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A 

1. 

Auftrag und Vorgehen 

Ausgangslage 

In einem Artikel der Wochenendbeilage «Das Magazin» vom 31. Oktober 2020 1 mit dem 
Titel «Die Magglingen Protokolle» berichteten acht ehemalige Spitzenturnerinnen des 
Kunstturnens und der Rhythmischen Gymnastik von Einschüchterungen, Erniedrigungen 
und Misshandlungen während ihrer Zeit am Nationalen Verbandszentrum (NVZ) des 
Schweizerischen Turnverbands (STV) in Magglingen. Bereits zuvor - im Sommer 2020 
- hatten sich ehemalige Gymnastinnen in verschiedenen Zeitungen sowie im West
schweizer Fernsehen RTS zu Wort gemeldet. Diese Berichterstattung hatte unter anderem
eine Untersuchung durch eine externe Anwaltskanzlei, der Pachmann AG, im Auftrag
des STV zur Folge, die mit dem Untersuchungsbericht, dem sog. Pachmann-Bericht, ab
geschlossen wurde. 2

Gemäss dem Artikel im «Das Magazin» berichteten die Athletinnen von Angst- und Ess- 2 

störungen, Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und Suizidgedanken -
die Gymnastinnen bezeichneten die Zeit am NVZ Magglingen als «die schlimmsten Jahre 

ihres Lebens». Neben körperlichen Leiden, Schmerzen, Trainings unter Schmerztablet-
ten, langen Trainingstagen - z.B. 40 Stunden Training pro Woche im Alter von 15 Jahren 
- berichteten die Athletinnen vor allem von ihren seelischen Leiden: Sie seien beleidigt,
ausgelacht und gedemütigt worden. Die Trainingsmethoden hätten Anschreien, Schläge,
Kneifen oder andere Formen der Bestrafung wie Ignorieren und herablassende Blicke
beinhaltet: «Turnerinnen, die nicht gut trainierten, wurden zusammengeschissen, bis sie

ein Häufchen Elend waren und nur noch weinten.» Wenn man im Training geweint habe,
hätten alle eine Strafübung machen müssen, und darum seien alle wütend gewesen. Auch
von Manipulationen der Athletinnen sowie ihrer Eltern ist in diesem Artikel die Rede.3

Wichtige Themen in den Schilderungen der Athletinnen sind das Essen und Trinken, das 3 

Gewicht, das regelmässige Wägen und die Angst davor. Eine Athletin der Rhythmischen 
Gymnastik berichtete dazu: «Es kam vor, dass ich im Training ohnmächtig wurde. Ich 

fiel zusammen, kippte um. Wir durften ja auch selten etwas trinken während des Trai

nings. Abends kam ich mit ganz weissen, ausgetrockneten Lippen heim zur Gastfamilie.» 

Vom ersten Tag an hätten die Athletinnen schweigen und leiden lernen müssen. Es habe 4 

eine Kultur des Schweigens und der Angst geherrscht. Sie seien ständig beobachtet und 
kontrolliert worden. Aus Furcht vor dem «Rausschmiss» und dem Karriereende habe man 
nicht über die Situation gesprochen und auch den Eltern sowie teilweise den Ärzten nichts 
erzählt oder sie gebeten, zu schweigen. Selbst nach dem Rücktritt hätten sie nicht alleine 
mit den Medien sprechen dürfen oder sie seien aufgefordert worden, «den wahren Grund 

fiir das Karriereende besser für mich [zu] behalten».4

1 magazin_Die Magglingen Protokolle, S. 1 - 43, act. 13.1.21. 
2 Bericht Pachmann durchsuchbar, act. 4.5.1.22. 
3 maga:iin_Die MagglingenProfokolle, S. 1 - 43, act. B.1.21.
4 magazin_Die Magglingen Protokolle, S. 1 - 43, act. 13.1.21. 
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5 Auffallend sei aber auch, so «Das Magazin», dass das Geschilderte von verschiedenen 

Seiten zugleich relativiert und auf die Kultur dieser Sportarten zurückgeführt worden sei. 

Während den Recherchen habe man von verschiedenen Seiten gehört, «in Magglingen 

werde nun mal so trainiert. Oder: Rhythmische Gymnastik und Frauenkunstturnen seien 

halt so.».5

5 magazin_Die Magglingen Protokolle, S. 1 - 43, act. 13.1.21. 
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2. Auftrag

2.1. Wortlaut des Auftrages 

Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG, Zürich, wurde am 18. Dezember 2020 beauftragt, den 6

im Artikel vom 31. Oktober 2020 im «Das Magazin» geäusserten Sachverhalt zu unter
suchen. Es seien die bestehenden Regeln und Instrumente zum Schutz der jungen Sport
lerinnen und Sportler zu überprüfen und mögliche Verbesserungen aufzuzeigen, allenfalls 
unter Beizug von weiteren Expertinnen und Experten. Es seien Empfehlungen zu formu
lieren, welche Massnahmen die verschiedenen Akteure im Schweizer Sportsystem ergrei-
fen sollten, damit ähnliche Vorfälle künftig erkannt und verhindert werden können. 

Im Untersuchungsbericht sollen unter anderem folgende Fragen beantwortet werden: 7 

- Welche Rollen und Verantwo1ilichkeiten hatten die involvierten Stellen (BASPO,
Swiss Olympic, Schweizerischer Turnverband, Trainerinnen/Trainer, etc.)? Wie haben
sie Einfluss genommen, um die Vorfälle zu verhindern?

- Gibt es Hinweise auf weitere ähnliche Vorfälle im Bereich Kunstturnen/Rhythmische
Gymnastik am Nationalen Sportzentrum in Magglingen sowie auf der Ebene der regi
onalen Leistungszentren und der kantonalen Trainingszentren?

- Sind solche Übergriffe systemisch in Sportarten, die mit der Rhythmischen Gymnastik

und dem Kunstturnen vergleichbar sind?

- Welche Instrumente haben die Akteure im Sp01isystem Schweiz heute, um einen kor
rekten ethischen Umgang mit Athletinnen und Athleten sicherzustellen bzw. um die
geschilderten Vorfälle zu erkennen und zu verhindern?

- Bei welchen weiteren Sportarten, die mit der Rhythmischen Gymnastik und dem
Kunstturnen vergleichbar sind, besteht Handlungsbedarf?

- Welche Ansätze verfolgen vergleichbare Länder?

- Welche Regeln und Instrumente fehlen, um solche Vorfälle künftig zu verhindern?

- Welche konkreten Empfehlungen können für die verschiedenen Akteure im Sportsys-
tem Schweiz formuliert werden?

2.2. Konkretisierung in sachlicher Hinsicht 

Aufgrund des Wortlautes des Auftrages wurde die Sachlage primär in Bezug auf die 8

Rhythmische Gymnastik sowie das Kunstturnen Frauen und Männer untersucht. Da in 
« Das Magazin» bezüglich Kunstturnens der Männer keine Vorwürfe zur Sprache kamen, 

war hier der Untersuchungsgrad weniger tief. 

Zur Beantwortung der Frage, ob es Hinweise auf weitere ähnliche Vorfälle im Bereich 9

Kunstturnen und Rhythmische Gymnastik gibt und ob Übergriffe in weiteren Sportarten 
systemisch sind, welche mit der Rhythmischen Gymnastik und dem Kunstturnen ver
gleichbar sind, wurde eine Reihenbefragung bei Athletinnen und Athleten mit einer Swiss 
Olympic Card6 durchgeführt. Dies in den Sportarten Kunstturnen Frauen und Männer 

6 Gold, Silber, Bronze, Elite, Talent National, Talent Regional, Talent Lokal. 
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sowie in den weiteren olympischen technisch-kompositorischen Sportarten7 Trampolin, 

Diving (Wasserspringen), Figure Skating (Eiskunstlauf und Eistanz) sowie Artistic 

Swimming (umgangssprachlich bekannt als Synchronschwimmen). 

10 Um eine mögliche Retraumatisierung zu verhindern, und mit Blick auf die Tatsache, dass 

die Athletinnen der Rhythmischen Gymnastik im Rahmen der Untersuchung der Pach

mann AG8 im September 2020 schon befragt worden waren, wurde in Absprache mit der 

Auftraggeberin entschieden, auf eine entsprechende Reihenbefragung in diesem Bereich 

zu verzichten. Stattdessen wurde bei diesen Athletinnen eine Stichprobe vorgenommen, 

um die Ergebnisse der Pachmann-Untersuchung zu verifizieren. 

11 Es ist darauf hinzuweisen, dass der Sachverhalt gründlich abgeklärt wurde. Die Sachver

haltsabklärungen haben sich aber nicht auf alle denkbaren Einzelheiten erstreckt. Dem 

Untersuchungsteam kam dabei ein weiter Ennessensspielraum zu. Blosse Vermutungen 

und Möglichkeiten eines bestimmten Sachverhaltes wurden aber bei der Sachverhalts

feststellung nicht berücksichtigt. 

2.3. Konkretisierung in zeitlicher Hinsicht 

12 In zeitlicher Hinsicht wurden die Vorgänge zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. 

Dezember 2020 systematisch untersucht. Soweit sachlich sinnvoll, ging das Untersu

chungsteam auch konkreten Ereignissen bis zurück zum 1. Januar 2011 nach. Aktualitä

ten wurden bis Mitte August 2021 beachtet, spätere Vorkommnisse wurden nicht unter

sucht, aber soweit von Relevanz der Vollständigkeit halber noch erwähnt. 

2.4. Rechtsgrundlagen und Grundprinzipien der Administrativuntersu

chung 

13 Die Administrativuntersuchung ist ein Mittel, um Vorkommnisse, Abläufe, organisatori

sche Zustände und Verknüpfungen in einer Verwaltungseinheit zu überprüfen. Dies zur 

Wahrnehmung der Leistung der jeweiligen Verwaltungseinheit. Auf Bundesebene ist sie 

in den Art. 27a bis Art. 27j der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung 

vom 25. November 1998 (RVOV) geregelt. 

14 Der Begriff der Administrativuntersuchung wird in Art. 27a Abs. 1 RVOV wie folgt um

schrieben: «ein spezielles Verfahren der Kontrolle ( ... ), mit dem abgeklärt wird, ob ein 

Sachverhalt vorliegt, der im öffentlichen Interesse ein Einschreiten von Amtes wegen er

fordert.». Im Fokus liegt die Leistung einer Verwaltungseinheit. Dies im Gegensatz zu 

einer Disziplinaruntersuchung, die sich gegen eine bestimmte Person oder eine Personen

gruppe richtet. 

7 Zu den technisch-kompositorischen Sportarten gehören traditionell die Sportarten und Disziplinen der 
Sportakrobatik, Eis- und Rollkunstlauf, Gerätturnen, Trampolinspringen und Rhönradfahren, Rhyth
mische Sportgymnastik und das Diving. Weitere Sportarten wie Trickski, Artistic Swimming usw. 
können aufgrund der Übereinstimmungen in der Leistungsstruktur ebenfalls den technisch-komposito
rischen zugeordnef

w

erden. Vorliegend wurde auf die olympischen Sportarten darunter fokussiert. 
8 Bericht Fachmann_ durchsuchbar, act. 4.5 .1.22. 
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Eine Administrativuntersuchung kann auf Bundesebene gestützt auf 15 

Art. 27c Abs. 1 RVOV durch die zuständige Departementsvorsteherin bzw. den zustän
digen Departementsvorsteher sowie die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler ange
ordnet werden. 

Die Durchführung einer Administrativuntersuchung erfolgt von einer unabhängigen, 16 

fachlich qualifizierten und nicht gleichzeitig in gleicher Sache mit einem Disziplinarver
fahren betrauten Person.9 Möglich ist die Übernahme der Untersuchung durch Personen 
ausserhalb der Bundesverwaltung.10 Das Beauftragen einer externen Untersuchungsper-
son dient dazu, dass die Glaubwürdigkeit des Untersuchungsberichts sichergestellt wer-
den kann. 

Benötigt wird ein schriftlicher Untersuchungsauftrag der anordnenden Stelle. Dieser Auf- 17 

trag muss den Gegenstand, die Kompetenz sowie die Art und Weise der Berichterstattung 
beinhalten (Art. 27e Abs. 1 lit a, c und h RVOV).11

Die Durchführung der Administrativuntersuchung erfolgt schwergewichtig sinngemäss 18 

nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Dies gilt für die Feststellung des Sachvel'halts. 
Explizit ausgeschlossen ist aber eine Zeugeneinvernahme.12 Es besteht jedoch die Mög
lichkeit, Befragungen nach Ermessen durchzuführen. Ein Aussageverweigerungsrecht ist 
gegeben, wenn eine Person sich im Hinblick auf ein Disziplinar- oder Strafverfahren sel-
ber belasten würde. 13 Die einbezogene Behörde und die Angestellten des Bundes sind 
verpflichtet, am Verfahren mitzuwirken.14 Art. 27g Abs. 4 RVOV besagt, dass die in die 
Administrativuntersuchung einbezogenen Behörden und Personen im Sinne des rechtli
chen Gehörs Gelegenheit haben, alle Akten, die sie betreffen, einzusehen und dazu Stel-
lung zu nehmen. Der Anspruch auf das rechtliche Gehör ergibt sich auch aus 
Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung. Weiter ist der Datenschutz einzuhalten.15 

Schliesslich ist erforderlich, dass die Ergebnisse in einem Bericht festgehalten werden 19 

und der Bericht sowie die Untersuchungsakten der anordnenden Stelle übergeben wer
den.16

9 Art. 27d Abs. 1 und Abs. 4 RVOV mit Verweis auf Art. 10 VwVG. 
10 Art. 27d Abs. 2 RVOV. 
11 Art. 27e Abs. 1 1it a, c und h RVOV. 
12 Art. 27g Abs. 1 RVOV. 
13 Art. 27h Abs. 2 RVOV. 
14 Sog. Mitwirkungspflicht, Art. 27g Abs. 2 RVOV. 
15 Art. 27i RVOV. 
16 Art. 27j Abs. 1 RVOV und Art. 27j Abs. 1 RVOV. 
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3. Vorgehensweise

3.1. Erhalt von Dokumenten 

20 Zwischen dem 20. Januar 2021 und dem 2. Februar 2021 fanden informelle Vorgespräche 
mit Vertretern von STV, Swiss Olympic, BASPO und der (internationalen) Gymnastics 
Ethics Foundation GEF statt. In diesen Gesprächen wurde festgelegt, wer innerhalb des 
Verbandes die jeweilige Ansprechperson für das Untersuchungsteam ist und vereinbart, 

dass Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG alle relevanten Dokumente erhalten soll. 

21 Am 22. Januar 2021 stellte Swiss Olympic seine Dokumente per E-Mail mit Inhaltsver
zeichnis zu. Diese waren nachvollziehbar geordnet und angeschrieben. Im Verlaufe der 
Befragungen zeigte sich jedoch, dass einzelne Dokumente fehlten. Diese wurden jeweils 
umgehend nachgeliefert. 

22 Am 26. Januar 2021 stellte das BASPO dem Untersuchungsteam Dokumente auf einer 
elektronischen Plattform zu. In der Folge wurden mehrfach weitere Dokumente einver
langt und das BASPO entsprechend aufgefordert, diese einzureichen. Die zusätzlich an
geforderten Akten waren nicht geordnet. Zudem fehlte ein Dokumentenverzeichnis. Im. 
Verlauf der verschiedenen Befragungen zeigte sich wiederholt, dass für die Untersuchung 
relevante Dokumente fehlten. Diese wurden dann auf Aufforderung hin jeweils schnell 
nachgeliefert. 

23 Am 10. Februar 2021 stellte der STV dem Untersuchungsteam sechs Bundesordner mit 
Auszügen aus Protokollen und weiteren Dokumenten zu. Die erhaltenen Dokumente wa
ren mit einem Inhaltsverzeichnis übersichtlich geordnet. Es handelte sich um dieselben 
Unterlagen, die auch im Rahmen der Pachmann-Untersuchung verwendet worden waren. 
Es zeigte sich dann aber, dass diese unvollständig waren, sogar einzelne Seiten von Do
kumenten 17 fehlten. Daraufhin wurden die entsprechenden Dokumente ein zweites Mal 
elektronisch zugestellt. In der Folge wurden von Seiten des Untersuchungsteams mehr
fach noch weitere Unterlagen eingefordert, die immer sehr zeitnah und zuverlässig elekt
ronisch geliefert wurden. Über die ganze Zeit wurde das Untersuchungsteam durch die 

neue STV-Direktorin Beatrice Wertli proaktiv mit Informationen oder aktuellen Doku
menten versorgt, wobei auch Probleme und aufgedeckte Schwächen aktiv mitgeteilt wur
den. Zudem wurde das Untersuchungsteam eingeladen, sich das Geschäftsführer-Lauf
werk beim STV vor Ort in Aarau anzuschauen und sich mit Dokumenten zu bedienen, 
was am 31. Mai 2021 geschah. 

3.2. Aktenführung 

24 Das Untersuchungsteam hat die eingeforderten Unterlagen, die Transkripte der Befragun
gen sowie die von den einbezogenen Personen eingereichten Unterlagen entsprechend 

ihren Themen in Ordnern abgelegt und mit Aktennummern gekennzeichnet. Aufgrund 

17 
z.B. existierten von Protokollen nur die Titelseiten.
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der umfangreichen Aktenlage aber auch aus Praktikabilitätsgründen wurde darauf ver

zichtet, alle elektronischen Akten in Papierform abzulegen und zu erfassen. 

3.3. Befragungen 

Aufgrund der pandemischen Lage mit Homeoffice-Pflicht während der gesamten Befra- 25

gungsperiode fanden die Befragungen via Video-Call statt. Dabei wurde mit Einverständ-

nis der Befragten in erster Linie das Angebot von «Webex» genutzt. Wo dies aus techni

schen Gründen nicht möglich war, fand mit Einverständnis der Befragten der Video-Call 

mit «Zoom» statt. In einem Fall wurde die Befragung auf Bitte der Befragten vor Ort 

unter Einhaltung der Covid-19-Regeln durchgeführt. Vor der Befragung wurden alle Be

teiligten darauf hingewiesen, dass es möglich sei, einen Dolmetscher einzusetzen. Die 

Gespräche fanden mehrheitlich auf Schweizerdeutsch und Französisch statt. Einige wur-

den auf Hochdeutsch durchgeführt. In vier Fällen wurden bei Personen italienischer oder 

französischer Muttersprache Dolmetscher eingesetzt. Eine Befragung fand auf Englisch 

statt. Dem Untersuchungsteam war es bei allen Befragungen wichtig, dass eine ange

nehme Atmosphäre geschaffen wird. Diese positive Atmosphäre wurde von Befragten als 

• positiv gewertet.

Die befragten Personen wurden gebeten, dem Untersuchungsteam vor der Befragung ei- 26

nen ausgefüllten Vorfragebogen (u.a. mit Angaben zu ihrer Funktion und Ausbildung)

und eine Kopie ihrer Identitätskarte bzw. ihres Passes zuzusenden. Zu Beginn der Befra

gung wurden die Befragten auf die geltenden gesetzlichen Regelungen von Art. 27a bis

27j RVOV aufmerksam gemacht. So wurden sie explizit darauf aufmerksam gemacht,

dass sie mit Ausnahme der Mitarbeitenden des BASPO nicht verpflichtet seien, an der

Untersuchung teilzunehmen. Die Befragten wurden zudem darauf hingewiesen, dass sie

berechtigt seien, die Aussage zu verweigern und sie Schutzmassnahmen in Fo1m von

Anonymität verlangen könnten. Sie wurden darüber aufgeklärt, dass sie sich gemäss

Art. 303 StGB strafbar machen könnten, wenn sie falsche Anschuldigungen vorbringen

würden.

Alle Befragten waren damit einverstanden, dass die Befragung aufgezeichnet und 27

transkribiert wird. Diesbezüglich wurden sie infonniert, dass bei Unterschieden zwischen

Transkript und Tondatei bzw. Videodatei die Aufnahme gelte. Schliesslich wurden sie

jeweils darauf hingewiesen, dass sie im Rahmen des rechtlichen Gehörs Gelegenheit er

halten würden, alle Akten und Teile des Berichts, die sie beträfen, einzusehen und dazu

Stellung zu nehmen.

Die Möglichkeit, eine Vertrauensperson beizuziehen, wurde teilweise genutzt. Drei Per- 28

sonen haben sich durch einen Anwalt/eine Anwältin begleiten lassen.

Zwischen dem 22. März und dem 8. Juli 2021 wurden insgesamt 108 Leute mündlich 29

befragt. Die Befragungen dauerten zwischen 45 Minuten und 3,5 Stunden.
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3.3.1. Befragungen von Personen vom BASPO, Swiss Olympic, STV (inkl. 

Athletinnen aus der Presse), Swiss Aquatics und Swiss Ice Skating 

30 Die Befragten setzten sich aus ehemaligen oder aktuellen Mitarbeitenden und Funktions
trägern des STV, Mitarbeitenden oder Funktionsträgerinnen und -träger von Swiss Olym
pic, Mitarbeitenden des BASPO sowie weiteren Personen zusammen. STV, Swiss Olym
pic und BASPO wurden dabei infonniert, wen das Untersuchungsteam befragen würde. 
Gleichzeitig wurden sie eingeladen, weitere Personen vorzuschlagen, die aus ihrer Sicht 
befragt werden sollten. Ausserdem konnte der STV gegenüber dem Untersuchungsteam 
zum Pressebericht in «Das Magazin» Stellung nehmen. 18 Zudem wurden die Verbände 
«Swiss Ice Skating» und «Swiss Aquatics» eingeladen, Personen für Befragungen vorzu
schlagen. Daraus resultierten zwei Befragungen bei Swiss Ice Skating, vier Befragungen 
bei Swiss Aquatics. Ebenfalls befragt wurden der ehemalige und der aktuelle Leiter von 
Sport-Kultur-Studium Biel. 

31 Bei den sechs Athletinnen, die befragt wurden, handelt es sich um fünf Athletinnen, die 
sich in den «Magglingen Protokollen» geäussert hatten, und eine weitere Athletin, die 
sich öffentlich zugunsten der im Sommer 2020 entlassenen Trainerin der Rhythmischen 
Gymnastik, Iliana bineva, hatte vernehmen lassen. Die restlichen drei Athletinnen der 
«Magglingen Protokolle» wollten nicht mehr aussagen oder meldeten sich trotz mehrfa
cher Nachfrage nicht. 

32 Die Athletinnen wurden 1m Vorgespräch darauf hingewiesen, dass das Untersu
chungsteam sich ein eigenes, unmittelbares Bild der Vorfälle machen wolle. Um allfällige 
Retraumatisierungen möglichst zu verhindern, fanden die Befragungen mit diesen Athle
tinnen als offene Gespräche basierend auf visualisierten Themenfolien statt. Die Athle
tinnen konnten sowohl die Reihenfolge der zur Diskussion stehenden Themen bestimmen 
wie auch, ob und wie weit sie sich zu den einzelnen Bereichen äussern oder diese ergän
zen wollten. Die vorgeschlagenen Bereiche waren: 

- Ich und das Kunstturnen,
- Eltern, Freunde und Freizeit
- Schule und Berufe
- Gastfamilie
- Trainer und
- Verband.

