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Sie haben diesen Frühling die Toolbox für Sporteltern in Form eines Ordners oder auf elektroni
schem Weg erhalten. Wir hoffen, dass Sie erste positive Erfahrungen damit sammeln konnten.
Wir senden Ihnen die ersten Sporteltern-News zu. So wollen wir Sie heute und in Zukunft über aktu
elle Themen informieren. Bei dieser ersten Ausgabe richtet Regierungsrat Mario Fehr das Wort an
Sie. Zudem wollten wir von Marlies Zuber wissen, wie man Sport und Ausbildung gut unter
einen Hut bringt. Sie können die News auch sammeln. In Ihrem Ordner ist dazu der Reiter «N»
vorgesehen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit der Toolbox.

Der Sport steht bei uns im Zentrum
Liebe Sporteltern
Der Regierungsrat will, dass die Zürcherinnen und Zürcher noch sportlicher unterwegs sind. Darum
unterstützt der Kanton den Sport, wo er nur kann, hauptsächlich aus dem Zürcher Sportfonds mit
Beiträgen an die Sportinfrastrukturen der Gemeinden, mit dem Support für Sportveranstaltungen im
Breitensport, mit Verbandsbeiträgen und vielem mehr. Gleichzeitig unterhält er auf dem Kerenzer
berg in Filzbach das drittgrösste polysportive Sportzentrum der Schweiz, in das er in den nächsten
Jahren rund 50 Millionen Franken investiert.
Es ist eine anerkannte Tatsache, dass der Spitzensport wesentlich zur Förderung des Breitensports
beiträgt. Dabei übernehmen nicht nur die heutigen Olympiasiegerinnen, Welt-, Europa- und Schwei
zermeister eine Vorbildfunktion, sondern auch bereits die zukünftigen Leistungsträgerinnen und
Leistungsträger des Zürcher Sports, also Ihr Kind.
Wir alle wissen aber, dass es für die Siegerinnen und Sieger von morgen mehr braucht als «nur»
eine gute Infrastruktur, motivierende Trainerinnen und Trainer und gut funktionierende Vereine und
Verbände. Es braucht ein starkes familiäres Umfeld, also vor allem Sie, die Eltern, die ihre Kinder
unterstützen. Sie wissen, dass Sport eine der besten Lebensschulen überhaupt und in der Per
sönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen äusserst wichtig ist. Aber in der Entwicklung vom
Kind zum Jugendlichen und schliesslich jungen Erwachsenen ist Sport auch nicht das einzige, das
zählt. Die persönliche und schulische Entwicklung behält ihren eigenen Stellenwert. Sie als Eltern
sind in diesem Dreieck von Persönlichkeit, Ausbildung und Sport die stabilsten Bezugspersonen.
Sie sind und bleiben die wichtigsten Förderer für eine Karriere im Leistungssport.
Erfolgreiche Leistungssportlerinnen und -sportler sind wichtige Identifikationsfiguren, gerade
auch für Kinder und Jugendliche. Sie sind Vorbild für eine ebenso auf Spass wie auf Leistung aus
gerichtete Lebenshaltung. Die Identifizierung mit Ihnen trägt zur Integration bei und schafft
gesellschaftlichen Kitt. Ich danke Ihnen für all Ihr Engagement sehr herzlich.

Regierungsrat Mario Fehr
Sicherheitsdirektor und Sportminister
des Kantons Zürich
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Persönliche Beratung für
Sporttalente und Ihre Eltern
Marlies Zuber, Berufsberatung
Sport, biz Oerlikon

Marlies Zuber arbeitet seit 10 Jahren als Berufsund Laufbahnberaterin am Berufsinformations
zentrum Zürich Oerlikon und berät Nachwuchs
sportlerinnen und -sportler sowie deren Eltern,
wenn es um die schulische und berufliche
Zukunft geht.
Was muss man sich vorstellen unter einem
Beratungsgespräch in der Berufsberatung
Sport?
Sie und Ihr Kind besprechen mit uns Ausbil
dungslösungen und erhalten Informationen,
welche Ausbildungswege sich eignen und sich
gut mit dem Sport vereinbaren lassen, welche
schulischen und sportlichen Voraussetzungen es
für eine Sportschule braucht oder wie man eine
sportfreundliche Lehrstelle findet und zu ent
sprechenden Adressen kommt.
Welche Ausbildungslösungen stehen
Nachwuchsathletinnen und -athleten nach
der Sekundarstufe l (Oberstufe) im
Kanton Zürich offen?
Neben dem öffentlichen Kunst- und Sportgym
nasium Rämibühl mit insgesamt 250 Plätzen für
Sporttalente und weiteren privaten sportfreund
lichen Mittelschulen gibt es drei private Sport
schulen, an denen eine kaufmännische Lehre
absolviert werden kann. An der United School of
Sport stehen Sporttalenten insgesamt 200 vom
Kanton finanzierte KV-Ausbildungsplätze zur
Verfügung.
Es ist auch gut möglich, eine Lehre in einem
sportfreundlichen Lehrbetrieb zu absolvieren.
Swiss Olympic zeichnet solche Lehrbetriebe mit
einem Label aus.
Muss man komplett auf die Karte Sport
setzen, wenn man international an die
Weltspitze kommen möchte?
Es ist sinnvoll, dass junge Nachwuchsathle
tinnen und -athleten neben dem Spitzensport
eine schulische oder berufliche Ausbildung
absolvieren. Da sind sich heute so ziemlich alle
Nachwuchsverantwortlichen einig. Jugendliche
erhalten mit einer Ausbildung nicht nur einen
strukturierten Tagesablauf. Es erleichtert ihnen
später auch den Eintritt in die Arbeitswelt und

ermöglicht den Zugang zu Weiterbildungen. Viele
Profisportlerinnen und -sportler studieren heute
neben ihrer Karriere an einer Fernuniversität oder
Fernfachhochschule. Das ist nur möglich, wenn
sie vorgängig eine Lehre oder Mittelschule abge
schlossen haben.
Was möchten Sie den Sporteltern mit auf
den Weg geben?
Es braucht viel Entschlossenheit und Wille
eine schulische und gleichzeitig eine sportliche
Ausbildung zu verfolgen. Unterstützen Sie Ihr
Kind dabei, eine optimale Lösung zu finden und
begleiten Sie es auf seinem Weg.
> www.berufsberatung.zh.ch/sport

Kurzinfos
Sport und Studium – neues MentoringProgramm des ASVZ
Nachwuchsathletinnen und -athleten, die ein
Studium an einer der Zürcher Hochschulen
planen, haben neu die Möglichkeit, sich für das
Mentoring-Programm des ASVZ anzumelden
und damit von den Erfahrungen von Spitzen
sportlerinnen und -sportlern zu profitieren.
> asvz.ch/mentoring
Nothilfekurs für Sporteltern
Haben Sie sich auch schon gefragt, wie Sie bei
einer Verletzung Ihres Kindes schnellst- und
bestmöglich helfen können? Der Samariterver
ein Zürich 2 bietet einen Nothilfekurs speziell
für Sporteltern an. Sie lernen, was in den ersten
Minuten und Stunden nach einer Verletzung zu
tun ist, denn die richtige Erstversorgung ent
scheidet oft über den späteren Heilungsverlauf.
> samariter-zentrum.ch/sporteltern

