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Anpassung der Sportförderungsverordnung – Unabhängige nationale 
Meldestelle des Schweizer Sports 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Rauch 
 
Die Stiftung IdéeSport ist eine schweizweit tätige Anbieterin von Bewegungs- und 
Begegnungsprojekten im Bereich des nicht organisierten Breitensports. Wir nutzen Sport als Mittel zur 
Steigerung der Chancengerechtigkeit, der Gesundheitsförderung und der Partizipation. Unser 
grösstes Anliegen ist es, dass die Sportprojekte sichere, gewaltfreie und respektvolle Orte für Kinder 
und Jugendliche sind. Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens nehmen wir gerne Stellung zum 
Entwurf der SpoFöV «Unabhängige nationale Meldestelle des Schweizer Sport». 
 
Wir unterstützen und begrüssen es sehr, dass eine rechtliche Grundlage geschaffen werden soll, die 
bei Verstössen gegen Ethik-Prinzipien zu Kürzungen oder Streichungen von staatlichen Subventionen 
führen kann.  
Durch die Schaffung einer frei zugänglichen und unabhängigen Meldestelle wird ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung gemacht. Die Sportlandschaft erlebt einen Kulturwandel, welcher dadurch 
positiv vorangetrieben wird. 
 
Auch in unseren Angeboten stehen Fairness und die Sicherheit aller Beteiligten an oberster Stelle. Wir 
haben in einem dreijährigen Projekt auf partizipative Weise gemeinsam mit der Zielgruppe praktische 
und zielgruppenadäquate Massnahmen zum Schutz des Kindeswohls erarbeitet. Nicht alle 
Organisationen – sei es im organisierten wie auch im nicht-organisierten Sport – verfügen über die 
fachlichen, personellen und monetären Ressourcen für ein eigenes solches Projekt bzw. solche 
Massnahmen, weshalb nationale und universell zugängliche Massnahmen umso wichtiger sind.  
Bei der Sichtung des Gesetzesentwurfs stellten wir leider fest, dass dieser ausschliesslich auf das 
Vereins- und Verbandswesen abzielt. Auch wenn wir uns bewusst sind, dass eine Vielzahl an 
sportlichen Aktivitäten im Rahmen von Vereinen ausgeübt wird, stellt sich uns unweigerlich die Frage, 
welche Rolle Organisationen wie wir, welche im nicht-organisierten Sport tätig sind, haben? Ist ein 
freier Zugang auch für diese Organisationen geplant? Werden auch sie in der Sensibilisierungsarbeit 
zum Schutz der Kinder und Jugendlichen involviert? 
Weiter stützen sich diverse der Artikel auf theoretisch sinnvolle Praktiken und erstrebenswerten 
Idealen ab, dürften jedoch in der Realität schwierig umsetzbar sein. Für viele Vereine sind die 
geforderten Massnahmen mit einem zu hohen Mass an Bürokratie verbunden und überschreiten die 
Möglichkeiten von ehrenamtlich organisierten Organisationen. Diesbezüglich beziehen wir uns gerne 
auf die Stellungnahme von Swiss Olympic, welche wir vollumfänglich unterstützen. 
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Wir hoffen, dass Sie diese Bemerkungen wohlwollend zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen 

werden. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

Reto Mayer      Samuel Sigrist 
Geschäftsführer      Fachspezialist Kinder und Bewegung 