33 Direkt auf das Training und die Wettkämpfe bezogen sich die Themenfelder: 

- Mein Einbezug,
- Unterstützung von Körper und Geist einschliesslich Regeneration,
- Verletzungen, Krankheit, Schmerzen und Medikamente,
- Essen, Trinken und Gewicht,
- physische Gewalt,

ii Dieses Dokument wurde dem Untersuchungsteam nach nochmaligem Nachfragen am 23. März 202.f 
zugestellt. 
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- psychische Gewalt und
- allfällige Vorwürfe nach dem Pressegang der Athletin.

Eine Schlüsselperson - der ehemalige Spitzensportchef Felix Stingelin des STV - lehnte 34

eine Befragung ab. Er schrieb, dass der Pachmann-Bericht den Anforderungen für eine 

Untersuchung nicht entsprochen habe und die Meinung über ihn schon gemacht sei. Er 

wurde mit zwei weiteren Schreiben darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um eine 

andere Untersuchung handle und gebeten, seine Sicht der Dinge darzulegen. Doch eine 

Antwort darauf blieb aus. 

Heike Netzsehwitz, Trainerin der Rhythmischen Gymnastik aus den Anfängen der unter- 35

suchten Zeit, 19 hatte telefonisch zur Befragung zugesagt, reagierte dann aber auf Versu-

che, Tennine zu vereinbaren, nicht mehr. Vesela Dimitrova20
, die gleichzeitig mit Heike 

Netzsehwitz als Trainerin agierte, reagierte gar nicht auf die Einladung zur Befragung. 

3.3.2. Reihenbefragung von Athletinnen und Athleten 

Die Ethikkommission des Kantons Zürich bestätigte dem Untersuchungsteam, dass die 36

geplante Reihenbefragung nicht bewilligungspflichtig sei.21 Daraufhin beauftragte Rudin

Cantieni Rechtsanwälte AG gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung, mit einer anonymen 

Reihenbefragung von Athletinnen und Athleten. Der Fragebogen wurde von einer ehe

maligen Kunstturnerin und einer ehemaligen Synchronschwimmerin auf seine Relevanz 

sowie von deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Kindern und Jugendlichen auf 

seine Verständlichkeit getestet. Dieses Vorgehen diente dazu, sicherzustellen, dass die 

Fragen für die betroffenen Athletinnen und Athleten relevant sind und richtig verstanden 

werden. 

Swiss Olympic schrieb auf Ersuchen der Untersuchungsleiterin nach Ostern 2021 2'192 37

Athletinnen und Athleten22 der Sportarten Kunstturnen, Trampolin, Eiskunstlauf, Diving 

und Synchronschwimmen23 an, die in den letzten fünf Jahren die folgenden Swiss Olym-

pic Cards haben/hatten: Gold, Silber, Bronze, Elite, Talent National, Talent Regional, 

Talent Lokal.24 Im entsprechenden Schreiben wurde die Befragung angekündigt und den 

Athletinnen und Athleten die Möglichkeit gegeben, sich von der Umfrage abzumelden 

und so zu verhindern, dass ihre Adresse an gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung wei

tergegeben wird. Am 27. April 2021 wurden l '93 5 Athletinnen und Athleten von gfs

zürich angeschrieben und mit einem individuellen Online-Zugang zur Umfrage bedient.25

19 Ab 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2000 und wieder ab 1. Oktober 2003 arbeitete sie als Cheftrainerin 
der Rhythmischen Gymnastik, Arbeitszeugnis Heike Netzsehwitz, act. 4.1.1.4.62. 

20 Vesela Dimitrova arbeitete als Nationaltrainerin ab 1. Januar 2009, Arbeitszeugnis Vesela Dimitrova, 
act. 4.1.1.4.63. 

21 Zuständigkeitsanfrage an Kantonale Ethikkommission, act. 9 .3 .1, Antwort Kantonale Ethikkommis-
sion, Zuständigkeits frage, act. 9 .3 .2. 

22 E-Mail A. Trautmann betr. Athletinnen mit SO-Cards, act. 7 .8.1.
23 E-Mail A. Trautmann betr. Athletinnen mit SO-Cards, act. 7.8.2.
24 vgl. Kapitel B 1.1.3.1.
25 Stefan Keller Aktueller Stand der Athletinnenbefragung, act. 11.1.162.
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Am 10. Mai 2021 wurde ein Reminder verschickt. 26 Schliesslich beteiligten sich 970 Ath

letinnen und Athleten im Alter von sechs bis 31 Jahren an der Umfrage, was einem Rück

lauf von 50.1 % entspricht. 

3.3.3. Rhythmische Gymnastik-Stichprobe und Pachmann-Bericht 

38 In Bezug auf die Athletinnen der Rhythmischen Gymnastik wurden die Erkenntnisse der 

Pachmann-Befragung mittels einer Stichprobe geprüft. 

39 Zur Auswahl der Stichprobe wurde eine anonymisierte Liste mit allen aktuellen und ehe

maligen Rhythmischen Gymnastik-Athletinnen mit Swiss Olympic Card27 der letzten

fünf Jahre mit dem Excel-Zufallsgenerator geordnet. Die ersten 24 Athletinnen der so 

entstandenen Liste wurden anschliessend durch Swiss Olympic zwecks Herausgabe ihrer 

Adressdaten an Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG angeschrieben mit der Möglichkeit, 

die Herausgabe ihrer Adressdaten für die Befragung abzulehnen. 20 Rhythmische Gym

nastinnen konnten schliesslich angeschrieben werden. Nachdem der Reminder verschickt 

worden waren, stellten sich total elf aktuelle oder ehemalige Gymnastinnen im Alter von 

zehn bis neunzehn Jahren mit verschiedenen Swiss Olympic Cards für eine Befragung 

zur Verfügung: Sie wurden anschliessend per Video-Call entweder auf Deutsch oder 

Französisch befragt, wobei zum Teil mindestens ein Elternteil dabei war. Bei der Befra

gung dienten sog. Vignetten (Fallbeschreibungen) als Gesprächsgrundlage.28 Dieser Weg

über abstrakte Fallbeschreibungen wurde gewählt, um die Athletinnen vor einer allfälli

gen Retraumatisierung zu schützen. Die Vignetten waren im wissenschaftlichen Kontext 

schon benutzt worden. 

3.3.4. Reihenbefragung Trainerinnen und Trainer 

40 Um die Situation der Trainerinnen und Trainer in der Rhythmischen Gymnastik sowie im 

Kunstturnen Frauen und Männer zu evaluieren, wurde mit ihnen ebenfalls eine anonyme 

Reihenbefragung durchgeführt. 29 Ziel dieser Befragung war es, allfällige Gewalt oder

Grenzüberschreitungen zu erklären, d.h. Antwmten auf die Frage zu finden, aus welchen 

Gründen es zu Gewalt oder Grenzüberschreitungen kommen kann. Ebenfalls sollte die 

Umfrage dabei helfen, allfällige systemische Ursachen von Gewalt oder Grenzüberschrei

tungen zu orten. 

41 Auch die Reihenbefragung der Trainerinnen und Trainer wurde von gfs-zürich durchge

führt. Mit Hilfe des STV - und weil dieser nur die Daten bis 2018 hatte - und der RLZ 

wurde eine Liste aller seit 2016 in der Rhythmischen Gymnastik sowie im Kunstturnen 

Männer und Frauen auf nationaler, regionaler, und kantonaler Ebene tätigen Trainerinnen 

und Trainer zusammengestellt. In der Folge wurden 153 Trainerinnen und Trainer ange

schrieben und eingeladen, sich an der anonymen Online-Umfrage von gfs-zürich zu be

teiligen. Dieser Fragebogen war zuvor von einem erfahrenen Trainer im Kunstturnen 

26 Stefan Keller Erinnerungsschreiben Sportlerbefragung, act. 11.1.169. 
27 Regional, National, Elite. 
28 Interview GuideBefragung RG Stichprobe, act. 1.2.70: 
29 Trainerfragebogen, act. 11.1.224. 
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Frauen auf seine Relevanz beurteilt und auf seine Verständlichkeit geprüft worden. Nach 

dem einmaligen Versand eines Reminders nahmen insgesamt 85 Trainerinnen und Trai

ner an der Umfrage teil. 30 Dies entspricht einem erfreulichen Rücklauf von 55.6%, wobei 

die Ausschöpfung bei den Trainerinnen Rhythmischer Gymnastik mit 40.5% wesentlich 

tiefer lag als bei jenen Trainerinnen und Trainern im Kunstturnen Frauen (63.5%) und im 

Männer (59.3%) Kunstturnen. Der tiefere Rücklauf bei Trainerinnen der Rhythmischen 

Gymnastik könnte damit zusammenhängen, dass diese schon im Rahmen der Pachmann

Untersuchung befragt worden waren. 

3.3.5. Befragung RLZ / KTZ 

Gestützt auf die Ergebnisse der anonymen Reihenbefragungen von Athletinnen und Ath- 42 

leten des Kunstturnens sowie von Trainerinnen und Trainern der Rhythmischen Gymnas-

tik und des Kunstturnens, der Rhythmische Gymnastik-Stichprobe und des Pachmann

Berichts wurden für die Sportdisziplinen Rhythmische Gymnastik und Kunstturnen wei-

tere Fragebogen erstellt und den regionalen Leistungszentren (RLZ) resp. kantonalen 

Trainingszentren (KTZ) zur Beantwortung geschickt.31

Die zwei Fragebogen wurden allen RLZ/KTZ der Disziplinen Rhythmische Gymnastik 43 

resp. Kunsturnen zugestellt. Die Teilnahme an dieser Umfrage war freiwillig. 

Alle sechs angeschriebenen RLZ / KTZ der Rhythmischen Gymnastik beantworteten den 44 

ihnen zugestellten Fragebogen.32

Im Bereich des Kunstturnens beteiligten sich neun von 13 angeschriebenen RLZ / KTZ 45 

an der ihnen zugestellten Umfrage. Sie beantworteten diese grösstenteils nicht separat für 

das Frauen- und Männer-Kunstturnen. Zwei der vier nicht teilnehmenden RLZ / KTZ 

waren solche des Männer-Kunstturnens, die anderen beiden solche des Frauen- und Män

ner-Kunstturnens. Aufgrund der fehlenden Unterscheidung zwischen Frauen- und Män

ner-Kunstturnen fanden die Ergebnisse dieser Umfrage bei der Beantwortung der Fragen 

des Frauen-Kunstturnens Eingang. Beim Männer-Kunstturnen musste daher auf die Aus

führungen des Frauen-Kunstturnens verwiesen werden. 

3.3.6. Befragungen und Exposes zur idealen Welt 

Um die im Auftrag erwähnten Fragen sachgerecht beantworten zu können, wurden ex- 46 

terne unabhängige Expertinnen und Experten beigezogen. Sie wurden gebeten, dem Un

tersuchungsteam darzulegen, wie sich aus Sicht ihres Fachgebietes die untersuchten 

Sportarten in einem Idealzustand zeigen würden - mit dem Ansatz der «idealen Welt» 

sollten nicht die aktuellen Vorfälle im Mittelpunkt stehen, sondern die geschilderte Situ-

30 Siehe Fragen an RLZ KTZ Kutu DE und FR und Fragen an RLZ RG DE und FR, act. 3 .2.1.1 - 3 .2.1.4. 
31 Siehe Fragen an RLZ KTZ Kutu DE und FR und Fragen an RLZ RG DE und FR, act. 3.2.1.1 - 3.2.1.4. 
32 KTZ Ems RG 1 - 6, act. 3 .2.2.1 - 6; RLZ Biel und Region RG, Ostschweiz, Tessin, Waadt, Zurich, act. 

3.2.5.1 - 5. 
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ation sollte dem Untersuchungsteam Unterstützung bieten beim Fonnulieren von Emp

fehlungen. Folgende Personen haben in einem Expose oder per Video-Call die «ideale 

Welt» aus Sicht ihres Fachgebietes dargelegt: 

- Dr. med. Malte Claussen, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für

Neurologie, Leiter Sportpsychiatrie und -psychotherapie, Psychiatrische Universitäts

klinik Zürich;
- Dr. Flavio Bessi, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Fachleiter für Gerätturnen am

Institut für Sport und Sportwissenschaft, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

(Deutschland);
- Dr. Marianne Meier, Forscherin und Dozentin an der Universität Bern, Ehemalige Pro

jektleiterin «Children Wim>, Terre des Hommes International Federation (TDHIF);
- PD Dr. med. Udo Meinhardt, Facharzt für FMH Kinder- und Jugendmedizin, spez.

Kinderendokrinologie, Kinderdiabetologie und Sportmedizin;
- Prof. Dr. Siegfried Nagel, Institutsdirektor und Abteilungsleiter, Abteilung Sportsozi

ologie und -management, Universität Bern;
- Marcel I. Raas, dipl. Arzt, FMH für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychothera

pie, FMH für Psychiatrie und Psychotherapie;
- Dr. Svenja Wachsmuth, Habilitandin am Institut für Sportwissenschaft, Eberhard

Karls Universität Tübingen, Forschungsschwerpunkte: Zwischenmenschliche Pro

zesse im Coaching, Trainerentwicklung/-fortbildung, Psychosoziale Faktoren der Ta

lententwicklung im Sport.

47 Zusätzlich wurde die Gymnastics Ethics Foundation (GEF) zum Idealzustand aus ihrer 

Sicht befragt. Das Gespräch wurde mit Alexander McLin, Direktor der GEF, und Dr. 

Boris Gojanovic geführt. Dr. Boris Gojanovic war von 2012 bis 2015 Leiter Sportmedizin 

am BASPO (Swiss Olympic Medical Center, Eidgenössische Hochschule für Sport, Mag

glingen) und ist heute im Vorstand der Sports Exercise Medicine Society (SEMS). 

48 Da das Untersuchungsteam die Ansicht vertritt, dass Direktbetroffene auch Expertinnen 

und Experten für ihre Sportarten sind, wurden auch Athletinnen und Athleten sowie Trai

nerinnen und Trainer einbezogen. In einem sog. «Blank Sheet Thinking-Prozess» legten 

vier rhythmische Gymnastinnen, vier Kunstturnerinnen, vier Kunstturner sowie jeweils 

vier Trainerinnen und Trainer der entsprechenden Sportarten dar, wie sich ihre Sportart 

in einer idealen Welt darstellen würde. Bei der Zusammensetzung der Expertinnen und 

Experten-Kreise wurde bei den Athletinnen und Athleten eine Mischung zwischen ehe

maligen und aktuell aktiven Athletinnen und Athleten angestrebt. Bei der Trainerinnen

und Trainer-Auswahl wurde darüber hinaus darauf geachtet, sowohl mit Personen, die 

auf RLZ-Ebene wie auch auf nationaler Ebene tätig sind bzw. waren, zu sprechen. Zur 

Ausgeglichenheit trug ferner bei, dass jeweils zwei Personen pro Kreis vom Untersu

chungsteam angefragt wurden und zwei vom Schweizerischen Turnverband. Die Ange

fragten konnten wählen, ob sie einen Dialog per E-Mail führen möchten oder ein Ge

spräch via Video-Call. Nur drei wählten den schriftlichen Weg, die übrigen zogen einen 
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Video-Call vor. Den Befragten wurde zugesichert, dass in einem Text jeweils die Aussa
gen von vier Personen zusammengefasst werden, ohne zu erwähnen, wer welche Aussage 
gemacht hat. 

3.4. Gewährung rechtliches Gehör 

Damit das rechtliche Gehör gemäss Art. 27g Abs. 4 und 5 RVOV gewährleistet werden 49

konnte, hat das Untersuchungsteam den einbezogenen Behörden und Personen das jewei-

lige Transkript der persönlichen Befragung und auszugsweise den sie betreffenden Teil 
des Berichtsentwurfs zur schriftlichen Stellungnahme und Bezeichnung von Gegenbe
weismitteln ab dem 31. August 2021 in Kopie zugestellt. Zudem wurden die betroffenen 
Personen auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, ein Gesuch auf Einsicht in weitere 
Untersuchungsakten zu stellen. Insgesamt wurde 158 Personen das rechtliche Gehör ge
währt.33 Unter diesen Personen befanden sich 136 natürliche Personen, 21 juristische Per
sonen und eine Behörde. Eine Person stellte einen Antrag auf Akteneinsicht. Im Rahmen 
des rechtlichen Gehörs gingen gesamthaft 94 Stellungnahmen ein. 

Das Untersuchungsteam hat die aus seiner Sicht begründeten Kritikpunkte in seinem wei- 50

teren Vorgehen berücksichtigt und in den vorliegenden Schlussbericht aufgenommen. 

4. Untersuchungsteam

Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG wurde durch das Eidgenössische Departement für Ver- 51

teidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) bzw. Frau Bundesrätin Viola Amherd, 

Chefin VBS, mit der externen Untersuchung beauftragt, um die behaupteten Vorfälle in 
der Rhythmischen Gymnastik und im Kunstturnen zu untersuchen. Rudin Cantieni 
Rechtsanwälte AG ist eine unabhängige Anwaltskanzlei, die in keiner Verbindung mit 
dem VBS, STV, Swiss Olympic und den befragten Athletinnen und Athleten sowie Trai
nerinnen und Trainern steht. 

Verantwortliche Person bei Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG und Leiterin des Untersu- 52

chungsteams war Rechtsanwältin lic. iur. Ofebia Wettstein (langjährige Erfahrung im 
Führen von Untersuchungen). Das Untersuchungsteam bestand aus lic. iur. Corinna Hauri 
(langjährige Journalistin mit Diplom in Management von Non Profit Organisationen), 
Rechtsanwältin lic. iur. Myrta Wiedemeier (Kindesschutzexpertin), Rechtsanwältin lic. 
iur. Michele Siekmann (Kindesschutzexpertin), Rechtsanwältin lic. iur. Sarah Duss und 
Rechtsanwältin lic. iur. Tamara Pfiffner sowie MLaw Maren Annighöfer und MLaw La

rissa Verdieri. Zusätzlich unterstützte Dr. Natalie Barker-Ruchti, Associate Professor, 
Örebro Universität Schweden, als unabhängige Fachexpertin das Untersuchungsteam mit 
einem 50 %-Pensum.34 Rechtsanwalt lic. iur. Johann-Christoph Rudin und Rechtsanwalt 

33 Anhang 4. 
34 Die Hauptaufgabe von Natalie Barker-Ruchti war, die Netzwerke von anderen Forscherlnnen zur Verfü

gung stellen, wissenschaftliches Fachwissen in die Untersuchung einbringen, Entwicklung der Fragebögen, 

Entwicklung der Vign�tten Interview Leitfaden und die Vorbereitung der Analyse der Fragebogen-Daten. 

Zudem schrieb sie die Kapitel B 1 Sportsystem Schweiz und B. 10 Wissenschaftliche Befunde. 
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Dr. iur. Linus Cantieni standen dem Untersuchungsteam als Supervisoren während der 
gesamten Untersuchung zur Seite. 

5. Aufbau des Berichtes

53 Der Bericht ist auf der Idee aufgebaut, in einem ersten Teil den Ist-Zustand, das heisst die 
aktuelle Situation der untersuchten Sportarten, zu thematisieren. Dabei wird einleitend 

das Schweizer Sportsystem erklärt (Kapitel B.1 ). Anschliessend wird in Kapitel B. 2.1. 

darauf eingegangen, was die Athletinnen und Athleten in den Sportarten Kunstturnen 

Männer und Frauen, Trampolin, Figure Skating, Diving und Artistic Swimming, sowie 

die Rhythmischen Gymnastinnen (Kapitel B. 2.2) in den anonymen Befragungen ausge
sagt haben. Danach folgt die anonyme Reihenbefragung der Trainerinnen und Trainer 
Kunstturnen Frauen und Männer und Rhythmische Gymnastik (Kapitel B. 2.3). Später 

werden die Sportarten im Speziellen behandelt: 

- Rhythmische Gymnastik im Speziellen in Kapitel B. 3,
- Kunstturnen Frauen im Speziellen in Kapitel B. 4,
- Kunstturnen Männer im Speziellen in Kapitel B. 5
- Die weiteren technisch-kompositorischen Sportarten in Kapitel B 8.

Die Rolle des Schweizerischen Turnverbandes (STV) zu den untersuchten Themen wird 

in Kapitel B. 6 handelt, die Beziehung Schweizerischer Turnverband - BASPO - Swiss 
Olympic in Kapitel B. 9. 

54 Betreffend Ist-Zustand wurde auftragsgemäss die Situation im Ausland angeschaut. In 
Kapitel B. 9 werden diesbezüglich die Länder Belgien, Holland, Neuseeland, Deutsch

land, Frankreich, Italien und Österreich analysiert. Schliesslich folgen die wissenschaft

lichen Befunde zum Ist-Zustand. 

55 Im Kapitel C. Soll-Zustand aus Sicht der Expertinnen und Experten wird beschrieben, 

wie die Rhythmische Gymnastik sowie Kunstturnen Frauen und Männer aus Sicht von 
Expertinnen und Experten aussehen. Im Kapitel D. Rechtlich angestrebter Soll-Zustand 

wird auf die Gesetzesbestimmungen und Regelungen eingegangen, welche dazu dienen, 
die Athletinnen und Athleten zu schützen. Unter Kapitel E werden die Fragen des Auf

trages beantwortet. In Kapitel F und G folgen die Zusammenfassung und die Empfehlun

gen. 

6. Hinweis zur Verwendung von weiblichen und männlichen Funktions

bezeichnungen

56 Im Nachfolgenden werden jeweils weibliche und männliche Funktionsbezeichnungen be

wusst benutzt d.h. eine männliche Plural-Form ist nicht als generisches Maskulinum zu 

verstehen, sondern steht nur für Männer. Bei Begriffen, deren Ursprung im Englischen 

liegen, wie Diving oder Swimming, wird auf die Nennung einer weiblichen Fonn ver-

zichtet. 
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7. Hinweis zur Bedeutung der grau hervorgehobenen Texte

In den nachfolgenden Ausführungen finden sich zahlreiche grau hervorgehobene Text- 57 

teile. Durch diese Hervorhebung soll kenntlich gemacht werden, dass es sich um W ertun-

gen oder zusammenfassende Erkenntnisse des Untersuchungsteams handelt. 
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B 

1. 

Ist Zustand 

Sportsystem Schweiz 

58 Im folgenden Kapitel wird das Sportsystem der Schweiz aufgezeigt. Dabei wird zu Be

ginn der Aufbau des Leistungssports erläutert, anschliessend werden die Nachwuchs- und 
Leistungssportkonzepte erklärt. Es folgen Erläuterungen zu den Unterstützungsangebo
ten und Dienstleistungen des Schweizer Leistungssportsystems für Mitgliedverbände, 
Trainerinnen und Trainer, Technikerinnen und Techniker, Funktionärinnen und Funktio

näre und Athletinnen und Athleten. Die letzten beiden Themen dieses Kapitels sind die 
Trainerbildung in der Schweiz und eine Analyse des schweizerischen Leistungssportsys
tems. 

