und kantonalen Ansätzen ist das Zusammenspannen mehrerer 
Vereine oder die Initiative von regionalen Verbänden gefragt. Das Konzept hat nicht den Anspruch 
vollständig zu sein, sondern soll Ansätze und Hilfestellungen bieten. Zusätzliche Ideen und 
Änderungsvorschläge werden gerne via Mail an: korbball@stv-fsg.ch entgegengenommen. 

2. Lokale Ansätze 
 
Schulen im Einzugsgebiet eines Korbballvereins können durch regelmässige (z.B. jährliche) 
Werbeaktionen einbezogen werden. Diese können von einfachen Flyern und Schnuppertrainings bis 
zu einem Korbballtag reichen.  

2.1 Flyer 
Vor dem Verteilen von Flyern in einer Schule ist immer im Voraus das Einverständnis der 
Schule/Schulleitung einzuholen. Ein Flyer kann allgemein über Korbball und den Verein informieren, 
oder zum Schnuppertraining einladen. 
Auf dem Flyer sollten die Trainingszeiten, Ort (ev. Winter/Sommer anders), Alter der Kinder, welche 
mitspielen können und die Kontaktangaben der Leiter/innen oder Trainer/innen stehen, sowie ggf. ein 
Link auf die Vereinshomepage, auf welcher die Eltern weitere Infos über den Verein und das Korbball 
erhalten.  
Der Flyer ist individuell und soll einen direkten Bezug zum Verein darstellen, weshalb es keinen 
offiziellen STV-Flyer geben wird. Ein Beispielflyer als Inspiration findet ihr im Anhang. 

2.2 Schnuppertraining 
Ein Schnuppertraining ist eine gute Sache, um Kinder und Jugendliche zum ersten Mal mit Korbball 
und oder einem Turnverein in Kontakt zu bringen. Dabei können sie unverbindlich vorbeikommen und 
dies direkt miterleben. Oft ist es für die Kinder und Jugendlichen auch einfacher und spannender, 
wenn sie zusammen mit ihren Freunden ein Training besuchen.  
Es gibt Vereine, bei welchen eine Anmeldung zum Schnuppertraining vorausgesetzt wird. Es hat sich 
auch bewährt, dies ohne Anmeldung anzubieten. Dies setzt eine flexiblere Trainingsgestaltung 
voraus, reduziert jedoch eine allfällige Hürde für die Kinder respektive deren Eltern.  
Das Schnuppertraining findet am besten zu den ordentlichen Trainingszeiten und am normalen 
Trainingsort statt. Ob dann ein individuelles Training für die neuen Spieler/innen oder ein gemischtes 
Training, zusammen mit den Kindern und Jugendlichen die schon Korbball spielen, gemacht wird, 
kann jeder/e Jugendtrainer/in selbst entscheiden.  
Ein Argument für ein gemischtes Training ist sicher, dass so die schon Korbball-spielenden Kinder und 
Jugendliche die anderen begeistern können. Oft macht das Korbballspielen so auch schon etwas 
mehr Spass, vor Allem wenn dann auch ein paar Körbe fallen.  
Wichtig ist auch, dass sich die Trainer/innen vor und nach dem Training Zeit nehmen, um Eltern zu 
begrüssen und allfällige Fragen zu beantworten.  

2.3 Korbball-Lektionen 
Anstelle des Schnuppertrainings während eines normalen Vereinstrainings, können auch Korbball-
Lektionen in der Schule angeboten werden. Die Koordination & Absprache einer solchen Lektion ist 
zwingend mit der Schule/Schulleitung vorgängig aufzunehmen.  
Es könnte z.B. ein Tag lang ein Trainerteam in der Turnhalle anwesend sein und die Lehrer schicken 
über den Tag verteilt verschiedene Klassen in die Korbball-Lektion.  

mailto:korbball@stv-fsg.ch
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Eine andere Möglichkeit besteht darin Turnlektionen anzubieten & zu leiten, bei welchen der/die 
Sportlehrer/innen anwesend sind. 
Wichtig dabei ist, gleich auch Flyer/Informationen für die Kinder und Jugendlichen dabei zu haben, 
damit sie gleich nach den Lektionen wissen, wo sie sich fürs Korbballspielen melden können.  
Ein Beispiel aus dem Handball findet ihr hier: 
https://www.handball.ch/media/5735/2020-01-15_flyer_hms_allgemein.pdf 

2.4 Sporttag 
Manche Schule führen einen Sporttag durch. Oft werden dabei verschiedene Sportarten angeboten 
und auch im Turniermodus gespielt. Hier wäre es möglich mit den Schulen Kontakt aufzunehmen und 
Korbball als Sportart vorzuschlagen. Eine Unterstützung der Schule in der Vorbereitung & 
Durchführung (z.B. Spielpläne, Definition der Regeln, Schiedsrichter etc.) wird empfohlen.   

