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Stützpunkttrainer 
 
D ie SKF b ietet  fo lgenden Tra inerkategor ien d ie Pos i t ion e ines Stützpunkttra iners an:  
 
Nat ionalcoach SKF* /  Nat ionalt ra iner SKF* /  Nat ionalt ra iner St i l  e iner Sekt ion /  
Le istungssporttra iner mit  entsprechendem internat ionalen Le istungsausweis  
 
Zulassungsbedingungen 
 
a)  Tra iner Le istungssport  mit  e idg. Fachausweis   
b) Erfahrung und Tät igke i t  im Le istungssport  von mindestens v ier  Jahren mit   
    entsprechenden Qual i f ikat ionen  
c)  Nachweis von nachhalt ig  erfo lgre ich betreuten Ath leten im Le istungssport   
    (Medai l lengewinner internat ionale Punkteturn iere Junioren/U21/El i te)  
 
Anforderungen an die Handlungskompetenzen 
 
Selbstkompetenz   
Der Kandidat is t  in  der Lage se ine persönl ichen Z ie lsetzungen zu eva lu ieren und zu 
beurte i len.  
 
Sozialkompetenz   
Der Kandidat is t  in  der Lage, in se inem Kader mit  den bete i l igten Personen (persönl iche 
Tra iner)  sowie mit  den entsprechenden Massnahmen (Empath ie,  Kommunikat ion, 
Teambi ldung) e ine pos i t ive Entwick lung in der Zusammenarbeit  zu bewirken, um die 
vere inbarten Z ie le ( insbesondere d ie mit  Swiss Olympic vere inbarten Le istungsz ie le) zu 
erre ichen. 
 
Führungskompetenz   
Der Kandidat is t  in  der Lage, se ine Kenntn isse und Handlungsfähigke iten im Bere ich der 
Wahrnehmung, Ref lex ion und Ausübung se iner Tra inerro l le  im Le istungssport  zu vert ie fen.  
 
Fachkompetenz 
Der Kandidat is t  bere i t ,  se in Fachwissen und Verständnis in a l len re levanten Fragen des 
Le istungssports laufend zu erweitern und d ie Erkenntn isse der Sportwissenschaft  und dem 
interd isz ip l inären Erfahrungsaustausch mit  anderen Sportarten in se ine Arbe it  e inf l iessen zu 
lassen. 
 
Methodenkompetenz 
Der Kandidat kennt d ie Prozesse der Tra in ings- und Wettkampfplanung, -organisat ion, -
durchführung und -evaluat ion und kann d ie geeigneten Instrumente umsetzen. Er kennt 
und versteht d ie Methoden des Projekt-Managements für d ie Lösung und Umsetzung se iner 
Aufgaben und Tät igke i ten.  
 
* Wahl nur mögl ich mit  Le istungsausweis Stützpunkttra iner 