1.1. System Leistungssport 

59 Der organisierte (Leistungs-)Sport war in seinen Anfängen eine von Männern für «Gent
lemen» geschaffene Amateurbeschäftigung. 35 Der Amateur betrieb Sport aus Passion zur 

Aktivität, dem Wettbewerb und «Sportsmanship», ohne dem Wunsch nach Status oder 
irgendwelcher Belohnung nachzugehen. Frauen waren nicht Teil dieses Ideals. Sportli

cher Erfolg hat sich aber Anfang des 20. J ahrhundeiis rasch auf alle Gesellschaftsklassen 
ausgebreitet, und die Entwicklung und Verbreitung von Massenmedien nach dem zweiten 
Weltkrieg und die Sensation des Wettbewerbs zwischen kommunistischen und westli
chen Athletinnen und Athleten (und deren Mannschaften) hat die Kommerzialisierung 

des Sports und die Kornmodifizierung von Athletinnen und Athleten ( «Athleten als 
Ware») stark angetrieben. Heute bietet der Verkauf von Medienrechten, Tickets für 
Sportanlässe, Merchandise und Sponsoring Deals ein bedeutsames Milliardengeschäft. 36 

Über die Jahre, obwohl etwas schleppend, haben auch Frauen vennehrt Zugang zum or
ganisierten Sport erhalten, respektive errungen.37 

60 Der Kommerz des Leistungssp011s hat einen internationalen «Medaillenmarkt» geschaf
fen. 38 Medaillen und Top-Platzierungen an Sportanlässen und die Rangierung der Länder 
sind prestigeträchtig. Erfolgreiche Athletinnen und Athleten, und oft auch ihre Trainerin

nen und Trainer, werden zelebrie11 und belohnt. Um in diesem Markt kompetitiv zu sein 
und zu bleiben, investieren nationale Regierungen und Sportverbände vermehrt intensiv 
in den Leistungssport. Die Ausgaben dieser öffentlichen Gelder werden unter anderem 
damit begründet, dass internationale sportliche Erfolge der Bevölkerung gewünschte so

ziale Werte und Verhalten, wie zum Beispiel Fairplay, nationale Identität, sozialen Zu
sammenhalt und regelmässige körperliche Aktivität vennitteln.39

35 SLACK (2004), S. 181. 
36 Commission ofthe European Communities (2007); KEMPF (2014), S. 23; HOFF et al. (2020), S. 8.
37 PFISTER (2017), S. 23. 
38 DE BosscI-i:ER et al. (2019), S. 221.
39 HAUT et al. (2016). S. 333.
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Die Kommerzialisierung und der Wunsch, international erfolgreich zu sein, haben eine 61 

Professionalisierung der Sp01iverbände mit sich gebracht. Diese globale «New Public 

Management»-Bewegung verdrängt seit den 1980er Jahren die Ehrenamtlichkeit der 

Sportverwaltung und verlangt zunehmend resultatorientierte Verbandsaktivität.40 Diese 

Rationalisierung und Systematisierung hat vielerorts den Leistungssport zentralisie1i, das 

heisst, eine übergreifende nationale Organisation hat die Führung, Steuerung und Ver

waltung des nationalen (Leistungs-)Sport-Geschehens übernommen. Typische Beispiele 

westlicher zentralisierter Sportsysteme sind Australien und England; ein typisches, nach 

wie vor dezentralisiertes, und weitgehend ehrenamtliches Sportsystem hat Schweden. In 

diesem Land agiert zwar der Schwedische Sportverband «Riksidrottsförbundet» als zent

rales Organisationsorgan, der Verband hat aber «nur» eine unterstützende Funktion. Die 

Peripherieorganisationen, die nationalen Sportverbände und lokalen Vereine, besitzen 

Autonomie und dementsprechende Entscheidungsfreiheit und -kraft.41 

Ein wichtiger Aspekt eines Sportsystems ist dessen Finanzierung. Während in dezentra- 62 

lisierten Systemen der Geldfluss meist mit minimalen Erwmiungen verbunden ist, ist ein 

wesentliches Merkmal zentralisierter Sportsysteme die gezielte Finanzierung von Sport

arten im Gegenzug für vordefinierte Leistungen, meist sportliche Wettkampfresultate.42 

Erfolgreiche Sportarten, und/oder solche mit hohem Medaillenpotential werden mit hö

heren Beiträgen belohnt als weniger erfolgreiche, oft unbedeutende Sportarten. Obwohl 

diese «Winner-take-all» Logik aus der Investorenperspektive Sinn macht, bedeutet es, 

dass es für tief finanzie1ie Sportarten praktisch unmöglich ist, ihre Systeme und Prozesse 

zu entwickeln. Bei Nichterreichen der vordefinie1ien Bedingungen ( d. h. Wettkampfre

sultate) oder Erfolgseinbussen drohen finanzielle Sanktionen und möglicherweise orga

nisatorische Auflagen (z.B. Personalveränderung; Umstrukturierung).43

Ein weiteres Merkmal zentralisierter Sportsysteme ist die Effektivierung von Nach- 63 

wuchssport- und Talententwicklungssystemen.44 Auch die Forschung hat zu dieser Ent

wicklung beigetragen, besonders durch die Identifizierung von lände1übergreifenden 

Faktoren, welche sportlichen Erfolg generieren. Das Projekt «Sports Policy Factors Lea-

ding to International Sporting Success» (SPLISS) zum Beispiel hat gezeigt, dass mit neun 

Leistungssportdimensionen ein Sportsystem höchste sportliche Resultate erzielen kann.45

Etliche Länder streben seit gut zehn Jahren danach, die neun Leistungsdimensionen des 64 

SPLISS Modells zu erfüllen. Die Entwicklungsarbeit hat vorwiegend dazu gefüh1i, dass 

4o GREEN & ÜAKLEY (2001), S. 248 ; NAGEL et al. (2015). S. 408.
41 BARKER-RUCHTI et al. (2018), S. 217.
42 BARKER-RUCHTI et al. (2018), S. 22; SAM (2012). S. 208.
43 In Australien zum Beispiel, wurde «Swimming Australia» nach den 2012 Olympischen Sommerspielen

eine toxische Kultur des Missbrauchs (rezeptpflichtige Medikamenten; Alkohol; Ausgangssperren für 
Schwimmer und Schwimmerinnen) und zu hohe Verwaltungskosten und mangelnde Verbandsführung 
vorgeworfen, was zu einer finanziellen Sanktion durch die «Australian Sports Commission» führte. 

44 In der Schweiz erfüllt die Einführung des FTEM diesen Zweck. 
45 1. Finanzielle Investition; 2. Leistungsspo1tpolitik; 3. Nationale Sportteilnahme; 4. Talentidentifikation

und -entwicklung; 5. Support Athleten (auch nach Rücktritt); 6. Trainingsanlagen; 7. Trainerbildung
und -entwicklung; 8. (Iriter)natioriale Wettkämpfe; und 9. Forschung und Innovation. De Bosscher et
al. (2015), S. 4.
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immer mehr finanzielle Mittel für Infrastrukturen moderner Sportanlagen, Unterkünfte, 

Ausbildung und Anstellung professioneller Trainerinnen und Trainer, Anstellung von 

spezialisiertem Supportpersonal, Finanzierungsmöglichkeiten für Athletinnen und Athle

ten und Dual Career Optionen investiert werden.46 Trotzdem: Die Wirksamkeit eines

Nachwuchssport- und Talententwicklungssystems ist nicht vollumfänglich eruiert.47 For

schende weisen zum Beispiel darauf hin, dass soziale, kulturelle und politische Faktoren, 

trotz reichlicher Finanzierung und einem gut etablierten Leistungssportsystem, die Effi

zienz eines Systems negativ beeinflussen können.48 Weiter weisen Studien darauf hin,

dass die resultatorientierte Investitionsstrategie Verbände, Trainingszentren, Vereine, 

Funktionärinnen und Funktionäre und Trainerinnen und Trainer stark unter Druck setzen, 

was Leistungsresultate über die Gesundheit, das Wohl und weitere vitalen Bedürfnissen 

der Athletinnen und Athleten stellt, um die vorgegebenen Leistungsresultate «zu erzwin

gen» (siehe Kapitel B. 10.1.2 Duty of Care).49

1.1.1. System Leistungssport Schweiz 

65 Das Schweizer Spo1isystem ist auf Grund des föderalistischen Politiksystems eine Mi

schung zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. 50 Zum einen sind Swiss Olym-:

pic und das Bundesamt für Sport (BASPO) zentrale Organe, welche den Nachwuchs- und 

Leistungssport führen, fördern und unterstützen.51 Auf Grund der kontinuierlich wach

senden Subventionierung des Sports durch den Bund verstärkt sich diese Steuerung seit 

ein paar Jahren. 52 Zum anderen führen aber nach wie vor die nationalen Verbände den

Sport aus. Diese unterschiedlichen Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb der hohen 

zeitgenössischen Leistungserwartungen und den Verwaltungsansprüchen generieren eine 

nicht zu unterschätzende Komplexität der Autonomie, Führung, Kontrolle, Rechenschaft 

und Steuerung, auf Seiten von Swiss Olympic/BASPO und der nationalen Sportver

bände. 53 

1.1.1.1. Finanzierung 

66 Wie das Sportsystem der Schweiz besteht auch die Finanzierung des Schweizer Leis

tungssports aus einer Mischung von privaten (Mitgliederbeiträge; Sponsoring) und staat

lichen Beiträgen. Abbildung 1 nachstehend zeigt die Leistungssportförderung der 

Schweiz, basierend auf den Prinzipien der Eigeninitiative der Privaten und der Subsidia

rität der öffentlichen Hand. 54 

67 

46 ANDERSEN et al. (2015), s. 151. 
47 BARKER-RUCHTI et al. (2018), S. 216. COLLINS & BAILEY (2013). S. 189. 
48 DE BOSSCHER (2018), S. 332. 
49 KERR & BARKER-RUCHTI (2015). S. 402. 
50 KEMPF (2014), S. 20. 
51 Swiss Olympic hat diesbezüglich den Lead; das BASPO hat eine Support Rolle. 
52 BAYLE (2017), S. 278-279. Schweizerische Eidgenossenschaft (2016), S. 23. 
53 RUORANEN et al. (2016), S. 28. SAM (2009). S. 500. 
54 WEBER (2013) in SAGER (2013), S. 7. Für eine detaillierteVisualisierung der Finanzströme des schwei

zerischen Leistungssportsystems auf nationaler Ebene, siehe Figur 4.1 in KEMPF (2014), S. 23. 
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Die von Swiss Olympic verteilten staatlichen Beiträge bestehen aus Basis- und Leistungs

beiträgen, welche anhand von vordefinierten Zielen an die nationalen Verbände verteilt 

werden. Basisbeiträge bedingen die Dokumentation grundlegender Richtlinien und Tä

tigkeiten: Leistungssport-Förderkonzept, Ethik-Massnahmen und jährliche Geschäftsbe

richte. Leistungsbeiträge werden anhand von retrospektiven Wettkampfresultaten, mittel

fristigem Potenzial für sportlichen Erfolg, Umsetzung des Leistungssport-Förderkonzepts 

und die nationale Bedeutung einer Spo1iart bestimmt. 55 Die Höhe des Leistungsbeitrages

ist anhand von fünf Stufen festgelegt und wird durch einen wiederkehrenden vierjährli

chen Einstufungsprozess der Sportarten bestimmt. 56

00 
C: 

.D 
C: 

·�
00 
C: 

� 
:§ 

Swiss Olympic 

Öffentliche Hand 
- Bund
- Kantone

Abbildung 1: Modell der Schweizer Leistungssportförderung57 

Die Einstufung der Sportarten spielt eine entscheidende Rolle, mit welchen finanziellen 68 

Ressourcen die Schweizer Verbände ihre Sportarten führen können. Für tief eingestufte 

Sportarten (z. B. Rhythmische Gymnastik und Trampolin) ist es schwierig, die nötigen 

Voraussetzungen für ihre Athletinnen und Athleten herzustellen. 58 Zudem schafft der

wiederkehrende Einstufungsprozess zur Bestimmung der Basis- und Leistungsbeiträge 

eine gewisse finanzielle Unsicherheit, welche Verbände, Funktionäre und Funktionärin-

nen, Trainerinnen und Trainer und Athletinnen und Athleten permanent unter Druck setzt, 

die messbaren Leistungsfaktoren zu erfüllen. 59 

55 Für eine Visualisierung des schweizerischen Verbandsfördermodells, siehe: www.swissolympic.ch, Fo
erdermodell 2018/01/01 DE. 

56 Swiss Olympic (2021), S. 3-9. 
57 WEBER (2013) in: SAGER, F. Politik der Schweiz zur Unterstützung des Leistungs- und Spitzensports. 

MA Arbeit, Universität Bern» Die Grafik kommt in Sager's MA Arbeit auf Seite 7. 
58 Das Kunstturnen mit Stufe 1 erhält zurzeit CHF 1 '330'000. Artistic Swimming und Diving mit Stufe 3, 

erhalten zurzeit CHF 360'000, respektive 385'000. Die Rhythmische Gymnastik und das Trampolin 
mit Stufe 4 erhalten CHF 85'000, respektive 105'000. Informationen zu den Beiträgen der Winter
sportarten sind zurzeit nicht erhältlich. Siehe www.swissolympic.ch, Verbände, Förderung-Unterstüt-

-- -- zung:-v efbandsförderung.
- -- - --- -----

59 WELCH & LONG (2007), S. 24. 
- 19 -



1.1.1.2. Leistungsziele und -nachweis 

69 Das Schweizer Leistungssportsystem strebt olympische und andere wichtige internatio

nale Medaillen und Auszeichnungen an. Entsprechende Ziele werden von Swiss Olympic 

in Zusammenarbeit mit den nationalen Sportverbänden gesetzt. Das aktuelle Medaillen

ziel war für die Olympischen Sommersportarten in Tokio eine Platzierung in den «Top 

25» der mitstreitenden Nationen. Für Olympische Wintersportarten ist es eine «Top 8»

Rangierung. 60

70 Der Leistungsnachweis der Schweiz ist seit 1964 nicht stetig. In den Olympischen Som

mersportarten erreichte die Schweiz nur im Jahr 2000 an den Olympischen Spielen in 

Sydney das ungewichtete Medaillenziel (alle Medaillen zählen gleich viel). Das gewich

tete Ziel (nur Goldmedaillen zählen) erreichte die Schweiz im Jahr 2016 an den Olympi

schen Sommerspielen in Rio de Janeiro. Der Leistungsnachweis ist bedeutend besser in 

den Wintersportarten, bei denen Schweizer Athletinnen und Athleten sogar öfter die Me

daillenziele überschritten haben. Mehr und mehr zeigen die Schweizer Leistungsbilanzen, 

dass der Erfolg von weiblichen Athletinnen das Erreichen der Leistungsziele ennög

licht. 61

1.1.2. Nachwuchs- und Leistungssportkonzept 

71 Seit der Verabschiedung des «Konzept für eine Sportpolitik in der Schweiz» im Jahre 

2000 investiert der Bund vennehrt in den Nachwuchs- und Leistungssport. Im Jahre 2012 

betrug die Investition des BASPO rund 46 Millionen Franken. Zu dieser Summe kommen 

die Kosten der Fördergefässe der Schweizer Armee (siehe Kapitel B. 1.1.3.2.) und die 

personelle und logistische Unterstützung der Sportveranstaltungen dazu. Letztlich unter

stützt der Bund den Nachwuchs- und Leistungssport durch verschiedene Angebote und 

Dienstleistungen. 

72 Das Leistungssportkonzept der Schweizerischen Eidgenossenschaft basiert auf dem seit 

dem 1. Oktober 2012 in Kraft gesetzten «Bundesgesetz über die Förderung von Sport und 

Bewegung» (Sportförderungsgesetz). Das Leistungssportkonzept ist neben dem Breiten

sport- und Immobilienkonzept ein Element der gesamten «Sportförderung des Bundes». 

Das Kernziel des Leistungssportkonzepts ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Ein 

Ausschuss bestehend aus Vertretern und Vertreterinnen von Swiss Olympic, dem Bund, 

der Kantone, der Gemeinden und der Sportverbände leitet die Realisierung des Konzep

tes. 

60 Die Ziele gelten bis zu den Olympischen Spielen 2016 resp. 2018. Es gilt weiter festzuhalten, dass 
Swiss Olympic nicht bestimmt, ob das Ranking anhand von gewichteten oder ungewichteten Medail
len vorgenommen wird ( eine Gewichtung anerkennt, dass eine Goldmedaille für eine Nation mehr be
deutet als eine Silber- oder Bronzemedaille). EHSM Eidgenössische Hochschule für Sport Magglin-
gen (2021 ), S. 14. 

•• 

61 STAMM & LAMPRECHT (2016), S. 52. 
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Damit die Nachwuchsförderung internationale Resultate geneneren kann, hat Swiss 73 

Olympic das Konzept «12 Bausteine zum Erfolg», welches die nationale Grundstruktur 

für die Förderung junger Athletinnen und Athleten darstellt und entwickelt.62

Die Hauptverantwortung der Umsetzung «12 Bausteine zum Erfolg» liegt bei den 74 

Schweizer Sportverbänden.63 Swiss Olympic koordiniert und vereinheitlicht die Nach

wuchsförderung durch das Bausteinkonzept, ihre Leistungsbeiträge und die oben darge

legten Unterstützungsangebote und Dienstleistungen. 

1.1.2.1. FTEM Schweiz 

Ein integraler Aspekt des Nachwuchs- und Leistungssportkonzeptes stellt seit 2016 das 75 

vom BASPO und Swiss Olympic entwickelte «Rahmenkonzept zur Sport- und Athleten

entwicklung» («FTEM Schweiz») dar.64 FTEM ist das sportartenübergreifende Förde

rungsinstrument, welches aus vier Schlüsselbereichen besteht: Eoundation (Fundament, 

Grundlagen, Basis), Ialent, _Elite und Mastery (Weltklasse).65 Das FTEM Schweiz ver

folgt drei Kemziele.66

Das FTEM Konzept stellt den idealen Verlauf einer sportlichen Leistungsentwicklung, 76 

aufgeteilt in zehn linear progressive Phasen (Fl ,  F2, F3, Tl, T2, T3, T4, E, E2, M), dar. 

Trotz der Bestimmung dieser Progression wird dem Konzept Flexibilität zugeschrieben: 

Alter und Zeit sollen die Phasen nicht einschränken; Wechsel zwischen Sportaiien sollen 

möglich sein und so Quereinstiege erlauben; Bewegungen zwischen Breiten- und Leis

tungssport sollen jederzeit möglich sein; die Bedürfnisse jeder Sportart sollen eingebaut 

werden können. Trotzdem: Forschende haben das FTEM Modell kritisiert. Der linear pro

gressive Verlauf von sportlicher Entwicklung sei rar, viel häufiger sei eine idiosynkrati

sche «Berg- und Tal-Entwicklung», welche stark von kontextuellen Gegebenheiten und 

zufälligen Vorfällen beeinflusst werde.67 Anstelle einer Modellierung von Leistungsent

wicklung plädieren Forschende für evidenz- und theoriebasie1ie Richtlinien, wie sportli

cher Erfolg erreicht werden kann.68

62 Die 12 Bausteine beinhalten: 1. Bewegungsfreundliches Umfeld; 2. Spitzensport und Schule; 3. Talent
sichtung, Talentselektion und Talentförderung; 4. Trainer: Aus- und Fortbildung; 5. Soziale Betreu
ung: Karriereplanung; 6. Medizinische, therapeutische, sozialpädagogische und psychologische Bera
tung und Betreuung; 7. Regionalisierung und Regionalzentren; 8. Kadersysteme: Struktur des langfris
tigen Trainingsaufbaus; 9. Wettkampfsysteme: Rolle der Wettkämpfe; 10. Langfristige Trainingspla
nung, Trainingsanalyse und Trainingssteuerung; 11. Kritische Reflexion und wissenschaftliche For
schung; 12. Finanzierung: Förderungsmassnahmen. Siehe https://docplayer.org, 12-Bausteine zum Er
folg, Grundlage der Schweizer Nachwuchs Förderung. 

63 SCHAFER (2011 ), S. 11. 
64 Siehe www.swissolympic.ch, Broschüre Athletenweg FTEM, DE. 
65 Ursprünglich wurde das FTEM Konzept am «Australian Institute of Sport» entwickelt. Gulbin et al. 

(2013). S. 1319-1331. 
66 1. Verbesserung der Koordination und Systematik der Sportförderung; 2. Steigerung des Leistungs

sportniveaus; und 3. Lebenslange Halten von Menschen im Sport.
67 MACNAMARA&CÖLLINS (2014). S. 793. 
68 MARTINDALE et al. (2005). S. 371. 
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1.1.2.2. Nachwuchs- und Leistungssportathleten und -athletinnen 

77 Die Anzahl der Nachwuchs- und Leistungssportathleten und -athletinnen in der Schweiz 
kann anhand von den von Swiss Olympic vergebenen Swiss Olympic Cards berechnet 
werden. 69 Im Nachwuchssport besitzen aktuell 20' 109 Athletinnen und Athleten eine 
Swiss Olympic Card (Talent Card Lokal, Regional und National). 30% dieser Population 
ist weiblich. Im Leistungssport (Card Gold, Silber, Bronze und Elite) besteht die aktuelle 
Population aus 3'200 Athletinnen und Athleten. Im Jahre 2019 waren davon 39% Frauen. 

78 Die in dieser Untersuchung angeschriebenen 1'935 Athletinnen und Athleten technisch
kompositorischer Sportarten mit einer Swiss Olympic Card ergab, dass die Anzahl der 
Nachwuchs- und Leistungssportathleten und -athletinnen wie folgt ist: Artistic Swim
ming: 226 Athletinnen; Diving: 29 Athletinnen und 47 Athleten; Figure Skating: 371 
Athletinnen und 54 Athleten; Kunstturnen: 513 Athletinnen und 562 Athleten; Trampo
lin: 72 Athletinnen und 61 Athleten. Der Pachmann-Bericht hat gezeigt, dass zum Zeit
punkt der Untersuchung (November 2020) 108 Rhythmische Gymnastinnen eine Swiss 
Olympic Card besassen. 70

1.1.3. Unterstützungsangebote und Dienstleistungen 

79 Das Schweizer Leistungssportsystem stellt Mitgliedverbänden, Trainern und Trainerin
nen, Techniker und Technikerinnen, Funktionären und Funktionärinnen und Athletinnen 
und Athleten wesentliche Dienstleistungen und Unterstützungsangebote zur Verfügung. 

