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Militär und Spitzensport
Das Militär unterstützt den Spitzensport in hohem Mass . Athleten, für die der Handball einen hohen Stellenwert besitzt, können von folgenden Gefässen profitieren:


Qualifizierter Athlet:
Voraussetzung: Kaderzugehörigkeit bei einem Nationalliga A-Verein, Nationalliga B in Ausnahmefällen
(Spieler im jüngeren Junioren-Jahrgang geboren, Leistungsträger bei einem Verein in der oberen Tabellenhälfte). Der Antrag kann von der Baspo-Homepage (www.baspo.ch) heruntergeladen werden
und muss über den Leistungssportverantwortlichen des Schweizerischen Handball -Verbandes nach
der Prüfung, ob die Anforderungen erfüllt sind, eingereicht werden . In der RS kann ein qualifizierter
Athlet maximal 4 mal 2-3 Std/Woche trainieren. Je nach RS-Standort sind zwischenzeitlich auch Clubtrainings möglich. Der Status qualifizierter Athlet bleibt auch während der Wiederholungskurse (WK)
bestehen. Die Trainingsmöglichkeiten hängen aber vom WK-Standort und WK-Programm ab.
Vorgehensweise bei der Rekrutierung:
Informationen des Athleten bei der Rekrutierung:
1.
2.
3.

Welche Funktion möchte ich ausüben?
Wo möchte ich die RS absolvieren?
Wann möchte ich die RS absolvieren?
Beispiel „Ich möchte am … nach Herisau, weil ich Handballer bin und mit dem Klub trainieren
möchte. Als Funktion wäre für mich … ideal“. Das Vorhaben „Qualifizierter Athlet“ hat keinen Ei nfluss auf die Rekrutierung
Die RS kann wie bei der Spitzensport RS in 2 Teile aufgesplittet werden. Dies kann noch beim Beginn der RS beantragt werden. Der Antrag als „Qualifizierter Athlet“ muss spätestens 3 Monate
vor Beginn der Rekrutenschule gestellt werden.



Spitzensport RS:
Voraussetzungen: Aktuelle Nachwuchs- oder A-Nationalspieler, die für mindestens 6 Jahre voll auf
den Handball setzen und eine internationale Karriere anstreben.
Eine Spitzensport RS findet für die Handballer in der Regel alle 3-4 Jahre statt. Nach der Erstinformation können sich die Spieler, die einem Nationalkader angehören, bewerben. Eine mit dem Kdo. Spitzensport-RS abgestimmte Anzahl an Spielern wird dann zu den Selektionsgesprächen eingeladen, wo
eine gemeinsame Zielsetzung für die Folgesaison definiert wird. Diese Ziele werden hinsichtlich des Erreichungsgrades überprüft und bilden eine Entscheidungsgrundlage, ob der Athlet zur Spitzensport RS
zugelassen wird.
Ein Sport-Soldat kann seit Januar 2014 neben den offiziellen, anrechenbaren Diensttagen (max. 30)
pro Jahr zusätzlich bis zu 100 Militärtage absolvieren.
Vorgehen bei der Rekrutierung:
Der Athlet absolviert eine ganz normale Rekrutierung und führt die verschiedenen Tests durch. Am
Schluss erhält er eine normale militärische Funktion.
Die Verantwortlichen an der Rekrutierung können keine Einteilung in die Spitzensport-RS vornehmen.
Für den Fall, dass er nicht aufgenommen wird, sollten die Punkte, die unter Qualifizierter Athlet geschildert wurden, beachtet werden.
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In der folgenden Übersicht werden die beiden Gefässe gegenübergestellt.
Merkmal

Spitzensport-RS

Voraussetzungen

Nur Topa thleten mi t interna tionalem Potenzial (ANa tionalmanns cha ft)

Rekrutierung







Wann findet die RS
statt



Qualifizierter Athlet

Alle Mili tä rpflichtigen der NLA (NLB nur in
Ausnahmen: Spi tzenspieler oder sehr junge
Athleten)
SHV: Bewerbung der i nteressierten Na chwuchsna ti NLA-Spieler gemäss Kaderliste und
onalspieler beim Leistungssportverantwortli chen
Eintra gung auf dem Ma tchberi cht.
des SHV. Abgabe der Potenzialanal yse durch den
 Die RS kann bis zum Al ter von 25
Athleten .
Jahren vers choben werden
Selektions-Gesprä ch durch Kommandant Spitzensport-RS, einen Vertreter von Swiss Ol ympic und
dem Leistungssportverantwortli chen des SHV mi t
dem Athlet ca . ein Ja hr vor Beginn der Spi tzensportRS
Die RS kann bis zum Al ter von 25 Jahren vers choben
werden
Alle 3 – 4 Jahre, ma ximal 14 Athleten we rden aus gewähl t




Durchführung






WK

Verlängerung





5 Wo in Ma gglingen/Lyss : allg. Grundausbildung am
Vormi ttag, Training am Na chmitta g
13 Wo in Ma gglingen, da von:
o 3 Wo Ausbildung zum Militä rsportleiter
am Vormi ttag plus Trainings , Traini ng am
Na chmi tta g
o 10 Wo Sport, 2 Trainings / Tag
Gesamte Planung, Durchführung und Betre uung in
Verantwortung des SHV



Na tionalmanns cha ftszusammenzüge ab 5 Ta gen als
WK a nrechenba r, Organisa tion durch den Leistungssportverantwortli chen des Ve rbandes. Lei tung der
Zusammenzüge durch den Trainer-Staff der A-NM,
seit 2014 können bis zu 100 Diens ttage zusä tzli ch
absol viert werden. Na ch Ablauf der Dienstzei t ist eine Verlängerung mögli ch, wenn der Athlet noch
mi ndes tens 2 Jahre Handball als Lebensmi ttelpunkt
bzw. Beruf sieht (Absi chtserklä rung durch den Sportler)



Mögli ch, wenn der Athlet ein wi chti ger Faktor der
Na tionalmanns cha ft ist








3 x pro Jahr, der Athlet kann die Zei t
und den Ort für die RS selber wählen
Meldeformula r ”Qualifi zierter Athlet” durch Verein mind. 3 Monate
vor der RS beim SHV einreichen
Mili täris che Ausbildung in der Nähe
des Trainings -, Wohnortes des Athleten, die Ga ttung ist untergeordnet
Mögli chkeit für Trainings:
o 4x 2-3 Std/Woche während/Ende der Arbei tszei t

Gemäss Aufgebot der Truppenga ttung
Durchführung wie in der RS (es kann
weniger sein, wenn die Truppe im
Fel d is t)
Zeitpunkt für den WK planen (in
Verantwortung des Vereins)

nur mögli ch, wenn der Athlet während der Militä rzei t na ch Magglingen umgeteil t wi rd, da er ein wi chtiger Faktor für die
Na tionalmanns cha ft ist.