2.5 Ferienpass 
Viele Schulen oder Dörfer bieten einen Ferienpass an. Auch hier kann Korbball angeboten werden 
und Kinder und Jugendliche dadurch in Kontakt mit dieser großartigen Sportart bringen.   

2.6 Trainingsideen 
Interessante Inputs für Korbballtrainings in der Schule oder Schnuppertrainings findet ihr übrigens 
unter: mobilesport.ch (https://www.mobilesport.ch/filter/#sp=8787) 

  

https://www.handball.ch/media/5735/2020-01-15_flyer_hms_allgemein.pdf
https://www.mobilesport.ch/filter/#sp=8787
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3. Regionale oder kantonale Ansätze 
3.1 Schulsport 
Wieso soll Korbball nur im Verein gespielt werden? Auf der Homepage des Sportamt Bern steht: «Der 
freiwillige Schulsport umfasst Sportkurse für Schülerinnen und Schüler ausserhalb des obligatorischen 
Sportunterrichtes. Er ist ein Bindeglied zwischen diesem und dem Vereinssport. Ziel des freiwilligen 
Schulsportes ist, Kinder und Jugendlichen Bewegungsmöglichkeiten anzubieten, die den 
Sportunterricht in der Schule ergänzen, und sie auf diese Weise für den Vereinssport zu motivieren. » 
Schulsport wäre auch für das Korbball eine Möglichkeit wieder bekannter zu werden. 
Schulsportangebote finden meistens in Randstunden oder über den Mittag statt und werden 
unterschiedlich koordiniert. Dabei geht es weniger darum Meisterschaften zu spielen als um Spiel, 
Spass und Freude an der Bewegung zu haben.  
Um den Aufwand für ein solches Angebot aufzuteilen, bietet sich hier eine Kooperation von Vereinen 
und/oder regionalen Verbänden an. 
Von Jugend & Sport gibt es Richt-/und Leitlinien zum Thema freiwilliger Schulsport, wobei Korbball 
ebenfalls zu den J&S Sportart zählt. Es muss also nicht alles neu erfunden werden, braucht aber eine 
Initiative und J&S Leiter/innen. Meist ist die Schule bzw. ihr Träger der verantwortliche Organisator 
des freiwilligen Schulsport Angebots und lässt dieses durch den J+S-Schulcoach administrieren. 
Leitfaden zur Durchführung von J+S-Angeboten: 
(https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/de/sportarten/basketball-uebersicht/aus-und-
weiterbildung/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/leitf_den/tabPar/downloadlist_1262875/downlo
adItems/764_1459859697131.download/LF_NG_Schulsport_d.pdf) 
 
Oft werden Schulsportangebote auch finanziell von den Kantonen unterstützt, wenn sie gewisse 
Bedingungen erfüllen. Einige der kantonalen Homepages:   

Aargau:  
https://www.ag.ch/de/bks/sport_ausserschulische_jugendfoerderung/freiwilliger_schulsport/freiwilliger_
schulsport.jsp 
 
Bern: 
https://www.sport.sites.be.ch/sport_sites/de/index/schulen/schulen/freiwilliger_schulsport.html 
 
Luzern:  
https://www.ag.ch/de/bks/sport_ausserschulische_jugendfoerderung/freiwilliger_schulsport/freiwilliger_
schulsport.jsp 
 
Nidwalden:  
https://www.nw.ch/abtsportschulsport/379 
 
Schaffhausen:  
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Erziehungsdepartement/Dienst
stelle-Sport--Familie-und-Jugend/Sport-952319-DE.html 
 
Schwyz:  
https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/sport/sport-und-ausbildung-2.html/72-512-
468-465-6230 
 
Solothurn:  
https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-kultur-und-
sport/sportfachstelle/sport-und-schule/freiwilliger-schulsport/ 
 
Thurgau:  
https://sportamt.tg.ch/sport-in-der-schule/freiwilliger-schulsport.html/1392 
 