1.1.3.1. Swiss Olympic Card 

80 Ein wichtiges Unterstützungsangebot ist die «Swiss Olympic Card», welche Swiss Olym
pic in Absprache mit ihren Mitgliederverbänden vergibt. Die Karte ist für Athletinnen 
und Athleten eine Auszeichnung für international erbrachte Wettkampfleistungen oder 
bereits identifiziertes sportliches Potenzial. Trainerinnen und Trainer mit einer Diplom
trainer Ausbildung, Techniker und Technikerinnen (z.B. Chef/Chefin Leistungssport) 
und Funktionäre und Funktionärinnen (z.B. Exekutivratsmitglieder und Mitarbei
tende Swiss Olympic) können ebenfalls eine «Swiss Olympic Card» erhalten. Für die In
haber und Inhaberinnen existieren verschiedene Kartenstufen: Gold Card, Silber Card, 
Bronze Card für Athletinnen und Athleten, welche bereits internationalen Erfolg erzielt 
haben; Elite Card für Athletinnen und Athleten mit einem aktiven Elite-Nationalkader
status; Talent Card National, Regional, Lokal für talentierte Athletinnen und Athleten, 
welche Mitglied eines nationalen oder regionalen Nachwuchskaders sind; Trainer/Tech
niker Card für Personen, welche die Berufsprüfung oder Höhere Fachprüfung Trainer 
(oder entsprechende Äquivalenz) besitzen (z.B. «Trainer Leistungssport mit eidgenössi
schem Fachausweis»), offizielle Verbandstrainer Funktion innehalten (z. B. Nationaltrai-

69 Siehe www.spoifobs.ch, Inhalte, Indikatoren. 
70 Pachmann-Bericht Version 2bis, S. 17, act. 4.5.1.23 
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ner; RLZ/Academy Trainer); Funktionärs Card für Exekutivratsmitglieder und Mitarbei
tende von Swiss Olympic, Stiftungsratsmitglieder und Mitarbeitende der Sporthilfe, Stif
tungsratsmitglieder und Mitarbeitende des Haus des Sports. 

Die Swiss Olympic Cards geben Athletinnen und Athleten Zugang zu Dienstleistungen 81

und Unterstützungsangeboten.71 Alle Karten erlauben Vergünstigungen bei den Partner
organisationen von Swiss Olympic und Unterstützung durch spezielle Fördermassnah-
men im Wohnkanton oder in der Gemeinde. Die Gold-, Silber- und Bronze-Karten und 
die Talent Card National erlauben weiter den Antrag für einen Förderbeitrag respektive 
Patenschaft an die Stiftung Schweizer Sporthilfe. Diese Athletinnen und Athleten können 
auch von der Spitzensportförderung der Schweizer Armee profitieren. Die Talent Card 
Lokal, Regional und National bieten wichtige Erleichterungen, so zum Beispiel bei Dis
pensationen vom Schulunterricht, Zugang zu leistungssportunterstützenden Schulen 
(Swiss Olympic Sport Schools/Swiss Olympic Paiiner Schools/Kunst- und Sportschulen) 
oder zu leistungssportfreundlichen Lehrbetrieben. Zugang zu leistungssportspezifischer 
Studien-/Laufbahnberatung von Swiss Olympic und zum Swiss Olympic-Athlete-Career
Programm (ACP) erlauben die Gold-, Silber-, Bronze- und Elite-Karten. 

Die Struktur der Swiss Olympic Talentkarten sind in den jeweiligen FTEM Athletenwe- 82

gen der verschiedenen Sportarten aufgenommen. Wiederspiegelnd zum frühen Speziali
sierungsideal in technisch-kompositorischen Spmiarten zeigt ein Vergleich zwischen den 
von Swiss Olympic geförderten Sportarten, dass die Altersstufen der regionalen Talent
karte für technisch-kompositorische Athletinnen und Athleten bedeutend tiefer liegen als 
das durchschnittliche Alter aller Sportarten von 15 .31 Jahren: A1iistic Swimming, Eis
kunstlauf, Frauenkunstturnen - ab 9 Jahren; Diving, Rhythmische Gymnastik und Tram
polin - ab 10 Jahren; Männerkunstturnen- 11 Jahren. Für die Vergabe nationaler Talent
karte sind die Alterskategorien ähnlich tief. 72 

1.1.3.2. Schweizer Armee 

Ein weiteres Unterstützungsangebot sind die vier von der Schweizer Annee in Zusam- 83

menarbeit mit dem BASPO zur Verfügung gestellten Fördergefässe: «Spitzensport-Rek
rutenschule»; «Spitzensport-Wiederholungskurse»; «Spitzensport-Zeitsoldaten» und 
«qualifizierter Athlet». 73 Ziel dieser Gefässe ist es, die Schweizer Sportverbände und die
Athletinnen und Athleten in der Etablierung einer internationalen Sportkarriere subsidiär 
zu unterstützen. Die vier Fördergefässe der Schweizer Annee stehen den meisten Olym
pischen und Nicht-Olympischen Spmiarten zur Verfügung, solange die Sportverbände 
eine Reihe von Bedingungen erfüllen (z.B. langfristig ausgerichtetes Leistungsspmi-För
derkonzept; Einbettung Athletenweg/Verbandsförderung in Armee-Förderung; sportliche 
Betreuung der Athleten/Athletinnen während der Anneeaktivitäten). 

71 Für detaillierte Informationen zu Swiss Olympic Cards, siehe www.swissolympic.ch, Athleten-Trainer, 
Swiss-Olympic-Card. 

72 Plus 1 Jahr der regionalen Karte, ausser.Aitistic Swimming, Altersstufe ist 13 Jahre. 
73 Siehe www.swissolympic.ch, Athleten-Trainer, Beruf-Karriere, Armee. 
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84 Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer und Support-Personal können von 

den Annee-Fördergefässen profitieren. Die Selektionskriterien unterscheiden sich für die 

drei Akteure, bedingen aber für Athletinnen und Athleten ein hohes Leistungsniveau (in 

FTEM Modell T4-El-E2-M) und Diensttauglichkeit. Für Trainerinnen und Trainer und 

Support Personal bedingt eine Selektion ein Alter jünger als 45 Jahre, eine abgeschlos

sene Rekrutenschule und das Trainieren (respektive Betreuen) von Sportsoldaten. 

85 Die Reichweite der Spitzenspo1i-Rekrutenschule und -Wiederholungskurse nimmt zu. Im 

Jahre 2004 absolvierten 32 Personen einen Wiederholungskurs und 37 Personen die Rek

mtenschule. 2019 waren es 455, respektive 78. Der Frauenanteil ist heute knapp unter 

20%. Zudem bietet das Eidgenössische Department für Verteidigung, Bevölkemngs

schutz und Sport (VBS) 50% Anstellungen als Sportsoldatinnen bzw. Sportsoldat an, was 

im Jahr 2018 18 Athletinnen und Athleten nutzen konnten. 74

1.1.3.3. Gesundheitsbetreuung 

86 Die medizinische und psychologische Betreuung ist eine weitere wichtige Dienstleistung 

für die sportliche Leistungsentwicklung und die Gesundheit sowie das Wohl jeder Athle

tin und jedes Athleten. Das Schweizer Leistungssp01isystem bietet heute Betreuung durch 

sportwissenschaftliche Unterstützung, Sporternährung, Sportpsychologie und Mentaltrai

ning, Sportmedizin und Physiotherapie an.75 

1.1.3.4. Verbindung Ausbildung und Sport 

87 Eine unabdingbare Dienstleistung von Swiss Olympic ist das «Athlete Career Programm» 

(ACP), welches Athletinnen und Athleten ab der Stufe Elite Card, wie auch Trainerinnen 

und Trainer mit der Trainer Card beziehen können. 76 Die enthaltenen Dienstleistungen 

umfassen Karriereplanung in Sport, Ausbildung und Bemf, und haben zum Ziel, die Be

reiche «Education, Life Skills und Employment» zu fördern. Die Dienstleistung kann bis 

zwei Jahre nach Rücktritt vom Leistungssport beansprucht werden. 

88 Auf der Stufe der obligatorischen Schuljahre stehen Athletinnen und Athleten zurzeit vier 

«Swiss Olympic Sport Schools» und 53 «Swiss Olympic Pminer Schools» zur Verfü

gung. Auf Stufe der Bemfsbildung sind es 548 «leistungssportfreundliche Lehrbetriebe». 

Auf tertiärer Stufe ist die «Dual Careern von Sport und akademischen Studien weniger 

institutionalisie1i. Dies bedeutet, dass Athletinnen und Athleten oft direkt mit Hochschu

len Studienmöglichkeiten und Studiumstakt und vor allem Prüfungsmöglichkeiten (z. B. 

74 EHSM Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (2021), S. 34. 
75 Athleten und Athletinnen können bei den Organisationen «Swiss Sports Nutrition Society», «Swiss 

Association of Sport Psychology», «Sport and Exercise Medicine Schweiz (SEMS)» und «Sportphysi
otherapie SVSP» Support erhalten. 17 «Swiss Olympic Medical Centers» und 25 «Sport Medical Base 
approved by Swiss Olympic» bilden zudem ein Netzwerk an medizinischer Betreuung. Für weitere 
Informationen zu Gesundheitsbetreuung siehe: www.swissolympic.ch, Verbände, Förderung-Unter
stützung, Sportwissenschaft. 

76 Alle Angaben zu Swiss Olympics «Atfilete Career Program111e» (ACP), siehe: www.swissolympic.ch, 
Athleten-Trainer, Beruf-KaiTiere, Swiss-Olympic Athlete-Career Programme. 
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wenn im Ausland), aushandeln müssen. Swiss Olympic unterstützt diesbezüglich durch 

individuelle Beratung. 

Rücktretende Athletinnen und Athleten mit einer Swiss Olympic Card können von Swiss 89 

Olympic Laufbahnberatung beziehen. 77 Die Beratung beinhaltet die Unterstützung in der 

Planung der Nachsportkarriere, Hilfestellung bei der Stellenvennittlung und Beratung in 

allen Bereichen des Umfeldmanagements. 

Eine Vergleichsstudie zu «Dual Careern zeigt, dass das Schweizer Leistungssp01isystem 90 

durch die Bereitstellung von abgestimmter Schul-/Bildungsangeboten (z. B. durch Swiss 

Olympic Sport Schools; leistungssportfreundliche Lehrbetriebe) und anderen Dienstleis

tungen (z.B. Swiss Olympic Athlete Career Programme ACP) die Verbindung von Bil

dung und Sport zwar ermöglicht und auch aktiv unterstützt, die Verantwortung einen ge

eigneten Weg zu finden, aber bei den Athletinnen und Athleten selbst liegt.78 Diese Ver

antwortung ist nach den obligatorischen Schuljahren besonders anspruchsvoll. Für gut 

30% der Schweizer Athletinnen und Athleten ist deshalb der bevorzugteste Dual Career 

Weg nach der Schule eine Berufslehre, weil Lehrbetriebe die flexibelsten Voraussetzun-

gen bieten. Während Berufslehren in der Schweiz einen hohen Stellenwert haben, hat die 

Bevorzugung einer Lehre zur Folge, dass Schweizer Leistungssportathletinnen und -ath

leten ein tieferes Ausbildungsniveau erreichen als Gleichaltrige in der Schweiz und im 

Ausland. Es wird deshalb empfohlen, dass Schweizer Hochschulen Athletinnen und Ath

leten grössere Flexibilität bieten, um ihre Studien mit dem Leistungsspo1i verbinden zu 

können.79 

Letztlich hat eine Studie zu rücktretenden Schweizer Athletinnen und Athleten gezeigt, 91 

dass die von Swiss Olympic offerierte Laufbahnberatung zum und nach dem Rücktritt 

vom Leistungssport als wenig einflussreich bewertet wird. 80

1.1.4. Trainerbildung 

In der Schweiz ist die Trainerbildung im Schweizer Leistungssport durch drei Ausbil- 92 

dungsarrangeure möglich: Jugend und Sport (J + S), durch deren Grund- und Weiterbil

dungskurse und den Modulen Leistungssport und Experte; Sportverbände, durch ver

bandsinterne Kurse (z.B. STV Trainer 2 & 3; STV Instruktor); und Eidgenössische Hoch

schule für Sport Magglingen (EHSM), durch Bachelor und Masterprogramme und der 

Ausbildung zum Trainer oder zur Trainerin im Leistungssport mit eidgenössischem Dip-

lom ( «Berufstrainerlehrgang» BTL; «Diplomtrainerlehrgang» DTL ). 81 Letztlich offerie-

ren einige Universitäten der Schweiz sportwissenschaftliche Ausbildungen. 

77 Siehe wviw.swissolympic.ch, SO-Broschüre, Nachsportkarriere. 
78 KüTTEL et al. (2020), S. 462. 
79 KüTTEL et al. (2017), S. 36. 
8° Küttä et al. (2018), S. 20. 
81 Für eine Übersicht der EHSM Ausbildungen, siehe Plakat_Ausbildungsstruktur_d_2020.pdf 
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Zwischen 2010 und 2019 haben 824 Personen die Berufsanerkennungen durch die BTL 

und 145 Personen durch die DTL Ausbildung erreicht.82 In der vorangegangenen Zeit

spanne von 1993-2009 waren dies 1050 Trainer und 202 Trainerinnen.83 Der Rückgang 

an Abschlüssen wird damit erklärt, dass die Trainerbildung seit 2017 eine modulare 
Struktur annimmt, was die Anzahl an Ausbildungskursen auf Stufe Berufs- und Diplom

trainerausbildung verringert hat. 84

94 Trainerinnen und Trainer können für Berufserfahrung, eine im Ausland abgeschlossene 

Ausbildung und eine universitäre sportwissenschaftliche Ausbildung (Bachelor und Mas

ter Abschluss) per Antrag eine Äquivalenzbescheinigung erhalten. Die nationalen Sport

verbände bestimmen ihre Äquivalenzbedingungen. Äquivalenzbescheinigungen werden 

laut der 2019 Studie zum Leistungssport Schweiz mehr und mehr ausgestellt. 85 Antrag

stellende erhalten aber nicht die eidgenössischen Fachausweise oder eidgenössischen 
Trainerdiplome (BTL; DTL), da das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Inno

vation (SBFI) die Äquivalenzen nicht anerkennt. Die Äquivalenzbescheinigung berech

tigt aber immerhin, von Swiss Olympic Subventionen zu erhalten. Weiter ist zu erwäh

nen, dass das Gehalt von Nationaltrainern und -trainerinnen mit eidgenössischen Trainer

diplomen oder Äquivalenzen durch Swiss Olympic mitfinanziert werden. 86 

95 Die internationale Forschung zur Trainerbildung erkennt, dass eine fonnal abgeschlos

sene Trainerbildung eine wichtige Rolle in der Verbesserung der Coachingarbeit und der 

Anerkennung von Sportcoaching als Profession spielt.87 Ausbildungsmöglichkeiten ha

ben sich dementsprechend in den letzten Jahren, vor allem auf dem Hochschulniveau, 
vervielfacht. Diese Hochschulausbildungsgänge, wie auch die der Dach- und Sportver

bände, sind aus Sicht der Forschung willkommen. Sie haben aber auch verschiedentlich 

Kritik erhalten. Wesentliche Mängel sind (über)theoretische und kontextfremde Ausbil

dungsinhalte, die Bevorzugung naturwissenschaftlicher gegenüber sozialpädagogischen 

Inhalten und die starke Fragmentierung des Curriculums durch Kurse in spezifischen wis
senschaftlichen Disziplinen (z.B. Biomechanik; Physiologie; Psychologie). 88 Weiter wird 

bemängelt, dass Ausbildungsmaterial vergeschlechtlicht ist und Unterrichtsinhalte öfter 

Athleten als Athletinnen ansprechen. 89 Darüber hinaus weisen Forschende auf das Fehlen 

82 EHSM Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (2021), S. 41. 
83 Die damalig höchsten Ausbildungsstufen im Leistungssport in der Schweiz waren der Trainer-Grund

kurs (GK) und Diplomtrainer-Lehrgang (DTLG). Die GK-Ausbildung entspricht heute der Ausbil
dung Berufstrainerlehrgang (BTL) und ist die Basis für den Diplomtrainerlehrgang (DTL), welche der 
früheren DTLG Ausbildung entspricht. 

84 Siehe ,vww.sportobs.ch, Inhalte, Indikatoren. 
85 In der Zeitspanne von 2010 bis 2019 waren es 27 für Berufserfahrung, 434 für ausländische Ausbildun

gen und 39 für Trainerinnen und Trainer mit einem Bachelor oder Master in Sportwissenschaften. 
86 Der maximale Betrag dieser Mitfinanzierung ist CHF 200'000 pro Verband (fliesst von Swiss Olympic 

an die Personalkosten der Sportverbände). Die Minimalanforderungen dieser Unterstützung ist nebst 
dem eidg. Diplom oder einer Äquivalenzbescheinigung eine mindestens 50% Anstellung und ein Min
dest-Jahreslohn von CHF 78'000 (bei 100% Anstellung und 13. Monatslohn). Für Nachwuchstrainer 
ist es eine vom nationalen Sportverband anerkannten Nachwuchs-Trägerschaft, eine mindestens 30% 
Anstellung und ein Jahreslohn von mindestens CHF 78'000 (100% Anstellung und 13. Monatslohn). 

87 ANDENMATTEN et al. (2012), S. 36; BARKER-RUCHTI & PURDY, 2021, s. 1. PIGGOTT (2012), S. 535. 
88 BARKER-RUCHTI & PURDY (2021), S. 2. 
89 BARKER-RUCHTI et al. (im Druck). GRAHN (2014), S. 747-749. 

- 26 -



von Inhalten zu Athleten-zentrierter Coaching/Trainingsmethodik, Ethik, «Duty of 

Care», Athletenrechte und -schutz und kritischer Selbstreflektion hin.90

Die heutige Trainerbildung Schweiz besteht aus sechs Fachbereichen, welche themati- 96 

sehe Kurse auf den Stufen Leistungs- und Spitzensport beinhalten.91 Studien zum aktuel-

len Inhalt der Schweizer Trainerbildung konnten keine gefunden werden. 

Forschende empfehlen auch, dass die Trainerbildung nicht «nur» fonnal abschliessbare • 97 

Kurse und Programme beinhalten sollte. Mentoringinitiativen und Weiterbildungsmög

lichkeiten sind ebenfalls wichtige und zugängliche Methoden für die Unterstützung der 

Coachingarbeit und die kontinuierliche professionelle Entwicklung der Trainerpopula-

tion. 92 Solchen Initiativen und Möglichkeiten wird hohes Lernpotenzial zugeschrieben,

und Studien haben gezeigt, dass Trainerinnen und Trainer das konstruktive infonnale 

Lernen als gewinnbringend für ihre Coachingarbeit empfinden.93 Sportverbänden und -

vereinen wird deshalb empfohlen, Mentoring und Weiterbildungsmöglichkeiten aktiv zu 

kultivieren. 

1.1.5. Die Situation von Trainerinnen und Trainern 

Die Trainerpopulation des Leistungssports in der Schweiz besteht zu über 80% aus Trai- 98 

nern.94 In technisch-kompositorischen Sportarten kann aufgrund der Untersuchung nur

die Trainerpopulation der Sportmien Kunstturnen und Rhythmische Gymnastik genau 

dargestellt werden.95

Trainerinnen und Trainer der Schweiz werden hauptsächlich von nationalen Sportverbän- 99 

den, und zu einem kleineren Teil durch Vereine, Leistungszentren und Regionalverbände 

angestellt. 10% der Trainerinnen und Trainer in den Sommersportmien und 8% in den 

Wintersportarten sind direkt von Athletinnen und Athleten angestellt. Die Rekrutierung 

von Trainerinnen und Trainern findet mehrheitlich durch persönliche Kontakte und Head

hunting statt.96 Der Anstellungsgrad der Trainerinnen und Trainer ist zu 59% Teilzeit. Für 

Trainerinnen ist dieser Teilzeit-Anstellungsgrad vergleichbar mit dem der Frauen der 

Schweizer Bevölkerung. Für Trainer ist er doppelt so häufig wie der von Männern der 

9° CASSIDY (2012), S. 149; KNOWLES et al. (2005), S. 1717; KR.AHN (2020), S. 77-78 ; MALKIN et al. 
(2000), S. 151; MOUNTJOY (2020), S. 367-368. 

91 Sportpsychologie (17 Tage), Trainingslehre/Kondition (32 Tage), Bewegungslehre ( 4 Tage), Sportme
dizin (9 Tage), Sportcoaching (8 Tage) und Leadership (16 Tage). Für den Diplomtrainerlehrgang 
(DTL) kommt Selbstmanagement 2 (3 Tage), Trainerpersönlichkeit 2 (2 Tage), Beratung und 
Coaching 2 (3 Tage) und Führung 2 (3 Tage) dazu. Beim Berufstrainerlehrgang (BTL) sind es Selbst
management 1 ( 4 Tage), Trainerpersönlichkeit 1 (3 Tage), Beratung und Coaching 1 ( 4 Tage) und 
Führung 1 (3 Tage). 

92 SILVA et al. (2020), s. 819-820. 
93 F AIRHURST et al. (2017), S. 241. WALKER et al. (2018), S. 695. 
94 Die SPLISS-CH 2019 Studie erhielt Rückmeldungen von 446 Trainern und 96 Trainerinnen. EHSM 

Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (2021), S. 39. 
95 Frauenkunstturnen, 19 Trainer und 33 Trainerinnen; Männerkunstturnen, 57 Trainer und 2 Trainerin
-- nen; Rhythmische Gymnastik, 42 Trainerinnen. 

96 Andenmatten et al. (2012), S. 37. 
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Schweizer Bevölkerung. Gut über die Hälfte der Schweizer Trainerpopulation hat selbst 

Leistungssport betrieben. 97

100 Das jährliche Einkommen von Trainerinnen und Trainern durch ihre Trainertätigkeit in 

der Schweiz hat entsprechend des unterschiedlichen Anstellungsgrades eine grosse 

Spannweite (CHF 5'000 tiefstes Teilzeit Einkommen bis zu CHF 130'500 höchstes Voll

zeit Einkommen/Jahr). Für Vollzeit-Traineranstellungen liegt der Mittelweii bei CHF 

72'000 für Sommersportarten und bei CHF 75'000 für Wintersportarten.98 Diese Einkom

men bestehen zu 98% aus einem festen Lohn oder Honorar und zu ganz kleinen Prozent

sätzen aus anderen Einkommen (z. B. Sponsorenbeiträge; Erfolgsprämien/-beiträge). 

Trainerinnen und Trainer können zudem die Rückvergütung von Spesen beantragen und 

durch materielle (Ausrüstung, Kleider, Auto) und immaterielle Leistungen (Versiche

rung) profitieren. 

