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Infoblatt «internationale Turniere» 
 

Auf die Saison 2023 hin reduziert Swiss Badminton (SB) seine 

Aktivitäten in den Altersklassen U13 / U15 und gibt den RLZ/RLZ+ 

mehr Verantwortung.  

 

Die Turniere werden in 3 Kategorien unterteilt: 

• Kat. 1: in der Verantwortung von SB 

• Kat. 2: in der Verantwortung der RLZ/RLZ+  

(Empfehlung von SB) 

• Kat. 3: im Rahmen individueller Turnierprojekte 

 

Aktuell (Stand: 13.12.2022) sind 8 Turniere auf der Liste der zweiten 

Kategorie (2022: 3 Turniere besucht). 
 

 

Als RLZ+ haben wir grosses Interesse daran, uns verstärkt an 

internationalen Turnieren zu engagieren und wir sind auch bereit 

diese Verantwortung zu übernehmen. Es ist aber so, dass der 

personelle und finanzielle Aufwand dadurch erheblich steigt, den 

können wir «nicht einfach so» stemmen.  

 

 

Es ist angedacht, dass die Regionen vermehrt zusammenarbeiten 

und SB als Koordinatorin uns dabei unterstützt vorhandene 

Synergien zu nutzen. Dieser Prozess wird Zeit brauchen sich 

einzuspielen.   

 

Es sind folgende Szenarien denkbar: 

• Wir reisen als Gruppe mit Betreuern u. Athleten 

• Die Athleten schliessen sich einer anderen Gruppe unter der 

Leitung eines RLZ/RLZ+ Trainers an 

• Unserer Gruppe schliessen sich Athleten aus anderen 

RLZ/RLZ+ an 

• Athleten nehmen selbständig teil d.h organisieren und reisen 

privat 

 

 

In unseren Basis- und Leistungspaketen sind keine internationalen 

Turniere inbegriffen, entsprechend gibt es auch keinen generellen 

Anspruch auf eine festgelegte Anzahl Turniere.  
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Das Aufgebot basiert auf 

• Entwicklungs- und Leistungsstand 

• Trainereinschätzung 

• übergeordneter Zielsetzung für das jeweilige Turnier 

 

 

Für die Berechnung der Turnierpauschale gilt folgende 

Handhabung (gilt für Turniere der Kategorie 2) 

 

• Unterkunft, Reise und Anmeldegebühren: werden 

kostendeckend an Athlet/in weiterverrechnet 

• Shuttles: vollumfänglich übernommen durch BNSZ 

• Betreuung: Tagespauschale pro Tag / Betreuer anteilsmässig 

an die teilnehmenden Spieler/innen  

• Verpflegung «tagsüber»: pro Turniertag pauschal CHF 5.- / 

TeilnehmerIn 

• Verpflegung «abends»: pauschal CHF 25.- pro Abendessen 

und TeilnehmerIn (inkl. 1 Getränk)  

• Übrige Kosten: (u.A Unterkunft,  Reise, sowie Spesen der 

Betreuer) werden über das Gesamtbudget gedeckt 

 

Sollte die Turnierpauschale CHF 300.- übersteigen, weil z.B die 

Reise teurer wird als geplant oder eine geringe Anzahl Teilnehmer 

zu höheren individuellen Kosten führen, dann nehmen wir mit den 

betroffenen Athleten bzw. deren Eltern Kontakt auf.  

 

 

Wir informieren frühzeitig, ob wir ein Turnier definitiv besuchen 

und für wen es vorgesehen ist. Die in Frage kommenden Turniere 

sind auf der Terminliste «internationale Turniere» ersichtlich.  

• aufgelistete Turniere auf Terminliste werden nicht per se 

besucht (dient zur Orientierung) 

 

 

 Der Stützpunkt bietet Unterkunft & Reise an 

• Anmeldung läuft über den Stützpunkt 

• Organisation läuft über das Sekretariat  

(sekretariat@blz-mittelland.ch) 

 

 

Im Grundsatz kann jedes Turnier auch in privater Organisation 

besucht werden, ohne dass die Betreuung entfällt, sofern ein 

Coach des BNSZ vor Ort ist. 

 

• Ausnahme: wenn wir aus sportlichen Gründen die 

Teilnahme nicht empfohlen haben bzw. nicht als sinnvoll 

erachten 

• bei privater Anreise entfallen alle Kosten, ausser die 

Betreuung.  

 

Preise werden 
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Aus unserer Sicht ist es aber wünschenswert, wenn wir als Gruppe 

reisen, da dies mehrere Vorteile mit sich bringt: 

• Förderung der persönlichen Entwicklung (Verantwortung 

übernehmen, Teamfähigkeit, Selbständigkeit) 

• Wissensvermittlung an alle, da wir z.B die Reise dafür 

nutzen können 

• Individuelle Betreuung (z.B Videoanalyse, 

Nachbesprechung) lässt sich einfacher planen und 

umsetzen 

 

Aus diesen Gründen behalten wir es uns vor einzelne Turniere als 

«Premium-Wettkampf» zu definieren, bei denen bei privater 

Organisation alle Leistungsansprüche wegfallen.  
 

 

 

• gemeinsame Turnierbesuche, als Team 

• Wissensvermittlung  

• Förderung der Selbständigkeit, Verantwortungsfähigkeit, 

Verständnis 

• Betreuung (mind. 3 Trainer) 

• Video/Analyse 

 

gilt nur bei gemeinsamer Anreise und Übernachtung, bei privater 

Organisation entfallen alle Leistungsansprüche 

pauschal 

CHF 250.- 

Premium-Wettkampf 


