
 

Erkenntnisse sportkids.zh Stäfa 
 
Ergebnisse Elternbefragung 

 Die meisten Kinder sind über den Flyer oder Mund-zu-Mund Propaganda auf sportkids.zh aufmerksam 

geworden. 
 Der Start-Event hat den Kindern und Eltern gut bis sehr gut gefallen. 
 Die Kurse haben den Kindern gut bis sehr gut gefallen. 

 Zusätzlich werden Sportarten wie Klettern und Schwimmen gewünscht. 
 Die Leiterpersonen wurden als freundlich, hilfsbereit und kompetent wahrgenommen. 
 Die Gesamtleitung durch den Sportbeauftragten wurde als vorbildlich empfunden. 

 95 Prozent würden sportkids.zh anderen Kindern weiterempfehlen. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

Ergebnisse Vereinsworkshop 

 Die Sportvereine und -anbieter empfanden sportkids.zh Stäfa als spannend und abwechslungsreich. 
 Die Kurse wurden als bereichernd und lehrreich, aber auch herausfordernd erlebt, wobei gute Vorberei-

tung und Flexibilität nötig waren. 
 Die Sportvereine und -anbieter nahmen die Kinder als neugierig und motiviert wahr. 
 Die Unterstützung der Gemeinde wurde als sehr gut empfunden. 

 Die Hälfte findet es spannend, wenn die Kinder immer neue Leiterpersonen kennenlernen, und der an-
deren Hälfte spielt es keine Rolle, ob eine Hauptleiterperson vor Ort ist oder nicht. 

 Alle empfehlen sportkids.zh anderen Vereinen/Anbietern weiter. 

 Die Sportvereine und -anbieter hatten Freude daran, ihre Sportart präsentieren und den Kindern ein 
polysportives Angebot bieten zu können. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Wichtigste Erkenntnisse  

aus Elternbefragung, Vereinsworkshop und Rückmeldungen des Sportbeauftragen in 

Stäfa 

 

Altersgruppe 
 Die Zielgruppe von 2. Kindergarten und 1. Klasse ist passend für den Einstieg in die Sportarten. 

 Die Altersunterschiede sind aber teilweise gross. Ev. könnten die Kinder je nach Trainingsinhalt nach 
Alter in zwei Gruppen unterteilt werden. 

 

Trainingstage 
 Der Mittwochnachmittag ist beliebt, der Samstag weniger. 
 Blöcke an mehreren Kursen nacheinander sind sinnvoll, da der Aufwand für Leitende dadurch verrin-

gert wird. 
 
Anmeldeplattform 

 Eine Plattform ist nützlich für Ausschreibung, Anmeldung und den Export der Teilnehmerliste. 

 
Start-Event  

 Ein Start-Event ist positiv für Eltern, Kindern und Vereine. 
 Der Umfang der Durchführung kann je nach Organisator und Durchführungsjahr gewählt werden. 
 

Programm 
 Organisatorisch war es passend für die Vereine, jeweils zwei Wochen nacheinander eine Lektion zu 

leiten. Wenn einem Kind die Sportart aber nicht gefallen hat, ist es schwieriger dieses Kind für die Kurs-

teilnahme in der zweiten Woche zu motivieren. 
 Es ist wünschenswert, möglichst viele verschiedene Sportarten anbieten zu können (Vereine und pri-

vate Anbieter). 

 
Leiterpersonen 
 Wichtig sind qualitativ gute Leiterpersonen, welche ihre Sportart zielgruppengerecht umsetzen. 

 Leiterpersonen mit Anerkennung J+S-Kindersport sind aber teilweise schwierig zu finden. 
 Kinder und Sportleitende kommen gut ohne Hauptleiterperson klar. Eine Hauptleiterperson könnte aber 

als Bezugsperson für die Kinder und für einfachere Administration Vorteile bringen. 

 
J+S-Abrechnung 
 Administrativ am einfachsten ist es, wenn der J+S-Coach die J+S-Leitenden in der Datenbank im Kurs 

einträgt und die Leitenden die Anwesenheitskontrolle selbst ausfüllen. 
 Die J+S-Kindersport-Anerkennung sollte vorhanden sein. Trotzdem sollen Sportarten zugelassen wer-

den, wo dies noch nicht der Fall ist. Ein J+S-Kurs kann abgerechnet werden, wenn pro 6 Monate mind. 

15 Trainings mit einem Kindersport-Leitenden durchgeführt wurden. Die weiteren Trainings können 
auch ohne J+S-Leiterperson stattfinden. 

 

Arbeitsaufwand Organisation 
 Der Aufwand zur Organisation von sportkids.zh beträgt ca. 2h/Woche.  
 Die Koordination des Jahresprogramms ist am aufwändigsten. 