101 Die Arbeitssituation von Trainerinnen und Trainer ist anspruchsvoll, und die Wertschät

zung des Trainerberufs ist in der Schweiz weiterhin tief.99 Diese Situation widerspiegelt 

sich international. 100 Trotz dem Bild des Trainerberufs als «Traumjob» und möglichem 

medialen Rampenlicht bieten die Arbeitsbedingungen durch befristete und oft Teilzeit

Arbeitsverträge sowie tiefe Löhne wenig Sicherheit. In ähnlicher Weise hat die Forschung 

die Arbeitssituation von Trainerinnen und Trainer bemängelt: Lange und in-eguläre Ar

beitszeiten, grosser Druck, vorbestimmte Leistungsresultate zu en-eichen, und Unstim

migkeiten innerhalb des Verbandes oder Vereins. Für Trainerinnen und Trainer ist es des

halb nicht einfach, eine aussichtsreiche Kan-iere zu planen und zu entwickeln,,und die 

Arbeitszufriedenheit ist trotz Begeisterung für eine Sportaii und den Trainerberuf schwie

rig, respektive tief.101 Für Trainerinnen ist die Situation auf Grund von individueller und 

systemischer Marginalisierung und oft auch Belästigungen schwieriger als für Trainer.102

102 Aufgrund der Anforderungen an Trainerinnen und Trainer und der Arbeitsbedingungen 

und -situation ist der Trainermarkt wettbewerbsintensiv. Ausschlaggebend dafür ist die 

kleine Anzahl von Vollzeitstellen, welche nebst den hohen Ausbildungsanforderungen 

auch mehrjährige Coachingerfahrung, meist (sehr) gute Leistungsresultate der Athletin

nen und Athleten bedingen. Die in den letzten Jahren zugenommene Bereitschaft von 

Trainerinnen und Trainern, zu migrieren, erhöht die Wettbewerbsintensität weiter. 103 Die 

97 CALLARY et al. (2014), S. 157. 
98 Ein Vergleich dieser jährlichen Vollzeit-Einkommen, mit denen aller Berufsgruppen in der Schweiz 

zeigt, dass der Trainerwert tiefer liegt und mit einem Vollzeitlohn einer Bürokraft/kaufmännischen 
Angestellten vergleichbar ist. EHSM Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (2021), S. 39. 

99 Eine EHSM Studie aus dem Jahr 2009 zeigte, dass die Trainerinnen und Trainer ihre Arbeitssituation 
und -bedingungen leicht besser bewerteten als die Einschätzungen einer ähnlichen Studie aus dem 
Jahr 2002. Stalder & Kersten (2002), S. 9-10. 

lOO PURDY (2017), S. 140. 
101 LAVALLEE (2006), S. 66. NASH & SPROULE (2009); S. 122. MCLEAN & MALLETT (2012), S. 29-30. 
102 BARKER-RUCHTI et al. (2014), S. 119; PURDY & POTRAC (2016), S. 778; SINNING & HOFMANN (2017), 

s. 295-297.
�-

103 ÜRLOWSKI et al. (2018), S. 336 ; ÜRLOWSKI et al. (2016), S. 711. 
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Trainerpopulation in den meisten Ländern und Sportarten ist heute demnach internatio

nal. 

Trainerinnen und Trainer des Leistungssports in der Schweiz sind hoch ausgebildete und 103 

kompetente Arbeitnehmende. Die kürzlich veröffentlichte Studie zum Leistungssportsys-

tem Schweiz zeigt, dass rund 65% der Trainerinnen und Trainer in der Schweiz mindes-

tens das eidgenössische Diplom des Diplomtrainerlehrgang (DTL) besitzen (siehe Kapitel 

B. 1.1.4). 104 Diese Studie zeigt weiter, dass Schweizer Athletinnen und Athleten ihren

Trainerinnen und Trainer hohe Noten betreffend Wissen, Fachkompetenz und techni

schem Knowhow geben. 105 Ebenfalls hohe Noten zum Kompetenzniveau der Schweizer

Leistungssporttrainerinnen und -trainer vergaben die befragten Funktionäre und Funkti

onärinnen (z.B. Chef Leistungssport; Chef Nachwuchs; Ausbildungsverantwortliche).

Die zwischenmenschlichen Kompetenzen der Trainerinnen und Trainer bewerteten die

Athletinnen und Athleten tiefer- 17% bewerten diese mit mässig und 5% mit tief bis sehr

tief.

1.1.6. Analyse des Schweizer Leistungssportsystems 

Die Studie «Leistungssport Schweiz 2019: Momentaufnah111e SPLISS-CH 2019 Analy- 104 

sen» stellt das Schweizer Leistungssportsystems dar und untersucht es kritisch auf das 

Medaillenziel an Olympischen Spielen.106 SPLISS (Sports Policy Factors Leading to In

ternational Sporting Success) ist das Instrument, welches für diese Analyse angewendet 

wurde (siehe Kapitel B. 1. 1 ). Eine internationale SPLISS Vergleichsstudie mit 15 Natio

nen107 zeigt den Schweizer Stand im Vergleich zu den internationalen Mittel- und Höchst

werten der 15 Nationen (siehe Abbildung 2). 108 

104 Eine internationale Vergleichsstudie zeigt, dass 64% der Diplomtrainer zusätzlich eine universitäre 
Grundausbildung besitzen (Bachelorabschluss). Ein solcher Abschluss ist aber für den DTL Lehrgang 
nicht eine Voraussetzung. Callary et al. (2014). S. 157. 

105 EHSM Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (2021), S. 37. 
106 EHSM Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (2021), S. 8. 
107 Australien; Belgien; Brasilien; Dänemark; Estland; Finnland; Frankreich; Japan; Kanada; Holland; 

Nordirland; Portugal; Schweiz; Spanien; Südkorea. 
108 Die Abbildung stammt aus der 2021 EHS:

M 

Studie und ·wurde in Anlehnung an folgende Studie er
stellt: DE BOSSCHER et al. (2015), S. 10 (für eine vergleichende Grafik). 
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Abbildung 2: 9 SPLISS Dimensionen im internationalen Vergleich mit 15 Nationen.109 

105 Der Wert zu «Talentförderung» erreicht dem international gemessenen Höchstwert. Die 

Werte zu «Trainerwesen» und «Breitensport» erreichen ebenfalls fast den Höchstwert. In 

den Dimensionen «Finanzielle Unterstützung», «Wettkämpfe» und «Forschung und In

novation» schnitt die Schweiz am tiefsten ab. 

106 Die Studie Leistungssport Schweiz 2019 hat zudem die neun SPLISS Dimensionen durch 

eine Reihenbefragung der Athletinnen und Athleten (N=925), Trainerinnen und Trainer 

(N=387) und Funktionäre und Funktionärinnen (N=86) untersucht. Zusammenfassend für 

diese Analyse zeigt Abbildung 3, wie die Befragten die Dimensionen einschätzten res

pektive wo sie Verbesserungspotenzial sehen.110 Der Wert der Athletenbetreuung ist für 

die vorliegende Untersuchung hervorzuheben: International liegt die Schweiz knapp un

ter dem Mittelwert (siehe Abbildung 2). Die Bewertung der Schweizer Athletinnen und 

Athleten, Trainerinnen und Trainer und Funktionäre und Funktionärinnen hat einen Wert 

von fünf ergeben (Skala 1-1 O; 1 grösster Verbesserungs bedarf) gegeben. Abbildung 3 

zeigt die We1ie der Dimensionen gemäss der Reihenbefragung. 

109 EHSM Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (2021). Leistungssport Schweiz - Moment
aufnahme SPLISS-CH 2019. Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO. 

110 Die Aboifdung stammt aus dem SPLigS:-CH 2019 Untersuchung. EHSM�Eidgenössische Hochscfrüle 
für Sport Magglingen (2021), S. 84. 
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Breitensport 

Wettkämpfe 

- Mhletensample

finanzi elle un·erstützung 
1 

1 Leistungs-1S portkultur 

- Trainersample

Infrastrukturen 

Strukturen und Organisation 

- Funktionärssample

Anmerkungen: Die Datenpunkte entsprechen der Rangierung von 1 [am wichtigs
ten) bis 10 [am wenigsten wichtig) 

Abbildung 3: Auswertung der Leistungsdimensionen des Schweizer Leistungssportsystems.111. 112 

111 EHSM Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (2021 ). Leistungssport Schweiz -Moment
aufnahme SPLISS-CH 2019. Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO. 

112 Das SPLISS-CH Modell unterscheidet sich von der Originalversion in dem erstere 10 und letztere 
- -- ---- rielln DimenSiOnen Deinficlltet -und die JJiffiensiOrien.·-oie Dimension :Ceisflillgs-Sl)oitpolitik besteht il

l 
-

SPLISS-CH aus den zwei Aspekten Strukturen und Organisation und (Leistungs)Sportkultur. 
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107 Weiter hat die SPLISS-CH 2019 Untersuchung die Dienst- und Betreuungsleistungen von 

Verbänden und Vereinen geprüft. Dazu gaben die Befragten des Funktionärssample an, 

dass die Angebote von den Verbänden und Vereinen unterschiedlich priorisiert werden. 

Dies hat laut der Untersuchung ein starkes Gefälle im Angebot geschaffen, welches Ab

bildung 4 erläutert. 113 Die Werte zu «Schulung von Life Skills und Prävention» und «Un

terstützung in der Lebensgestaltung» wurden besonders tief bewertet. 
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Anmerkungen: Schulung von Life Skills und Prävention beinhaltet bspw_ Medien-

training. Vorstellungsgespräche und Dopingprävention_ Unterstützung in der Le-

bensgestaltung beinhaltet bspw_ Karriereplanung und Finanzberatung 

Abbildung 4: Die Nutzung der Angebote und Dienstleistungen der Schweizer Athletinnen und Athleten 114 

1.1.7. Würdigung 

108 Zum «System Leistungssport» zeigen Analysen wie die SPLISS-CH 2019 auf, dass das 

Schweizer Leistungssportsystem in vielen Bereichen leistungsfähig ist. Es baut auf inter

national anerkannten Leistungssportdimensionen auf und hat die vorhandenen finanziel

len Ressourcen, State-of-the-Art Konzepte, Unterstützungsangebote, Dienstleistungen 

und Trainerbildung. Die Athletinnen und Athleten erzielen Erfolge, und die Trainerpopu

lation ist kompetent. 

109 

113 Wie Abbildung 2 und 3, stammt Abbildung 4 aus dem Leistungssport Schweiz - Momentaufnahme 
SPLISS-CH 2019 Studie (siehe Seite 34). 

- ------ -i 14 EHSM Eidgenöss1silieRochschule filr Sport Magglingen (2021 ). Leistüngs-sport Schweiz�omeni
aufnahme SPLISS-CH 2019. Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO. 
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Gleichwohl lässt sich festhalten, dass die SPLISS-CH 2019 Studie auf eine Reihe von 
Mängel hindeutet, und es werden wichtige Ansatzpunkte für die nachhaltige Weiterent
wicklung des Leistungssportsystems lokalisiert: 

- Verbesserung der strategischen Steuerung (vor allem Stärkung der Entscheidungsträ
gerinnen und -träger in dellVerbänden; Trennung strategische und operative Führung;
Präzisierung dersportlicheri.und wirtschaftlichen Ziele; Implementierung strategischer
Massnahmen und Erhöhung .der Managementeffizienz);

- W eitere Optimierung der Athletenwege ( vor allem verbesserte Koordination zwischen
Athleten/ Athl�tinnen, Eltern und den verschiedenen Akteuren des Leistungsportsys
tems);

- Stärkung der Karrieremöglichkeiten von Trainerinnen und Trainern (vor allem Veran
kerung einer systematischen Karriereplanung);

- Langfristige Verbesserung spprtartenübergreifender Strukturförderung ( vor allem Ko
operationen der Bereiche Leistungszentren, Wettkämpfe und Forschung und Entwick
lung);

- Vernetzung führender Organisationen (vor allem mit führenden Schweizer Unterneh
men und Hochschulen und internationalen Sportorganisationen);

- Stärkung von Leistungssport als Kulturgut in der Schweiz (vor allem die Erhöhung der
Transparenz und Glaubwürdigkeit des Leistungssports).

Eini.ge dieser Punkte (z.R Koordination zwischen Athletinnen und Athleten, Eltern und 11 O 

den verschiedenen Akteuren des Leistungssportsystems; Stärkung Karrieremöglichkeiten 
Trainerinnen und Trainern; Transparenz und Glaubwürdigkeit des Leistungssports) sind 
für den Auftrag wie auch die Resultate dieser Untersuchung von Bedeutung resp. haben 
das Potential, wertvolle Hinweise für die nachhaltige Weiterentwicklung des Schweizer 
Leistungssportsystems zu geben. 



2. Anonyme Befragungen technisch-kompositorische Sportarten Schweiz

111 Im Rahmen der Untersuchung wurden Athletinnen und Athleten aus technisch-komposi

torischen Sportarten mittels einer Reihenbefragung sowie im Fall der rhythmischen Gym

nastik mittels einer Stichprobe befragt. Weiter erhielten auch Trainerinnen und Trainer in 

den Sportarten Kunstturnen Frauen, Kunstturnen Männer und Rhythmische Gymnastik 

die Möglichkeit, an einer Reihenbefragung teilzunehmen. 115 Die Ergebnisse dieser Be

fragungen werden im Folgenden dargelegt. 

2.1. Reihenbefragung von Athletinnen und Athleten im Kunstturnen, 

Trampolin, Figure Skating, Diving und Artistic Swimming 

2.1.1. Methodik 

112 Die von den Athletinnen und Athleten im Rahmen der Reihenbefragung zu beantworten

den Fragen lassen sich in Fragen zu allfälligen negativen Erlebnissen, Grenzüberschrei

tungen oder Gewaltausübung (nachstehend ist zusammenfassend von «Gewalt» die Rede) 

und in Fragen zum System bzw. zu allfälligen Faktoren, welche nach den wissenschaftli

chen Erkenntnissen 116 solche Erlebnisse, Grenzüberschreitungen oder Gewaltausübung 

begünstigen oder hemmen, unterteilen. Bei den Aussagen der Befragten zu allfälliger Ge

walt wird unterschieden zwischen Aussagen zu emotionaler/psychischer Gewalt, Aussa

gen zu physischer Gewalt, Aussagen zu allfälliger zwischenmenschlicher oder organisa

torischer Vernachlässigung und Aussagen zu sexueller Gewalt. Diese Unterscheidung 

entspricht den in der Wissenschaft definierten Gewalt- und Vernachlässigungsformen.117 

113 Nach der oben dargelegten Systematik werden nachstehend die Ergebnisse der Reihen

befragung über alle Sportarten hinweg vorgestellt. Wesentliche Abweichungen bezüglich 

einzelner Sportarten, im Kunstturnen auch bezüglich der Trainings01i-Ebenen (national, 

regional, kantonal), 118 oder andere bemerkenswerte Ergebnisse der Umfrage werden in 

den Kapitel B. 3 .5 und 8 unter den einzelnen Sportarten dargelegt. An dieser Stelle kann 

vorab festgehalten werden, dass signifikante119 Abweichungen, welche sich nicht nur auf 

wenige Bereiche, sondern auf den gesamten Gegenstand der Reihenbefragung beziehen, 

lediglich bei der Spo1iart Artistic Swimming festgestellt werden konnten. Die Umfrage

ergebnisse werden zudem, wo angezeigt, im Kapitel C 2 den wissenschaftlichen Befun

den gegenübergestellt und aus wissenschaftlicher Sicht interpretiert. 

114 Bei positiv gerichteten Fragen, welche auf einer Skala von 1 (= trifft überhaupt nicht zu) 

bis 5 (trifft voll und ganz zu) zu beantworten waren, kann gemäss gfs-zürich, Markt- und 

115 Vgl. Kapitel A 3.3.2; Kapitel A 3.3.3 und Kapitel A 3.3.4. 
116 Vgl. Kapitel B 10.1.3. 
117 Vgl. Kapitel B 10.1.3. 
118 In den anderen Sportarten wird auf diese Unterscheidung verzichtet, da keine fixen Trainingsstruktu

ren auf nationaler Ebene bestehen. 
119 Das Markt- und Sozialforschungsinstitut gfs-zürich beschreibt Signifikanz wie folgt: « Wenn ein Wert 

signifikant von einem anderen abweicht, bedeutet dies, dass diese Abweichung nicht einfach zufällig 
ist, sonde171 dass die Abweichung n1zt einer gewissen statistischen Sicherheit auch in de,: Grundge
samtheit/Population so auftritt», vgl. Email von S. Keller betr. signifikanten Werten, act. 11.1.282. 
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Sozialforschung, zur Interpretation der Ergebnisse folgende Faustregel angewendet wer

den: Bei einem Mittelwert von unter 3.5 besteht Handlungsbedarf und ab einem Mittel

wert von 3.5 besteht Verbesserungspotential. Ab 3.8 ist die Situation genügend, ab 4.0 

gut und ab 4.2 sehr gut. Zur Interpretation von negativ gerichteten Fragen empfiehlt das 

Markt- und Sozialforschungsinstitut gfs-zürich folgende Faustregel: Bei einem Mittel

wert bis 1.8 ist die Situation sehr gut, bis 2 ist die Situation gut, bis 2.2 ist die Situation 

genügend, bis 2.5 besteht Verbesserungspotential und bei einem Mittelwert von über 2.5 

besteht Handlungsbedarf.120 Hierbei handelt es sich allerdings gemäss Hinweis vom 

Markt- und Sozialforschungsinstitut gfs-zürich lediglich um eine Faustregel; für die In

terpretation der einzelnen Ergebnisse muss immer auch der Kontext und die Art der ent

sprechenden Frage berücksichtigt werden. 

Abschliessend im Fragebogen hatten die Athletinnen und Athleten sowie bei den minder- 115 

jährigen Befragten auch ihre Eltern die Möglichkeit, offene Kommentare anzubringen. 

Eine erfreuliche Anzahl von 356 Athletlnnen/Eltern (von insgesamt 970 Athletinnen und 

Athleten) nahmen diese Möglichkeit wahr; die Kommentare reichen vom Ausdruck der 

Dankbarkeit für das Durchführen der Untersuchung und der Befragung bis zur Schilde-

rung erlebter Vorgänge. Sie werden nachfolgend bei der Darlegung der Umfrageergeb-

nisse punktuell in die einzelnen Themenblöcke geschildert und miteinbezogen. 

2.1.2. Soziodemographie 

Die erreichte Stichprobe setzt sich wie folgt zusammen: 60% der Athletinnen und Athle- 116 

ten sind 14 Jahre alt oder jünger, 33% sind 15 bis 19 Jahre alt und 7% sind 20 Jahre alt 

oder älter. Die Einteilung in die Altersklassen erfolgte in Anlehnung an die Unterschei-

dung der WHO zwischen früher Adoleszenz und mittlerer/später Adoleszenz.121 Für be

stimmte Fragen, welche im Zusammenhang mit der zeitlichen Belastung stehen, wurden 

die Alterskategorien nach den Schulstufen festgesetzt. Mit 63% nahmen wesentlich mehr 

weibliche Personen an der Umfrage teil als männliche (37%). Nach Sportarten aufgeteilt 

fällt auf, dass mit 59% überwiegend Kunstturnerinnen und Kunstturner an der Umfrage 

teilnahmen (30% Männer und 29% Frauen). Die übrigen 41 % verteilen sich wie folgt auf 

die Sportarten: 20% Figure Skating, 12% Artistic Swimming, 7% Trampolin und 3% Di-

ving. Die höchste je besessene Swiss Olympic Card war bei 34% Talent Lokal, 29% Ta-

lent National, 27% Talent Regional, 6% Elite und 5% Gold/Silber/Bronze.122 

i2o E-Mail von S. Keller betr. Trainerlnnen-Befragung, act. 11.1.279.
i2 i World Health Organization, Health fort the world's adolescents, a second chance in the second decade, 

https://apps.who.int/adolescent/second decade (2, Adolescence: a period needing special attention, 
A.ge - noCthe whole story), besucht am: 03.08.2021.

i22 Tabellenband_Athletinnen_23.07.2021, Alter, Geschlecht, Fl bis F4, act. 11.1.280. 
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Soziodemographie (2/2) 

------------------- - ------ ■I 

Angaben in Prozent, n = 970 

Alter 
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Alter, Geschlecht & höchste je besessene Olympic-Card 

Gold/Silber/ Bronze 
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■ Talent National 

■ Talent Regional 

Talent Lokal 

Geschlecht 

■ männlich 

■ weiblich 

anderes 

Abbildung 5: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 5, act. 11. 1.276. 

117 . Die Auswertung durch das Markt- und Sozialforschungsinstitut gfs-zürich hat gezeigt, 
dass von den Athletinnen und Athleten, welche an der Umfrage teilgenommen haben, 
bzw. von deren Verteilung auf die Kategorien (z.B. bezüglich Geschlecht, Sportart, Trai
ningsebene) auf die Gesamtheit der von Swiss Olympic ursprünglich angeschriebenen 
Athletinnen und Athleten geschlossen werden kann, da die Abweichungen über alle Ka
tegorien hinweg relativ gering sind. Mit anderen Worten ist die Verteilung der Stichprobe 
repräsentativ für die Gesamtheit aller angeschriebenen Athletinnen und Athleten. 

2.1.3. Aussagen zu emotionaler/psychischer Gewalt 

118 Die Umfrage hat gezeigt, dass die grosse Mehrheit der befragten Athletinnen und Athle
ten ohne Angst ins Training geht. Der Mittelwert der Antworten auf diese Frage beträgt 
4.0, und die Situation stellt sich somit gut dar. Eine Athletin berichtete in der offenen 
Abschlussfrage: «Ich fahle mich im Training sehr wohl und gehe sehr gerne ins Trai

ning.» 123 Die Frage, ob alle Athletinnen und Athleten gleichbehandelt werden und die 
(negativ gerichtete) Frage, ob ihr Verhalten kritisiert werde, wurden indes mit Mittelwer
ten von 3.2 bzw. 2.7 beantwort�t. Es besteht daher in diesen Punkten Handlungsbedarf. 124 

r23-Aoscfifüssfrage _ Athletiimerü:li1onymisiert _ final, Läufnuniiner 2060, act. 1 lT.269-
124 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F15_1 ff., act. 11.1.251.
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Im Kunstturnen ist es gemäss der Umfrage auf nationaler und regionaler Ebene eher ak

zeptiert, Fehler zu machen, als auf kantonaler Ebene. 125 

Aussagen zum Training 

-----------------•-- - -----• ■ I 

Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

Ich 

Es herrscht ein f 

1 Ich kann ohne Angst ins Training gehen. I#} 

Auf Verletzungen wird Rücksicht genommen.!#} 

werde über Trainingsinhalte und Ziele informiert. 

reundlicher Umgangston zwischen Athlet*in und 
Trainer*in. I#} 

nn es mir nicht gut geht. Dann wird das Training 
angepasst. I#} 

Ich kann sagen, we 

Der Trainer, di e Trainerin setzt sich für ein gutes Klima im Team 
unter den Athlet*innen ein. I#} 

1 Fehler sind okav. 

Ich darf dem Traine r oder der Trainerin sagen, wenn mir etwas nicht 1 
passt.!#] 

1 Alle Athlet*innen werden gleich behandelt [#] 

1 Mein Verhalten wird kritisiert 

Ich kann mitreden beim Inhalt des Trainings. 