Zürich:  
https://www.zh.ch/de/sport-kultur/sport/sport-an-der-schule/freiwillige-schulsportkurse.html 

https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/de/sportarten/basketball-uebersicht/aus-und-weiterbildung/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/leitf_den/tabPar/downloadlist_1262875/downloadItems/764_1459859697131.download/LF_NG_Schulsport_d.pdf
https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/de/sportarten/basketball-uebersicht/aus-und-weiterbildung/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/leitf_den/tabPar/downloadlist_1262875/downloadItems/764_1459859697131.download/LF_NG_Schulsport_d.pdf
https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/de/sportarten/basketball-uebersicht/aus-und-weiterbildung/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/leitf_den/tabPar/downloadlist_1262875/downloadItems/764_1459859697131.download/LF_NG_Schulsport_d.pdf
https://www.ag.ch/de/bks/sport_ausserschulische_jugendfoerderung/freiwilliger_schulsport/freiwilliger_schulsport.jsp
https://www.ag.ch/de/bks/sport_ausserschulische_jugendfoerderung/freiwilliger_schulsport/freiwilliger_schulsport.jsp
https://www.sport.sites.be.ch/sport_sites/de/index/schulen/schulen/freiwilliger_schulsport.html
https://www.ag.ch/de/bks/sport_ausserschulische_jugendfoerderung/freiwilliger_schulsport/freiwilliger_schulsport.jsp
https://www.ag.ch/de/bks/sport_ausserschulische_jugendfoerderung/freiwilliger_schulsport/freiwilliger_schulsport.jsp
https://www.nw.ch/abtsportschulsport/379
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton%1eSchaffhausen/Beh%1erde/Verwaltung/Erziehungsdepartement/Dienststelle-Sport--Familie-und-Jugend/Sport-952319-DE.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton%1eSchaffhausen/Beh%1erde/Verwaltung/Erziehungsdepartement/Dienststelle-Sport--Familie-und-Jugend/Sport-952319-DE.html
https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/sport/sport-und-ausbildung-2.html/72-512-468-465-6230
https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/sport/sport-und-ausbildung-2.html/72-512-468-465-6230
https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-kultur-und-sport/sportfachstelle/sport-und-schule/freiwilliger-schulsport/
https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-kultur-und-sport/sportfachstelle/sport-und-schule/freiwilliger-schulsport/
https://sportamt.tg.ch/sport-in-der-schule/freiwilliger-schulsport.html/1392
https://www.zh.ch/de/sport-kultur/sport/sport-an-der-schule/freiwillige-schulsportkurse.html
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3.2 Schulsportmeisterschaften 
Es gibt etablierte Schulmeisterschaften für Handball, Fussball und Volleyball. Korbball zählt noch nicht 
dazu. Es ist denkbar, dass künftig auch Korbball in bestehende Schulmeisterschaften integriert wird. 
Die kantonalen Verbände wären in diesem Zusammenhang die geeignete Anlaufstelle.  

4. Nationale Ansätze 
4.1 Weiterbildung Lehrer 
Korbball geniesst im Schulsport keinen hohen Stellenwert und wird teilweise kaum bis gar nicht 
gespielt. An der Infrastruktur mangelt es in den wenigsten Schulen, jedoch vielmehr an der fehlenden 
Bekanntheit des Korbballsports bei den Sportlehrer/innen. Ein Ansatz wären Weiterbildungen für 
Lehrpersonen anzubieten. Der STV Fachbereich Korbball hat im Rahmen der 
Jugendförderungsinitiative Kontakt mit dem Schweizerischen Verband für Sport in der Schule (SVSS) 
aufgenommen und Abklärungen hierzu sind im Gange 
www.svss.ch 
Dieser Ansatz kann auch kantonal weiterverfolgt werden.  

4.2. Nationale Schulsportmeisterschaft 
Die Idee einer nationalen Schulsportmeisterschaft wird im Rahmen der Initiativegruppe vertieft.  

4.3. Nachwuchsförderpreis 
Durch die Initiierung eines Nachwuchsförderpreises sollen die Anreize für Vereine, sowie 
regionale/kantonale Verbände gesteigert werden. Hierbei werden die besten Ideen prämiert. 
  

http://www.svss.ch/
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5. Anhang 
 
 

 
Wir trainieren jeden Donnerstag: 
bis ca. 4. Klasse: 17:00-18:00 Uhr 
ab ca. 5. Klasse: 18:00-19:30 Uhr 
 

 
 
 

 

Wir haben bereits mehrere Mädchen-Teams, 
aber auch Knaben sind herzlich willkommen! 
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Haben wir dein Interesse geweckt? 
Hast du noch Fragen? 
Komm einfach vorbei oder 
melde dich bei Coach Xxxx Muster: 
xxxx.muster@bluewin.ch 
 

 

www.korbball-verein.ch 
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