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Stützpunktbetrieb 
 
Anforderungen Karateka für Aufnahme 
Seit  2010 werden d ie Sport ler ,  an läss l ich von nat ionalen S ichtungstagen, für  d ie SKF 
Stützpunkte nach dem System PISTE (Prognost ische Integrat ive Systemat ische Tra iner-
E inschätzung) von Swiss Olympic ermit te l t .  Das Z ie l  is t  es,  n icht d ie besten 
Nachwuchssport ler  gemäss den Punkte l is ten der Turn iere zu se lekt ion ieren, sondern d ie 
Geeignetsten nach e inem spez ie l len Auswahlverfahren, wo neben den Wettkampfresultaten, 
versch iedene Faktoren berücks icht igt  werden.  
 
D ieses nat ionale S ichtungssystem gi l t  für  a l le  Sportverbände der Schweiz.  D ie PISTE beruht 
auf e iner Studie des Bundesamts für Sport  d ie in Auftrag gegeben wurde, wei l  d ie b isher ige 
Se lekt ion nur d ie Ath leten mit  den besten Wettkampfergebnissen berücks icht igte und n icht 
e ine umfassende Potent ia lanalyse (u.a.  b io log ischer Entwick lungsstand, Ath letenbiograf ie ,  
Le istungsentwick lung und Mot ivat ion) vornahm. 
 
Karateka, d ie durch ihre persönl ichen Tra iner und das fami l iäre Umfeld unterstützt  werden, 
und bere i t  s ind, pro Jahr mindestens 50 zusätz l iche Tra in ingse inheiten in den dafür 
vorgesehenen Stützpunkten zu absolv ieren, können an d iesen S ichtungstagen te i lnehmen. 
 
D ie SKF wi l l  in  d iesem System die besten Nachwuchs-Karateka der Schweiz ,  unabhängig 
von ihrer Herkunft,  nachhalt ig fördern. Jeder Karateka kann in e in Dojo der SKF 
e intreten. D ie monat l iche Mitg l iedschaft  in  der SKF beträgt led ig l ich CHF 2.70 pro Monat.   
 
Zu erfüllende Anforderungen  
a)  mindestens 1x wöchent l iches Tra in ing  
b) Führen e ines Tra in ingstagebuchs 
c) Jahrestra in ingsplanung  
d) mit te l -  und langfr is t ige Z ie lsetzungen 
 
 
 