Ich kann mitreden bei der Art des Trainings. 

Ich ka nn mitreden bei Menge und Länge des Trainings. 
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Abbildung 6: Giaphiken_Athletinnenbefragung_202l _Ergänzungen, Folie 1, act. 11.1.281. 

Emotionale/psychische Gewalt in Form von negativer Kritik betreffend die Leistung, das 119 

Aussehen oder das Körpergewicht in Form von verbaler (z.B. Anschreien, Blossstellen) 

oder nonverbaler (z.B. Ignorieren, Ausgrenzen) Gewalt sowie in Form von Drohungen 

oder Einschüchterungen kommen gemäss den Angaben der Athletinnen und Athleten vor. 

Am häufigsten wurde von Anschreien oder Beschimpfen berichtet, welches 16% der Be

fragten im Training oder an Wettkämpfen selber regelmässig erlebten, gefolgt vom lgno

riertwerden (11 %) und Heruntermachen der Leistungen (9%). So berichtete eine Athletin 

von ihrem ehemaligen Cheftrainer: Er «war aggressiv, hat laut geschrien, hat eine Tur

nerin bevorzugt.» 126 Seltener berichteten die Befragten davon, dass sie wegen ihres Kö

pergewichts oder wegen ihres Aussehens regelmässig kritisiert worden seien ( 4% bzw. 

2%). Wenige Athletinnen und Athleten schilderten, dass ihnen gedroht worden sei, dass 

sie geschlagen werden könnten (abgerundet 0%, bzw. drei Personen haben dies regelmäs-

sig erlebt; 2%, bzw. 21 Personen haben dies ab und zu erlebt). 127

125 Tabellenband Athletenbefragung 2021 - Kunstturnen, Fl 5 _ 1, act. 11.1.270
-i-i6-Aoscfilüssfrage _ Athletlnnen _ anoriyinisiert _ final, Laurnummer 210 5, ac-�t.-1�1�.�, �.2�6

=

9-.-
127 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33_1 ff., act. 11.1.251.
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F33 

Hast Du folgende Situationen im Training oder im 
Wettkampf selber erlebt oder beobachtet? 

---------■• 

„regelmässig erlebt"-Anteil, n = 970 

Ich wurde angeschrien oder beschimpft. 

Ich wurde in einer Art ignoriert, so dass ich mich schlecht fühlte (z.B. 
Trainer•in läuft weg, behandelt wie mich Luft). 

Ich wurde wegen meiner Leistung heruntergemacht. 

Ich habe mich geschämt oder fühlte mich blass gestellt. 

Es wurden mir Konsequenzen angedroht. als ich nicht trainieren wollte 
oder konnte. 

Ich wurde gehänselt. 

Ich wurde wegen meinem Körpergewicht kritisiert. 

Ich wurde wegen meinem Aussehen .kritisiert. 

Mir wurde gedroht, dass ich geschlagen werden könnte (aber ich wurde 
O% 

nicht geschlagen). 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Abbildung 7: Graphiken_ Athletinnenbefragw1g_ 2021 _ Ergänzungen, Folie 3, act. 11.1.281. 

120 21 % der Befragten, welche mit dem Leistungssport aufgehört oder mit diesem Gedanken 

gespielt haben, sahen den Grund dafür in unfairer Behandlung. Dieser Grund wird dicht 

gefolgt von den Gründen «psychische Erschöpfung» (20%) und «Konflikte mit dem Trai

ner oder der Trainerin» (20% ). An erster Stelle fungieren allerdings Gründe, welche aus

serhalb der Misshandlungsthematik liegen, wie der zu grosse zeitliche Aufwand (43%), 

die verlorene Freude am Sport (37%) und schulische oder berufliche Ambitionen 

(35%). 128 «Seit Februar 2021 trainiere ich nicht mehr im KTZ. Wegen zu viel Training 

und zu wenig Zeit fo,r die Schule und kein Entgegenkommen des Vereins, habe ich den 

Verein gewechselt», berichtete ein Athlet. 129

�8-TaoeITel1b8.nd Atllletenbefragung-2021, F57, act. 11.1.231. 
------- --�-

129 Abschlussfrage_ Athletinnen_ anonymisiert_ final, Laufnummer 2102, act. 11.1.269. 
- 38 -



Warum spielst Du mit dem Gedanken, mit 
dem Leistungssport aufzuhören?/ Warum hast 

du mit dem Leistunqssport aufoehört?
-------------------- ---- - - ■ I 

Filter: Falls ehemalig*e Olympic Card Holder*in oder aktive*r Olympic Card Holder*in, aber mit dem Gedanken gespielt mit 
dem Leistungssport aufzuhören, Mehrfachnennungen möglich, n = 484 

Zu grosser zeitlicher Aufwand �::::::::::::::::...;.-;i4�3%;--T -- -7-- -7 Freude am Spon verloren ,- 3 % 

F57 

Schul�i��=�;�::�=I� �:b!:�:� �===========-
2

-
7%

- 35' 

K&perliche�%������� ==:::.:.:.-:.t-22% 26% 

Unfaire Behandlung 21 % 
Psychische Erschöpfung 20% 

Konflikte m,t dem Trainer/ der Trainerin 20% 
Schlechte Trainingsbedingungen 15 I> 

Sportliche Misserfolge 13% 
Alter 9% 

Zu geringe fmanzielle Unterstützung 8% 
Schuhsche/oerufliche Probleme 6% 
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Konfhkte m1VMobbing von Athlet•innen 
anderer Sport 

Corona-Pandemie 
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Ich will dazu nichts sagen 
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Anderes 
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we1ss nicht 
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Abbildung 8: Graphiken_Athletinnenbefragung_202l_Ergänzungen, Folie 4, act. 11.1.281. 

100% 

Die Fragen nach allfälligen negativen Erfahrungen wurden bei der Auswertung der Be- 121 

fragung in vier Kategorien (Stimmung I (eher Zwischenmenschliches)130, Stimmung II

(Grundbedürfnisse und Sicherheit)131, Nähe-Distanz132 und medizinische Betreuung133)

aufgeteilt. Diejenigen Athletinnen und Athleten, welche negative Erfahrungen im Zusam

menhang mit der Stimmung im Training (Stimmung I und 11), mit Nähe-Distanz oder mit 

der medizinischen Betreuung gemacht hatten und niemandem davon erzählt hatten (je 

nach Kategorie erzählten zwischen 10% bis 17% niemandem von ihren Erfahrungen), 

130 Umgangston zwischen Athletin und Trainerin; Athletln darf dem Trainer oder der Trainerin sagen, 
wenn ihr oder ihm etwas nicht passt; Rücksichtnahme auf Verletzungen; Gleichbehandlung der Athle
tinnen; Athletln kann dem Trainer oder der Trainerin sagen, wenn es ihr oder ihm nicht gut geht, dann 
wird das Training angepasst; Athletin kann ohne Angst ins Training gehen; Klima im Team, Graphi
ken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 125, act. 11.1.276. 

131 Grundbedürfnisse; Betreuung; Unterstützung, Hilfestellungen und Sicherheitsvorkehren bei Übungen; 
Athletln wurde gezwungen, trotz Schmerzen weiterzutrainieren, Graphiken_Athletinnenbefra-
gung_ 2021_ V02, Folie 129, act. 11.1.276. 

132 Anzügliche Bemerkungen; Kritik bezüglich Körpergewicht; Heruntermachen wegen Leistungen; An
schreien oder Beschimpfen; Ignorieren; Androhen von Konsequenzen; mit Schlagen drohen; unsittli
che Berührungen, Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 133, act. 11.1.276. 

133 Athletin wurde gezwungen, trotz Erschöpfung oder Verletzung weiter zu trainieren; Ermüdungsbrü
che; Dehnen mit Gewalt; zusätzliche physische Übungen als Strafe; jemand wurde dem Athleten oder 

�aer Athletin gegenüber nanagreiflich, Grapni1cen
_:::-

Athletinnenbefragung_ 202T _:vo2, F olle 13 7, act. 
11.1.276. 
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wurden gefragt, aus welchen Gründen sie eine Meldung unterliessen. Der Anteil an Per

sonen, welche angaben, aus Angst vor Nachteilen niemandem davon erzählt zu haben, 

lag in den unterschiedlichen Kategorien zwischen 15% und 40%, wobei der Anteil mit 

40% in der Kategorie Stimmung I (eher Zwischenmenschliches) am höchsten lag. In die

ser Kategorie gaben zudem 52% der Befragten an, keine Meldung gemacht zu haben, weil 

es doch nichts nütze; 24% führten aus, dass der Grund darin liege, dass die Erfahrungen 

nicht so schlimm gewesen seien. Eine Athletin fand es schade, «dass nach mehreren Ge

sprächen mit dem Verband sich im Training nichts ändert.» 134 Bei der Kategorie Stim

mung II (Grundbedürfuisse und Sicherheit) fürchteten sich 18% vor negativen Konse

quenzen und machten aus diesem Grund keine Meldung; mit 42% bzw. 40% wurde aber 

am meisten geantwortet, dass der Grund für nicht erstattete Meldungen darin lag, dass die 

Erfahrungen nicht so schlimm waren oder dass solche Erfahrungen zum Spitzensport ge

hörten. 135 Eine Athletin gab an: <<Es ist ein Teufelskreis. Wenn man etwas sagt und damit

zum Positiven verändern möchte, dann passiert genau das Gegenteil und man wird im 

Training bestraft und missachtet.» 136 Eine weitere Athletin meinte: <<ich wollte nicht, dass 

die Eltern mit den Trainerinnen sprachen, weil es sonst noch schlimmer geworden 

wäre.» 137

Hast du je jemandem von diesen Erfahrungen erzählt? 

------------------- - -- ---.-- • ■ I 

Angaben in Prozent 

F17: Fragen zum Training: 
Stimmung 1 

F25: Fragen zum Training: 
Stimmung II 

F37: Fragen Zu Nähe-Distanz 

FS 1: Fragen zur medizinischen 
Betreuung 

17 

11 

16 

0% 

32 

22 

22 

17 

20% 40% 60% 80% 100% 

■ Nein Ja, zu einem späteren Zeitpunkt ■ Ja, damals ■ Ich will dazu nichts sagen weiss nicht 

F17, F25, F37, F51 

Abbildung 9: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 53, act. 11.1.276. 

134 Abschlussfrage_ Athletinnen_ anonymisiert_ final Laufnummer 2099, act. 11.1.269. 
135 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl9, F27, F39, F53 sowie Fl 7, F25, F37, F5 l, act. 11.1.251. 

- ··-1
"J

6 AbschlüsSfiage _ AtliTetirüien _ alloll)'mis1ert _ ftnaf, Läüfnummer 223 3, act. 11 � 1.269. 
- ---- -

137 Abschlussfrage_Athletlnnen_anonymisiert_final, Laufnummer 2030, act. 11.1.269. 
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Warum hast Du niemandem von diesen 
Erfahrungen erzählt? 

-------------------- - ---- - • ■ I 
Filter: Falls niemandem davon erzählt (F19, F27, F39, F53), Mehrfachnennungen möglich 

40% 

ich habe Angst vor Nachteilen gehabt (Fl 9: Block 27% 
50 o Stimmung 1) 100% 

100% 

18% ■Total 
ich habe Angst vor Nachteilen gehabt (F27: Block 

1 ■ Kunstturnen Männer Stimmung 11) 
67% 1 ■ Kunstturnen Frauen 

1 Figure skating 
ich habe Angst vor Nachteilen gehabt (F39: Block 1 Artistic Swimming 

Nähe-Distanz) ■ Diving 
100% ■ Trampolin 

ich habe Angst vor Nachteilen gehabt (F53: Block 
Medizinische Betreuung 11) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

F19, F27, F39, F53 

Abbildung 10: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 54, act. 11.1.276.138 

Es fällt auf, dass die Befragten in der tiefsten Altersklasse (bis 14 Jahre) die Situation 122 

betreffend emotionaler/psychischer Gewalt regelmässig positiver beurteilten als jene in 

den höheren Altersklassen. So lag beispielsweise der Mittelwert der Antworten auf die 

Frage, ob sie ohne Angst ins Training gehen könnten, in der tiefsten Altersklasse bei 4.2. 

Bei den älteren Athletinnen und Athleten resultierte ein Wert von lediglich 3.8 bzw. 

3.7.139 

138 Ein Anteil von 100% wurde jeweils nur erreicht, wenn die Anzahl befragter Personen in der jeweiligen 
Sportart sehr tief war (1 bis 3 Personen, welche negative Erfahrungen gemacht, aber niemandem da
von erzählt haben). Die Aussagekraft dieser Zahlen ist daher reduziert . 

• 139 Tabeffenoana-AtlilefenbefragürigW 2"T,FT5 _ l ,  F33 _ 7, F33 _ 6, F33 _5, F33 _ _:_s, F33 _r,-F33 _3, F3j-::_ fo� 
Fl5_9, Fl5_12, F33_11, F33_13, act. 11.1.251. 
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Ich kann ohne Angst ins Training gehen. [#] 

------------------- - ------■• 

Angaben in Prozent, Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

Total 

Alter 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n=113) 

Diving (n=27*) 

1 
9 12 

8 22 

1 1 5 17 
T 9 

1 
20 

9 22 

5 11 l 16 
r 

7 19 

l 19 
T 

7 11 19 

21 

1 
1 

1 18 

1 
27 

1 
23 

1 

�
4 21 

1 

1 

1 
. .  

1 
1 

1 

1 

Mittelwert 

4.0 

3.8 

3.7 

4.3bd 

3.3 

4.4d 

9 
.l l 1 1 

H�� -�1�8�--=�1!4 =:::������1������ 4 Od 

1 *ndO 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

■ 1 =trifft überhaupt nicht zu 2 3 ■ 4 ■ S=trifft voll und ganz zu■ will ich nicht sagen □ weiss nicht/ keine Antwort 

Fl 5_12 

Abbildung 11: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 232, act. 11.1.276. 

2.1.4. Aussagen zu physischer Gewalt 

123 Von physischer Gewalt, namentlich erzwungener körperlicher Anstrengung als Strafe, 

einschüchterndem oder handgreiflichem Verhalten oder der Verweigerung von Grundbe

dürfnissen wurde in der Umfrage ebenfalls berichtet. So erlebten 15% bis 17% der Be

fragten regelmässig, dass sie selber oder die Gruppe als Strafe zusätzliche physische 

Übungen ausführen mussten. Diesbezüglich relativierte eine Athletin: «Die physischen 

Strafen, welche erteilt wurden, waren nicht direkt als Strafe, sondern zur Verbesserung 

angeordnet worden. Z.B ein Element in der Übung war nicht gut und musste somit wie

derholt werden bzw. die ganze Übung usw.» 140 Diese beiden Formen von Bestrafung 

scheinen gleichwohl relativ verbreitet zu sein, denn nur gerade ca. 1/3 der befragten Ath

letinnen und Athleten haben diese nicht selber erlebt und nicht beobachtet. 13% der Be

fragten wurde regelmässig mit Gewalt gedehnt. Weiter gab jede fünfte Athletin bzw. je

der fünfte Athlet an, regelmässig oder ab und zu trotz Schmerzen zum Weitertrainieren 

gezwungen worden zu sein. Nur wenige der Befragten (2%) berichteten aber, dass ihnen 

gegenüber jemand handgreiflich geworden sei; immerhin 22% und damit gut 1/5 der Be

fragten haben dies aber mindestens selten erlebt oder aber beobachtet. Ein Drittel der 

befragten Athletinnen und Athleten gab an, im Training oder Wettkampf mindestens sel

ten die Grundbedürfnisse nicht gedeckt haben zu dürfen, indem sie z.B. im Training kein 

140 Abschlussfrage_ Athletlnnen _anonymisiert_ final, Laufnummer 2064, act. 11.1.269. 
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Wasser trinken oder nicht aufs WC gehen durften oder sich nicht genügend erholen konn

ten, oder dies zumindest bei anderen beobachtet zu haben.141 Ein Athlet berichtete dazu 

Folgendes: <<Zu meinen negativsten Erlebnissen gehört, dass ich aus der Halle geworfen 
wurde, nachdem wir Ausdauerübungen machen mussten. Zu diesem Zeitpunkt war ich so 
erschöpft, weil wir zu mehr Übungen als vorgesehen gezwungen wurden, da wir nach 
seiner Meinung die Übungen sehr schlecht gemacht hätten. Durch die Erschöpfung habe 
ich in der Mitte der Übung aufgehört, um einen Schluck Wasser zu trinken, jedoch durfte 
ich nicht und habe mich dagegen gewehrt, indem ich einfach gesagt habe, dass ich jetzt 
Wasser trinken werde. Danach kam es zum Wutausbruch und ich wurde aus der Halle 
geworfen (einfach mit Worten). » 142 

Hast Du folgende Situationen erlebt? 

---------■• 

Angaben in Prozent, n = 970 

Ich wurde trotz Erschöpfung oder Verletzung zum Training 
oder Wettkampf gezwungen. 

Ich habe 1m Training Ermüdungsbrüche erlitten. 

Ich wurde mit Gewalt gedehnt (z. B. durch Körpergewicht 
von Trainerin). 

Ich musste als Strafe zusätzliche physische Übungen 
ausführen (z. B. Krafttraining oder zusätzliche 

Wiederholungen einer Übung). 

Wir mussten als Gruppe als Strafe zusätzliche physische --------� 
Übungen ausführen (z. B. Krafttraining oder zusätzliche 

Wiederholungen einer Übung). ----...----� 

Jemand wurde mir gegenüber handgreiflich (geschubst oder 
gestossen. geschüttelt. m,t Gegenstand beworfen, 

geschlagen, mit der Hand geschlagen). 

F47 

■ habe ich regelmässig erlebt 
habe ich selten erlebt 

0% 20% 

■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
■ weiss nicht 

40% 60% 80% 
■ habe ich ab und zu erlebt 

habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■ ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 12: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 3 02, act. 11.1.27 6. 

141-Taoeilenoana-Athletenbefragung 20Tl , F47 ff., F22TC act. 11TI31.
142 Abschlussfrage_ Athletlnnen _anonymisiert_ final, Laufnummer 2110, act. 11.1.269.
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Hast Du folgende Situationen im Training oder Wettkampf selber erlebt oder 
beobachtet? 

Ich durfte meine Grundbedürfnisse nicht decken (z.B. im Training kein 
Wasser trinken dürfen, nicht genügend erholen, schlafen oder auf das 

WC gehen). 
------------------- - ------■• 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

14 

14 

9 

11 

13 

16 

11 

4 

5 

7 

9 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n=113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

17 

0% 20% 
■ �!�: :�ri �:fl:�!ri!1g1 

erlebt 

6 

■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
■ weiss nicht / keine Antwort 

F22_1 

9 

24 

Angaben in Prozent, n = 970 

2 

J
1 

2 

40% 60% 80% 100% 
■ habe ich ab und zu erlebt 
■ habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■ ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 13: Graphiken _Athletinnenbefragung _2021_ V02, Folie 75, act. 11.1.276. 

124 Mit 3.4 und 2.7 auffallend tieflagen die Mittelwerte der Antworten auf die Fragen, ob die 
Athletinnen und Athleten genügend Zeit für Erholung (Regeneration) und für anderes 

(Hobbys, Freizeit, Freunde, Familie) hätten. Gemäss der Interpretationsskala143 besteht in 

diesen Bereichen Handlungsbedarf. Eine Athletin meinte dazu: «Wenn ich die nationale 

Spitze hätte erreichen wollen, hätte ich auf Vieles verzichten müssen (z.B. auch den Be

such der Schule im Quartier, auf Skiferien mit den Eltern etc.).» 144 Auch in diesen Berei

chen scheint die Situation bei den jüngeren Athletinnen und Athleten besser zu sein als 

bei den älteren Athletinnen und Athleten. Ein genügender Wert resultierte allerdings le

diglich aus den Antworten der bis 11-Jährigen (Primarschulalter) auf die Frage, ob sie 

genügend Zeit für Regeneration (Erholung) hätten. Gemäss der Umfrage haben zudem 

62% der Befragten genügend Zeit für Schule und Beruf (Mittelwert 3 .8). Bei den 15- bis 

19-Jährigen und den über 20-Jährigen besteht gemäss der Interpretationsskala der grösste
Handlungsbedarf (Werte·von 3.6 respektive 3.4). 145

143 Vgl. Kapitel B B2. l.1. 
- -i-4-zi-ADsclilllssfrclge _ Athle_tl_nn_ e_n __ -an-onyrriiSiert _ final�auffiurrinier -2228, act. 11.1.269.

145 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F 10 ff., act. 11.1.251.
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Aussagen zum Zeitbedarf 

--------------------- - --- --- ■ I 
Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

Ich habe genügend Zeit für das Training 

Ich habe genügend Zeit für Schlaf 

Ich habe genügend Zeit für Schule/Beruf 

Ich habe genügend Zeit für Erholung 
(Regeneration) 

Ich habe genügend Zeit für anderes 
(Hobbies, Freizeit, Freunde, Familie etc.) 

FlO 

1.0 

4.4 

2.0 3.0 4.0 5.0 

Abbildung 14: Graphiken_Athletinnenbefragung_ 2021 _ Ergänzungen, Folie 5, act. 11.1.281. 

Ich habe genügend Zeit für Erholung (Regeneration) 

-------------------■-- - --- -- • ■ I 
Angaben in Prozent, Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

Total 17 29 32 i 3.4 

Alter 

bis 11 Jahre (n=302) 22 2 

12-1 5 Jahre (n=384) 19 30 31 

16-18 Jahre (n= 187) 24 39 .. 

19+ Jahre (n=97) 29 34 18 �11111 

Sportart 1 
J Kunstturnen Männer (n=293) 17 28 33 

Kunstturnen Frauen (n=281) 16 
l 

30 33 

Figure Skating (n=191) 12 27 38 

Artistic Swimming (n=113) 30 37 IUI! 
l Diving (n=27*) 22 30 22 ;w.i1 

Trampolin (n=65) 31 26 3 

1 *n<30 1 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

■ 1 =trifft überhaupt nicht zu 2 3 ■4 ■ 5=trifft voll und ganz zu oweiss nicht / keine Antwort 

F10_2 

Abbildung 15: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 85, act. 11.1.276, 

- 45 -

- - -- -- - --- -

3 8bcd 

3.3 
3.1 

3.1 

3.5d 

3.4d 
3.5d 

2.9 

3.2 

3.5d 



Ich habe genügend Zeit für anderes (Hobbies, Freizeit, Freunde, 
Familie etc.) 

------------------- - -----• ■ I 

Angaben in Prozent, Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 
Mittelwert 

Total 15 

Alter 

bis 11 Jahre (n=302) 25 

l 12-15 Jahre (n=384) ::==::.:===--

33 

27 

32 

\7==�2�
::;::

11=-••m:••I ,', � 
]27 -,-..,.,17�--- 2.6d 

16-18 Jahre (n= 187) t--'--'---.---
19+ Jahre (n=97) ��- --,-

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) ��---,

Kunstturnen Frauen (n=281) .-�

Figure Skating (n=191) _.....__ 

Artistic Swimming (n=113) --�---· 

33 

32 

Diving (n=27*) 41 

27 

26 

1 

19 

27 
1 

25 

19 

12

Trampolin (n=65) E�����_::__ _ _;_�_�_;_��;;����g 
l 1 

31 32 14 3 

1 *ndü 1 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

■ 1 =trifft überhaupt nicht zu 2 3 ■ 4 ■ 5=trifft voll und ganz zu □ weiss nicht/ keine Antwort 

F10_5 

Abbildung 16: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 86, act. 11.1.276. 

2.1.5. Aussagen zu Vernachlässigung 

2.5 

2.3 

2.7d 

2.8 d 
2.9d 

2.3 

2.9 

2.9d 

125 Die Aussagen zum Zeitbedarf, namentlich die oben dargelegten Mittelwerte der Antwor

ten auf die Fragen, ob genügend Zeit für Erholung (Regeneration) und für anderes (Hob

bys, Freizeit, Freunde, Familie) bestehe, weisen auf eine gewisse Vernachlässigung in 

diesem Bereich hin. 

Die Frage, ob im Training auf Verletzungen Rücksicht genommen werde, wurde mit ei

nem Mittelwert von 4.0 beantwortet. Dies bedeutet aber andererseits, dass es gemäss den 

Aussagen der befragten Athletinnen und Athleten nicht «voll und ganz» zutrifft, dass auf 

Verletzungen Rücksicht genommen wird. Die Situation scheint zudem auch diesbezüg

lich unter den jüngsten Athletinnen und Athleten (bis 14 Jahre) signifikant besser zu sein 

als bei den älteren Athletinnen und Athleten; aus den Antworten der älteren Athletinnen 

und Athleten resultieren lediglich Mittelwerte von 3.8 (15 bis 19 Jahre) bzw. 3,6 (20 Jahre 

und älter). Signifikante Unterschiede mit Blick auf die höchste je besessene Olympic 

Card konnten zwischen Talent Lokal ( 4.3) und Elite sowie Talent National Ge 3.8) eruiert 

werden. Die übrigen Kategorien wichen nicht signifikant voneinander ab; der Mittelwert 

in der Kategorie Gold/Silber/Bronze beträgt 4.0.146 

146 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl5_5, act. 11.1.251. 
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Auf Verletzungen wird Rücksicht genommen. [#] 

------------------ -- - - - - - - • ■ I 

Angaben in Prozent, Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n=113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

0% 

10 

13 

15 

9 

14 

10 

T 

15 

17 

9 

15 

9 

20% 

2 

20 

18 

17 

18 

30 

25 

27 

4 

23 

21 

26 

40% 60% 

48 i 
Mittelwert 

4.0 

3.8 

3.6 

4.0 

2 4.0 

60 [ 

80% 100% 

4.2d 

3.6 

4.4d 

4.0 

■ 1 =trifft überhaupt nicht zu 2 3 ■4 ■ 5=trifft voll und ganz zu ■will ich nicht sagen □weiss nicht/ keine Antwort 

F15_5 

Abbildung 17: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 95, act. 11.1.276.

26% resp. 23% der Befi:agten berichtete weiter, Situationen mit ungenügender Beaufsich- 126

tigung oder Support/Schutz entweder regelmässig oder ab und zu selber erlebt zu haben 
oder beobachtet zu haben. So seien diese Personen bewusst alleine und ohne Betreuung 
gelassen worden oder hätten ohne angemessene Unterstützung, Hilfestellungen oder Si
cherheitsvorkehrungen Übungen machen müssen, oder sie hätten solche Situationen be
obachtet. 147 

--- - ----

147 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F22 _ l ff., act. 11.1.251. 
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Hast Du folgende Situationen im Training oder 
Wettkampf selber erlebt oder beobachtet? 

------------------- - - - - - - - • ■ I 

Angaben in Prozent, n = 970 

Ich wurde trotz Schmerzen zum weitertrainieren 
gezwungen. 

Ich wurde bewusst alleine und ohne Betreuung 
gelassen. 

7 

Ich musste Übungen machen ohne genügend 
Unterstützung der Trainer*innen, angemessene 5 

Hilfestellungen oder Sicherheitsvorkehrungen. 

Ich durfte meine Grundbedürfnisse nicht 
decken (z.B. im Training kein Wasser trinken 

dürfen, nicht genügend erholen, schlafen oder 
auf das WC gehen). 

4 7 

14 

11 

11 

14 

0% 20% 

F22 

■ habe ich regelmässig erlebt 
habe ich selten erlebt 

■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
■ weiss nicht/ keine Antwort 

40% 60% 80% 
■ habe ich ab und zu erlebt 
■ habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 

ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 18: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021_ V02, Folie 97, act. 11.1.276. 

100%' 

127 Was die Ernährung betrifft, trifft es gemäss der Umfrage auf 2% bzw. 4% der Befragten 

zu, dass sie einen Diätplan erhalten haben, um ein Zielgewicht oder ein festgelegtes Ge

wicht zu erreichen, bzw. dass ihnen ein Zielgewicht vorgeschrieben wurde und sie bei der 

Erreichung nicht unterstützt wurden. Eine Athletin meinte dazu: «Was mich während die

ser Zeit belastet hat und bis heute noch am meisten belastet sind die Kommentare über 

mein Gewicht und vor allem die Kommentare, dass ich weniger essen soll.» 148 5% der 

Befragten gab an, dass kontrolliert werde oder worden sei, ob sie Essen in ihrem Gepäck 

hätten, gemäss 8% der Befragten wird oder wurde kontrolliert, wieviel und was sie essen. 

Auch diese letzten beiden Fragen wurde mit zunehmendem Alter der Athletinnen und 

Athleten zunehmend bejaht; von den Personen im Alter von 20 Jahren oder darüber gaben 

34% der Befragten an, dass kontrolliert werde oder worden sei, was sie essen, oder dass 

sie dies bei anderen beobachtet hätten. Bezüglich des Essens und des Gewichts fällt weiter 

auf, dass Athletinnen und Athleten mit einer Olympic Card Elite einem strengeren Re

gime zu unterstehen scheinen als die übrigen Athletinnen und Athleten. Beispielsweise 

gaben 42% dieser Athletinnen und Athleten an, dass kontrolliert werde, wieviel und was 

sie essen, oder dass sie dies bei anderen beobachtet hätten. Im Durchschnitt aller Athle

tinnen und Athleten bejahte diese Frage knapp ein Fünftel. Auch wird unter den Athle

tinnen und Athleten mit Elite-Olympic Card offenbar mehr kontrolliert, ob sie Essen in 

ihrem Gepäck haben (13% gaben an, dass dies zutreffe). Schliesslich ergab die Umfrage 

148 Abschlussfrage_ Athletinnen_ anonymisiert_ final, Laufnummer 2187, act. 11.1.269. 
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mit Bezug auf den Einsatz von Ernährungsplänen mit dem Ziel, sich als Sportlerin oder 

Sportler gut zu ernähren, dass lediglich jede fünfte befragte Person einen Ernährungsplan 

erhält oder dies bei einer anderen Person beobachtet hat. 149 

Aussagen zur Ernährung 

---------------------- - --- --• ■ I 

Angaben in Prozent, n = 970 

Mein Gewicht wurde regelmässig kontrolliert (ohne dass es 
eine klare Gewichtsvorgabe gab). 

Ich habe eine Ernährungsberatung erhalten. 

Ich habe einen Ernährungsplan erhalten, um mich als 
Sportler*in gut zu ernähren. 

Mein Gewicht wurde regelmässig kritisiert. 

Es wird kontrolliert, wieviel und was ich esse. 

Es wird kontrolliert, ob ich Essen in meinem Gepäck habe. 

Ich habe ein Zielgewicht vorgeschrieben bekommen, ohne 
Unterstützung (z.B. Diätplan), wie es zu erreichen ist. 

Ich habe einen Diätplan erhalten, um mein Zielgewicht oder 
ein festgelegtes Gewicht zu erreichen. 

■ Trifft auf mich zu 

21 

__ 2_1_.._6 

iJI] 7 

:D 16 

8 11 
..!.J 1 
]] 8.: 

:!l 9 -

� 9 
1 

0% 20% 

1 

1 1 

1 

1 
:, 

40% 60% 
1 *n<30 1 

Trifft nicht auf mich zu, habe ich aber bei anderen beobachtet 

F30 

■Trifft nicht auf mich zu • 
■ Ich will dazu nichts sagen 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

80% 100% 

Abbildung 19: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ Ergänzungen, Folie 6, act. 11.1.281.

149 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F30_1 bis F30_8, act. 11.1.251. 
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Es wird kontrolliert, wieviel und was ich esse. 

---------■• 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n=l 13) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

11 

1 
16 

20 

1 

15 

0% 20% 
■Trifft auf mich zu 

18 

T 
:1 

1 
T 

1 

T 

1 
:• 

1
i 

ii 

40% 60% 

Trifft nicht auf mich zu, habe ich aber bei anderen beobachtet 
■Trifft nicht auf mich zu 

F30_7 ■ Ich will dazu nichts sagen 

80% 

Abbildung 20: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 105, act. 11.1.276. 

1 

j 

100% 

Ich habe einen Diätplan erhalten, um mein Zielgewicht oder ein 
festgelegtes Gewicht zu erreichen. 

---------·· 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

15-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n=113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

13 

12 

11 

16 

0% 20% 
■ Trifft auf mich zu 

:1 

40% 60% 

1 *ndO 1 
Trifft nicht auf mich zu, habe ich aber bei anderen beobachtet 

■ Trifft nicht auf mich zu 

F30_2 ■ Ich will dazu nichts sagen 

80% 

Abbildung 21: Graphiken_Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 108, act. 11.1.276. 
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Sodann wurde in der Umfrage nach dem Einsatz von Medikamenten mit dem Ziel, das 128 

Training oder den Wettkampf zu ermöglichen oder zu verbessern, sowie nach der medi

zinischen und psychologischen Betreuung der Athletinnen und Athleten gefragt. Gemäss 

den Angaben von 82% bis 85% der Befragten haben sie weder selber erlebt noch beo

bachtet, dass Medikamente (Tabletten, Tropfen, Spritzen, Sirup, Pflaster) verabreicht 

wurden, um das Training oder den Wettkampf zu ermöglichen oder zu verbessern. Dies 

unterstrich eine Athletin mit ihrer Aussage: «Medikamente und gesund spritzen waren für 

mich kein Thema.» 150 Während 37% der Befragten angab, nicht medizinisch betreut wor-

den zu sein, waren es bei der Frage nach psychologischer Betreuung sogar 73% der Be

fragten, welche offenbar nicht psychologisch betreut wurden. Lediglich 19% der Befrag-

ten führten aus, regelmässig medizinisch betreut worden zu sein. Regelmässige psycho

logische Betreuung erhielten gemäss der Umfrage 5% der Befragten. Erwartungsgemäss 

scheint die Bereitschaft, Medikamente zu verabreichen, um das Training oder den Wett

kampf zu ermöglichen oder zu verbessern, mit steigendem Alter und steigender Olyrnpic 

Card grösser zu werden. Die gleiche Tendenz ist bei den Fragen zur medizinischen und 

psychologischen Betreuung zu erkennen.151 Dennoch meinte ein Athlet: <<Es hätte grund

sätzlich mentale und psychologische Unterstützung im Leistungskader gebraucht. Dies 

hat leider nicht stattgefunden.» 152 

Hast Du folgende Situationen erlebt? 

-------------------------- - ••
Angaben in Prozent, n = 970 

Mir wurden Medikamente (Tabletten, Tropfen. 
Spritze, Sirup, Pflaster) gegeben, um mein 
Training zu ermöglichen oder verbessern. 

Mir wurden Medikamente (Tabletten, Tropfen. 
Spritze, Sirup, Pflaster) gegeben. um einen 3 5 4 

Wettkampf zu ermöglichen oder verbessern. 

Ich habe Medikamente selber eingenommen, 
um mein Training oder einen Wettkampf zu er- 3 6 

möglichen oder zu verbessern. 

Ich wurde medizinisch betreut. 19 

Ich wurde psychologisch betreut. 5 6 7 6 73 
1 
3 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

F42 

■ habe ich regelmässig erlebt 
habe ich selten erlebt 

■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
weiss nicht 

■ habe ich ab und zu erlebt 
habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 

■ ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 22: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 261, act. 11.1.276. 

150 Abschlussfrage_ Athletlnnen _ anonymisiert_ final, Laufnummer 2222, act. 11.1.269. 
1s- 1 -Tabellenomia· Athletenbefragung 202T, f2r2 _ 1 ff., act. 11.1.251. - -
152 Abschlussfrage_ Athletlnnen _anonymisiert_ final, Laufnummer 2084, act. 11.1.269.
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Hast Du folgende Situationen erlebt? 
Mir wurden Medikamente (Tabletten, Tropfen, Spritze, 

Sirup, Pflaster) gegeben, um einen Wettkampf zu 
ermöglichen oder verbessern. 

--------------------- - ------ ■I 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) -

15-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n=l 13) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

0% 

9 6 

5 

5 5 

5 

8 6 

20% 

17 

1 *ndO 1 ■ habe ich regelmässig erlebt 
■ habe ich ab und zu erlebt 

habe ich selten erlebt 

6 

40% 

habe ich nicht selber erlebt. aber beobachtet 

·�
l• 
1 

* 

./1
. 

60% 

F42_2 ■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 

1 

j. 

-1
80% 100% 

Abbildung 23: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 114, act. 11.1.276. 

Hast Du folgende Situationen erlebt? 
Mir wurden Medikamente (Tabletten, Tropfen, Spritze, 

Sirup, Pflaster) gegeben, um einen Wettkampf zu 
ermöglichen oder verbessern. 

---------------------- - ------ ■I 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Höchste je besessene Olympic Card 

Gold/Silber/Bronze (n=47) 

Elite (n=54) 

Talent National (n=282) 

Talent Regional (n=262) 

Talent Lokal (n=325) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n= 113) 

Wasserspringen (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

0% 

■ habe ich regelmässig erlebt 
habe ich selten erlebt 

13 6 

7 6 

20% 

F42_2 

■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
• weiss nicht 

:, 

3 

40% 60% 80% 100% 

■ habe ich ab und zu erlebt 
habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 

■ ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 24: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_Ergänzungen, Folie 7, act. 11.1.281. 
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55% bis 63% der Personen, welche im Zusammenhang mit den vier Kategorien Stirn- 129 

mung I (eher Zwischenmenschliches) 153
, Stimmung II (Grundbedürfnisse und Sicher

heit) 154
, Nähe-Distanz155 und medizinische Betreuung 156 negative Erfahrungen gemacht 

haben, haben bereits damals jemandem davon erzählt. 157 Der Anteil der Personen, welche 

im Rahmen der Umfrage angaben,jemandem vom Verein oder Verband von den negati-

ven Erfahrungen erzählt zu haben, und dass auf ihre Meldung eingegangen worden sei, 

war bei der Kategorie Nähe-Distanz mit 48% am höchsten, gefolgt von der Kategorie 

medizinische Betreuung. Circa ein Viertel der Personen, welche in den Kategorien Stim

mung I und Stimmung II von negativen Erfahrungen berichteten und jemandem vom Ver-

ein oder Verband davon erzählt haben, sagten aus, dass man auf ihre Meldung eingegan-

gen sei. Erwähnenswert ist, dass je nach Kategorie 62% bis 70% der befragten Athletin-

nen und Athleten, welche jemandem von negativen Erlebnissen erzählten, angaben, die 

Situation habe sich nicht verändert, nachdem sie jemandem von ihren negativen Erfah

rungen erzählt hätten. 9% bis 26% der Athletinnen und Athleten gab an, dass für sie die 

Situation nach dem Erzählen sogar schwieriger geworden sei. 158

153 Umgangston zwischen Athletin und Trainerln; Athletin darf dem Trainer oder der Trainerin sagen, 
wenn ihr oder ihm etwas nicht passt; Rücksichtnahme auf Verletzungen; Gleichbehandlung der Athle
tinnen; Athletin kann dem Trainer oder der Trainerin sagen, wenn es ihr oder ihm nicht gut geht, dann 
wird das Training angepasst; Athletin kann ohne Angst ins Training gehen; Klima im Team, Graphi
ken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 125, act. 11.1.276. 

154 Grundbedürfnisse; Betreuung; Unterstützung, Hilfestellungen und Sicherheitsvorkehren bei Übungen; 
Athletin wurde gezwungen, trotz Schmerzen weiterzutrainieren, Graphiken _Athletinnenbefra-
gung_ 2021 _ V02, Folie 129, act. 11.1.276. 

155 Anzügliche Bemerkungen; Kritik bezüglich Körpergewicht; Heruntermachen wegen Leistungen; An
schreien oder Beschimpfen; Ignorieren; Androhen von Konsequenzen; mit Schlagen drohen; unsittli
che Berührungen, Graphiken_Athletinnenbefragung_2021 V02, Folie 133, act. 11.1.276. 

156 Athletin wurde gezwungen, trotz Erschöpfung oder Verletzung weiter zu trainieren; Ermüdungsbrü
che; Dehnen mit Gewalt; zusätzliche physische Übungen als Strafe; jemand wurde dem Athleten oder 
der Athletin gegenüber handgreiflich, Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 13 7, act. 
11.1.276. 

157 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F 17, F25, F37; F5 l, act. 11.1.25 L 
158 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F20 f., F28 f. F40 f. F54 f., act. 11.1.251. 
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Du hast jemandem vom Verein oder Verband von deinen 
Erfahrungen erzählt. Wurde auf Deine Meldung eingegangen? 

---------■• 

Ja-Anteile in Prozent, Filter: Falls jemandem vom Verein oder Verband davon erzählt 

F20: Fragen zum Training: Stimmung 1 

F28: Fragen zum Training: Stimmung II 

F40: Fragen Zu Nähe-Distanz 

F54: Fragen zur medizinischen Betreuung 

0% 20% 40% 

F20, F28, F40, F54 

67% 

60% 

67% 

75% 

75% 

60% 80% 

83% 

100% 

■Total 

■ Kunstturnen Männer 

■ Kunstturnen Frauen 

Figure skatrng 

Artistic Swimming 

■ Trampolin 

Abbildung 25: Graphiken_ Athletinnenbefragung_202 l_ V02, Folie 196, act. 11.1.276. 

Was geschah nachdem du über deine 
Erfahrung erzählt hast? 

------------------------ - - - ----■ 1 

Filter: Falls eine oder mehrere mit[#) markierten Aussagen überhaupt nicht zutreffen und jemandem davon erzählt, 

Die Situation hat sich nicht verändert 

Für mich wurde die Situation schwieriger 

Es gab eine Aussprache zwischen den beteiligten 
Personen 

Ich wurde bestraft 

Die Situation hat sich positiv verändert 

Für das Team wurde die Situation schwieriger 

Ich will dazu nichts sagen 3 o 

Der Verursacher/die Verursacherin wurde bestraft 3 • 

Es gab eine Entschuldigung durch den 
Verursacher / die Verursacherin 3 0 

weiss nicht S , 

Mehrfachnennungen möglich, n = 220/261/369/390 

0' % 

2 0 

3 0 

1 0 

6 % 

F21 • Stimmung 1 F29: Stimmung II F41 : Nähe-Distanz F55: med. Betreuung 

Abbildung 26: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ Ergänzungen, Folie 12, act. 11.1.281. 
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2.1.6. Aussagen zu sexueller Gewalt 

Die Auswertung der Befragungen zeigt auf, dass anzügliche Bemerkungen oder unsittli- 130 

ehe Berührungen nur sehr selten vorkommen. 1 % ( elf Personen) der 970 befragten Ath

letinnen und Athleten gab an, im Training oder im Wettkampf regelmässig anzügliche 

Bemerkungen selbst erlebt oder beobachtet zu haben. Bei der Frage nach unsittlichen 

Berührungen waren es abgerundet 0% (drei Personen). 13% der befragten Personen gab 

aber an, anzügliche Bemerkungen entweder ab und zu erlebt oder selten erlebt zu haben 

oder zwar nicht selber erlebt, aber beobachtet zu haben. Bei der Frage nach unsittlichen 

Berührungen waren es 6%. Der Anteil an Personen, welche solche Vorkommnisse zu

mindest beobachtet haben, ist gemäss der Umfrage in den Sportarten Artistic Swimming 

und Diving am höchsten. So wurden anzügliche Bemerkungen im Artistic Swimming von 

26% der befragten Personen zumindest beobachtet, im Diving von 22%. Im Kunstturnen 

Frauen und Männer gaben im Vergleich zum Artistic Swimming signifikant mehr Be

fragte an, solche Bemerkungen nicht selber erlebt und nicht beobachtet zu haben. 159

Hast Du folgende Situationen im Training oder im Wettkampf selber 
erlebt oder beobachteP 

Es fielen anzügliche Bemerkungen. [#] 

-------------------- - - - - - - • ■ I 
Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 3 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n= 113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

5 4 

11
3 

,; 12 

6 2 

1 *nd0 1 0% 20% 

F33_2 

■ �:g: :�� �:fi: i;;�!igt 
erlebt 

■ 
habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 

■weiss nicht/ keine Antwort 

1 1 

: 

1 

1
:f: 

:
1

:� 

:ji 1 

sJ 

1 
41 

T6• 

51 

4 

4 

9 

7 

6 

1 

40% 60% 80% 100% 
■habe ich ab und zu erlebt 
■habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 27: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 146, act. 11.1.276. 

159 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33_2, F33_14, act. 11.1.251. 
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Hast Du folgende Situationen im Training oder im Wettkampf selber 
erlebt oder beobachtet? 

Ich wurde unsittlich berührt. [#] 

------------------ - ------■• 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n=l 13) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

�3 2 

[2 

� 5 ::s:

i32 

13 

n:2 

2_3 3 

i 6 4 

,4 7 

3 5 

1 1 

1 1 
1 

1 

1 

' ' 
0% 20% • 40%

F33_ 14 

■ �:�: :�� �:?t:�;��,6t 
erlebt 

■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
■ weiss nicht/ keine Antwort 

: 
:j. 

·t

·j. 

Angaben in Prozent, n = 970 

1 1 J 

1
: 

; 
1 

� 

1 
1 

1 1 
1 

1 1 

1 

1 1 
2 ' ' 

60% 80% 100% 
■ habe ich ab und zu erlebt 
■ habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■ ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 28: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 148, act. 11,1,276. 

2.1.7. Aussagen zu begünstigenderi und hemmenden Faktoren 

131 Um bezüglich allfälliger Grenzüberschreitungen Faktoren evaluieren zu können, welche 

gemäss der wissenschaftlichen Forschung Gewalt im Sport begünstigen oder hemmen, 

wurden die Athletinnen und Athleten zu den Aspekten Mitspracherecht, geographische 

Isolation, Miteinbezug der Eltern, Trainingsklima, Meldekultur und Umgang mit Mel

dungen, Normalisierung/Grooming, und Betreuung durch Drittpersonen befragt. 160 

132 Die Umfrage ergab, dass die Befragten ihr Mitspracherecht als nicht sehr ausgeprägt be

urteilten. So lagen die Mittelwerte der Antworten auf die Fragen, ob die Athletin oder der 

Athlet beim Inhalt des Trainings, bei der Art des Trainings sowie bei der Menge und 

Länge des Trainings mitreden könne, zwischen 2.4 und 2.6. Es besteht mithin gemäss der 

Interpretationsskala 161 in diesen Bereichen Handlungsbedarf. Die Fragen, ob die Athle

tinnen und Athleten über Trainingsinhalte und Ziele informiert werden und ob sie sagen 

können, wenn es ihnen nicht gut gehe, und das Training dann angepasst werde, wurde mit 

Mittelwerten von 3.9 bzw. 3.8 (genügend) beantwortet. Es kann somit gesagt werden, 

dass die Information der Athletinnen und Athleten gemäss den Umfrageergebnissen im 

Vergleich zu deren Mitspracherecht wesentlich besser ist. Dies zeigt sich auch darin, dass 

92% der Athletinnen und Athleten angab, ihre Jahresplanung zu kennen. Bezüglich der 

·---i@VgITapitel B rü-W1ssenscEaftliche Befunde.
161 Vgl. Kapitel B B2.l.1 Methodik
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Leistungsziele waren es noch 83% der Athletinnen und Athleten, bezüglich der Selekti
onskriterien 71 %. 162

Aussagen zum Training 

--------------------- -- - - - - - - • ■I 

Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

1 
Ich kann ohne Angst ins Training gehen. [#) 

1 
4.0 

Auf Verletzungen wird Rücksicht genommen.[#) 4.0 

1 Ich werde über Trainingsinhalte und Ziele informiert. 3.91 
Es herrscht ein freundlicher Umgangston zwischen Athlet*in und 3.18 Tr;iiner*in 1#1 ' 

I 
Ich kann sagen, wenn es mir nicht gut geht. Dann wird das Training 

a nqepasst. [ #] 3181 
Der Trainer, die Trainerin setzt sich tur ein gutes f-.11ma Im I eam 3. unter den Athlet*innen ein. [#) 

1 
Fehler sind okav. 3.7 

1
Ich darf dem Trainer oder der Trainerin sagen, wenn mir etwas nicht 1 

341 passt.[#) 

Alle Athlet*innen werden gleich behandelt. [#) 3.2 
1 

Mein Verhalten wird kritisiert. 2.' 

1 Ich kann mitreden beim Inhalt des Trainings. 2.6 

1 Ich kann mitreden bei der Art des Trainings. 2.5 1 
l Ich kann mitreden bei Menge und Länge des Trainings. 24 1 

1.0 2.0 • 3.0 4.0 
F15 

Abbildung 29: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 15 3, act. 11.1.27 6. 

162 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl4 ff., FIS ff., act. 11.1.251. 
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( p-fs .. 
� Bist du informiert über die folgenden Themen? 

----------------- -------■• 

deine Jahressplanung 
(Wettkämpfe, Lager, 

Trainingsphasen etc.) 

deine Leistungsziele 

die Selektionskriterien 

F14 

0% 20% 40% 60% 

92% 

1 

1 
1 

100% 

Ja-Anteil, n = 970 

Abbildung 30: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 160, act. 11.1.276. 

133 Was die geographische Isolation (von Zuhause) betrifft, ergab die Umfrage, dass 96% der 

befragten Athletinnen und Athleten während ihres normalen Trainingsalltags Zuhause 

bzw. bei ihrer Familie wohnt. Der Anteil an Zuhause wohnenden liegt über alle Sportarten 

hinweg ähnlich hoch. Lediglich unter den über 20-Jährigen liegt der Anteil an Zuhause 

wohnenden Athletinnen und Athleten mit 70% im Vergleich zu den bis 14-Jährigen und 

zu den 15- bis 19-Jährigen signifikant tiefer. 29% der über 20-Jährigen gab an, im Leis

tungszentrum zu wohnen. 163 

134 Was den Miteinbezug und die Information der Eltern der Athletinnen und Athleten be

trifft, ergab die Umfrage, dass die Eltern entweder durch die Athletinnen und Athleten 

selber oder durch jemand anderes relativ umfassend über die Jahresplanung, den Gesund

heitszustand, den Leistungsstand, die Leistungsziele und die Selektionskriterien infor

miert werden. Mit Bezug auf diese Themen gaben 3% bis 13% der Befragten an, dass die 

Eltern nicht informiert wurden oder werden. Der Anteil an offenbar nicht informierten 

Eltern scheint bezüglich der Selektionskriterien mit 13% am höchsten zu liegen. Der An

teil an offenbar nicht informierten Eltern bewegt sich zudem über alle Alterskategorien 

auf einem ähnlichen Niveau; es bestehen diesbezüglich (bis auf die Selektionskriterien; 

bei diesen ist der Anteil an nicht informierten Eltern bei den bis 14-Jahrigen mit 16% 

wesentlich höher als bei den 15- bis 19-Jährigen) keine signifikanten Unterschiede. 164

Auf die Frage, von wem die Eltern über den Gesundheitszustand der Athletinnen und 

Athleten informiert worden sind, gaben 79% der Befragten an, von ihnen selber; bei der 

- rn3 Tabellenbaru1Atlile1eriliefragung 202T,-F6 uno F7; act. 11.1.251.
164 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl 1 _ 1 bis Fl 1 _5, act. 11.1.251. 
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Frage betreffend Information über die Leistungsziele waren es 55% der Befragten. In 
diesen Bereichen scheinen also die Athletinnen und Athleten selber bei der Information 
ihrer Eltern eine gewichtige Rolle einzunehmen. Dies im Gegensatz zur Jahresplanung; 
über diese werden die Eltern gemäss den Angaben der Athletinnen und Athleten eher 
durch andere Personen informiert, und die Information durch andere Personen (im Ge
gensatz zur Information durch die Athletin oder den Athleten) scheint ausgeprägter, je 
jünger die Athletinnen und Athleten sind. Über alle Informationsgegenstände hinweg 

liessen sich keine wesentlichen Unterschiede zwischen allen Athletinnen und Athleten 
und nur den unter 18-jährigen Athletinnen und Athleten evaluieren. Als «andere Perso
nen», welche die Information der Eltern übernehmen, wurden ganz überwiegend Ge nach 
Thema) die Trainerin oder der Trainer angegeben. Wenn es aber um den Gesundheitszu

stand der Athletinnen und Athleten geht, wird - erfolgt die Information nicht durch die 
Athletin oder den Athleten selbst - überwiegend (zu 62%) durch die Ärztin oder den Arzt 
infonniert. 165

165 Tabellenband_Athletinnen_23.07.2021, Fl 1 1 ff., act. 11.1.280. 

- 59 -



( p-f�". Von wem werden/wurden deine Eltern über die folgendenf Theme
t
�

� 1n orm1er r
deine Jahresplanung (Wettkämpfe, Lager, Trainingsphasen etc.) 

--------------------- - ---- -- ■I 
Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

15-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n= 113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

-·-

�-

-:-

--

-�-

1 *n<30 1 0% 

1 
1 

1
1 

1 
1 

1 1 

1 

20% 40% 

114 

1 
92 

1 1 
75 
1 ! 
62 

1 1 
90 

1 1 
89 

1 
74 

1 1 
78 

1 1 
81 

1 1 
82 

60% 80% 

■ von mir ■von jemand anderem meine Eltern werden/wurden nicht informiert■ das will ich nicht sagen 

Fl 1_1 

'l 
31 

21 

'j 11 

3 J 

5 
1

3 

7 J 
-1 

31 

100% 

weiss nicht 

Abbildung 31 Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 168, act. 11.1.276. 

Von wem werden/wurden deine Eltern über die folgenden
Themen informier t?

--------------------- - --- -- • ■ I 
Angaben in Prozent. n = 970 

die Selektionskriterien 

deine Leistungsziele 

deinen Leistungsstand 

deinen Gesundheitszustand 

deine Jahresplanung (Wettkämpfe, 
Lager, Trainingsphasen etc.) 

0% 20% 

58 

31 

40% 60% 

13 

10 
1
3 

9 3 

6 2 

31 

80% 100% 

■von mir ■ von jemand anderem meine Eltern werden/wurden nicht informiert ■ das will ich nicht sagen ■ weiss nicht 

F11 

Abbildung 32: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 219, act. 11.1.276. 
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Lediglich 48% der Befragten stimmten der Frage zu, dass bei einem normalen Training 135 

Zuschauende (z.B. Eltern) zugelassen seien. 27% der Befragten gaben an, dass Zuschauer 

generell nicht zugelassen seien; 21 % gaben an, dass Zuschauer beschränkt zugelassen 

seien. Bei den Athleten scheint es üblicher zu sein, dass Eltern oder andere Personen beim 

Training zuschauen dürfen (59%) als bei den Athletinnen (42%). 166 Die Mutter einer Ath-

letin meinte dazu: «Wir hatten auch den Eindruck, während des Trainings nicht wirklich 

beim Zuschauen willkommen zu sein. Es war zwar nicht verboten, aber es wurde argu

mentiert, dass die Anwesenheit der Eltern gewisse Turner oder Turnerinnen störe.» 167 

Sind bei einem normalen Training Zuschauende (deine Eltern 
oder andere Personen) zugelassen? 

--------------------------·· 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Geschlecht 

männlich (n=360) 

weiblich (n=608) 

Sportart 

Kunstturnen Männer(n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

27 

• l'!f 

31 

19 

28 

21 

1 

7 

1 

5 

9 

1 1 

9 12 ': 

13 

10 13 

15 : 

10 21 . 

T. 
2 

Artistic Swimming (n= 113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

55 8 G-1=-

F13 

0% 
■Nein

1 11 

31 

7 

20% 

■ Nur zu bestimmten Trainings 

1 
18 9 

1 

40% 60% 

Nur zu bestimmten Momenten im Training (z B. Anfang oder Ende) 
■Ja 
■weiss nicht 

80% 

Abbildung 33: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 224, act. 11.1.276. 

2 

2 

13 

7-

6'"' 

100% 

Fragen zum Trainingsklima wurden von den Athletinnen und Athleten mit Mittelwerten 136 

von 3.2 bis 4.0 beantwortet. Wie bereits früher ausgeführt, beträgt der Mittelwert der 

Antworten auf die Frage, ob die Athletinnen und Athleten ohne Angst ins Training gehen 

können, 4.0. Dieser Wert ist gemäss der Interpretationsskala 168 gut. Allerdings gaben 6% 

der Befragten an, dass diese Aussage überhaupt nicht zutreffe. Der Umgangston zwischen 

den Athletinnen und Athleten und den Trainerinnen und Trainern wurde ebenso wie die 

Frage, ob sich die Trainerin oder der Trainer für ein gutes Klima im Team einsetze, mit 

Mittelwerten von 3.8 resp. 3.7, also gemäss der Interpretationsskala 169 jedenfalls weder 

166 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl 3, act. 11.1.251. 
167 Abschlussfrage_ Athletlnnen _anonymisiert_ final, Laufnummer 2427, act. 11.1.269. 
168

V

g[l(aprteTB B2.l.l. - --- --- - ------

169 Vgl. Kapitel B B2.l.l. 
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als sehr gut noch als gut bewertet. Dazu meinte denn auch eine Athletin: «Der Umgangs

ton im RLZ [ . .} ist extrem hart. Die Trainer sollten pädagogisch mehr geschult werden 

und benötigen dringend Unterstützung.» 170 Beim Thema der Gleichbehandlung der Ath

letinnen und Athleten besteht mit einem Mittelwert aller Antworten von 3 .2 Handlungs
bedarf. Auch die Fragen zum Trainingsklima wurden- wie jene zu emotionaler/psycho

logischer Gewalt - von den jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Befragung 
teilweise signifikant positiver beurteilt als von den älteren Athletinnen und Athleten.171

Über alle Altersstufen hinweg wurden aber über 80% der befragten Athletinnen und Ath
leten 172 regelmässig oder zumindest ab und zu positiv motiviert.173 Regelmässig oder ab
und zu aufgemuntert wurden gemäss Umfrage ebenfalls 80% der Befragten; der Anteil 
an Athletinnen und Athleten, welche dies regelmässig erlebt haben, ist unter den ältesten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Befragung mit 4 7% am tiefsten.174 <<Ich wurde nie

ungerecht behandelt oder bestraft, weil ich etwas nicht konnte. Es war immer ein gesun

der Grad von Motivation und Ansporn vom Trainer. [ .. }. Ich bin froh, dass mein Trainer 

mich auch in schwierigen Zeiten immer unterstützt hat, wenn auch auf seine Art.» 175
, 

meinte eine Athletin dazu. Eine andere Athletin sah es ähnlich: «Mein Trainer hat mich 

immer unterstützt und wollte nur das Beste far mich.» 176 Erwähnenswert ist dennoch, dass 

170 Abschlussfrage_Athletinnen_anonymisiert_final, Laufuummer 2276, act. 11.1.269. 
171 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F15_12, Fl5_3, Fl5_13, Fl5_1 und F15_9, act. 11.1.251. 
172 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _ 4, act. 11.1.251. 
173 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _ 4, act. 11.1.251. 
174 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _9, act. 11.1.251. 
175 Abscfi.Iussfrage_Athletlnnen_anonymisiert_final,Läufuummer 2052, act. 1 U.269. 
176 Abschlussfrage_Athletlnnen_anonymisiert_final, Laufuummer 2052, act. 11.1.269. 
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offenbar ca. die Hälfte (45% resp. 52%) der Befragten positive Motivation und Aufmun

terung nicht regelmässig erfahren haben. 177

Der Trainer, die Trainerin setzt sich für ein gutes Klima im Team 
unter den Athlet*innen ein. [#] 

--------------------•-- - - - - -- • ■ I 

Angaben in Prozent, Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

15-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n=113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

11 

16 

17 

12 

10 

14 

17 

23 

14 

13 

14 

19 

22 

15 

26 

32 

26 

22 

18 

28 

28 

29 

1 
20 

.J: 

2 

2 

21 

1 
4 

43 [ 1 

u ;,
7 

Mittelwert 
3.7 

3_9bc 

3.5 

3.4 

3.8 

3.7 

3.8 

3.4 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

■ 1 =trifft überhaupt nicht zu 2 3 ■4 ■ 5=trifft voll und ganz zu ■will ich nicht sagen □weiss nicht/ keine Antwort 

Abbildung 34: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 231, act. 11.1.276. 

�- Aussagen zum Training 

--------------------•-- - - - - -- • ■ I 
Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

1 Ich kann ohne Angst ins Training gehen. [#] 4.0 1 
Auf Verletzungen wird Rücksicht genommen. [#] 4.0 

1 1 Ich werde über Trainingsinhalte und Ziele informiert. 3.9 

1 Es herrscht e,n freundlicher Umgangston zwischen Athlet*in und
Trainer*in. [#l 3.'81 

lc :n Kann sagen. wenn es mir nicnt gut gent. uann wira aas I ra,ning 3.8 ·-------· ['11 

1 Der Trainer, die Trainerin setzt sich für ein gutes Klima im Team 
unlPr rlPn AthlPl*1nnon Pin 1#1 371 

1 Fehler sind okay. 3.7 1 
lc h darf dem Trainer oder der Trainerin sagen, wenn mir etwas nicht 1 1 

3.4 passt. [#] 
1 

1 Alle Athlet*innen werden gleich behandelt. [#] 3.21 
Mein Verhalten wird kritisiert. 2. 

1 Ich kann mitreden beim Inhalt des Trainings. 
1 

2.6 

Ich kann mitreden bei der Art des Trainings. 2.5 

Ich kann mitreden bei Menge und Länge des Trainings. 2.4 

1.0 2.0 3.0 4.0 
Fl 5 

Abbildung 35: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 234, act. 11.1.276. 

177 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33_ 4, F33_9, act. 11.1.251. 
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Hast Du folgende Situationen im Training oder im Wettkampf selber 
erlebt oder beobachtet? 

Ich wurde aufgemuntert. 

--------------------• -- - -- - -- • ■ I 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

15-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

1 

1 

1 
: 

•: 

. .

., Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n=l 13) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) . .

F33_9 

. 0% 20% 
■ 

�:�: :�� �:n:�:��,6t 

erlebt 

■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
■ weiss nicht/ keine Antwort 

1 i 
.D.:1 32 12 

30 13 � 
1 

37 12 "::D 
1 

8
1 

3 5 
„ 111112 

1 
35 11 

1 1 1 
35 12 � 

1 1 
27 s Il 

1
i3 31 

33 4� 

31 
"r 

15 -� 

40% 60% 80% 100% 
■habe ich ab und zu erlebt 
■ habe ich nicht selber erlebt. aber beobachtet 
■ ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 36: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 241, act. 11.1.276. 
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55% bis 63% der Personen, welche im Zusammenhang mit den vier Kategorien Stirn- 137 

mung I (eher Zwischenmenschliches)178, Stimmung II (Grundbedürfnisse und Sicher
heit179, Nähe-Distanz180 und medizinische Betreuung181) negative Erfahrungen gemacht 

haben, haben bereits damals jemandem davon erzählt. Über alle Kategorien hinweg lässt 
sich erkennen, dass Männer wesentlich häufiger als Frauen aussagten, jemandem von ih-
ren negativen Erfahrungen erzählt zu haben. Der Anteil an Befragten, welche niemandem 
von ihren negativen Erfahrungen erzählten, lag je nach Kategorie bei 10% bis 17%.182

Eine Athletin meinte diesbezüglich: «Man sollte viel öfters mit den Athleten sprechen 

oder solche Umfragen machen. Denn ich kann mir vorstellen, dass es viel schwieriger ist 

von alleine auf jemanden zuzugehen und ihm/ihr das zu erzählen, als wenn man danach 

gefragt wird. Zusätzlich ist diese Umfrage auch noch anonym, wodurch es nochmal leich-

ter fällt ehrliche Angaben zu machen.» 183 4% bis 22% der Befragte begründeten die un
terlassene Meldung damit, nicht gewusst zu haben, an wen sie sich hätten wenden sollen. 
Am höchsten war der Anteil von Personen, welche offenbar nicht wussten, an wen sie 
sich hätten wenden sollen, mit 15% resp. 22% bei den Kategorien Stimmung II und Nähe
Distanz. 184

178 Umgangston zwischen Athletln und Trainer In; Athletln darf dem Trainer oder der Trainerin sagen, 
wenn ihr oder ihm etwas nicht passt; Rücksichtnahme auf Verletzungen; Gleichbehandlung der Athle
tlnnen; Athletln kann dem Trainer oder der Trainerin sagen, wenn es ihr oder ihm nicht gut geht, dann 
wird das Training angepasst; Athletln kann ohne Angst ins Training gehen; Klima im Team, Graphi
ken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 125, act. 11.1.276. 

179 Grundbedürfnisse; Betreuung; Unterstützung, Hilfestellungen und Sicherheitsvorkehren bei Übungen; 
Athletln wurde gezwungen, trotz Schmerzen weiterzutrainieren, Graphiken_ Athletinnenbefra-
gung_ 2021 _ V02, Folie 129, act. 11.1.276. 

180 Anzügliche Bemerkungen; Kritik bezüglich Körpergewicht; Heruntermachen wegen Leistungen; An
schreien oder Beschimpfen; Ignorieren; Androhen von Konsequenzen; mit Schlagen drohen; unsittli
che Berührungen Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 133, act. 11.1.276. 

181 Athletln wurde gezwungen, trotz Erschöpfung oder Verletzung weiter zu trainieren; Ermüdungsbrü
che; Dehnen mit Gewalt; zusätzliche physische Übungen als Strafe; jemand wurde dem Athleten oder 
der Athletin gegenüber handgreiflich, Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 13 7, act. 
11.1.276. 

182 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl 7, F25, F37, F5 l, act. 11.1.251 
183 Abschlussfrage ___ Athletlimen_anonymisiert ___ fiiial, Laufnummer 2254, act.11.1.269. 
184 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F19, F27, F39, F53, act. 11.1.251. 
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Hast du je jemandem von diesen Erfahrungen erzählt? 

---------------------- - - - - --• ■ I 
Angaben in Prozent 

F17: Fragen zum Training: 
Stimmung 1 

F25: Fragen zum Training: 
Stimmung II 

F37: Fragen Zu Nähe-Distanz 

FS 1: Fragen zur medizinischen 
Betreuung 

17 

11 

16 

0% 

32 

22 

17 

20% 40% 60% 80% 100% 

■ Nein Ja, zu einem späteren Zeitpunkt ■ Ja, damals ■ Ich will dazu nichts sagen ■ weiss nicht 

F17, F25, F37, F51 

Abbildung 37: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 53, act. 11.1.276. 

Warum hast Du niemandem von diesen 
Erfahrungen erzählt? 

---------------------- - - - - -- - ■ I 
Filter: Falls niemandem davon erzählt (F19, F27, F39, F53), Mehrfachnennungen möglich 

ich habe nicht gewusst, an wen ich mich 
wenden soll (F19) 

ich habe nicht gewusst, an wen ich mich 
wenden soll (F27) 

22% 
ich habe nicht gewusst, an wen ich mich 

8
wenden soll (F39) 

23% 

-8% ich habe nicht gewusst, an wen ich mich 
� wenden soll (F53) 

11 

F19, F27, F39, F53 

1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

■ Total 
■ männlich 
■ weiblich 

Abbildung 38: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 191, act. 11.1.276. 
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Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, berichteten von denjenigen Personen, welche ne- 138 

gative Erfahrungen machten sowie jemandem vom Verein oder Verband davon erzählten, 

je nach Kategorie 23 % bis 48%, dass auf ihre Meldung eingegangen worden sei. 185 Auf 

die Frage, was geschah, nachdem die Athletin oder der Athlet jemandem von den negati-

ven Erfahrungen berichtet hatte, antworteten je nach Kategorie 62% bis 70% in dem 

Sinne, dass sich die Situation nicht verändert habe. Dabei handelt es sich bei allen vier 

Kategorien um die am meisten gewählte Antwort. In der Kategorie Stimmung I ( eher 

Zwischenmenschliches) liegt mit 26% die Antwort, wonach für die betreffende Person 

die Situation nach dem Erzählen schwieriger geworden sei, an zweiter Stelle. In den Ka

tegorien Stimmung II (Grundbedürfnisse und Sicherheit) und Nähe-Distanz war es mit 

25% resp. 24% die Aussage, dass es eine Aussprache zwischen den beteiligten Personen 

gegeben habe. Diese Antwort taucht in der Kategorie medizinische Betreuung mit 14% 

an dritter Stelle auf; mit 16% an zweiter Stelle liegt die Antwort, dass sich die Situation 

nach dem Erzählen positiv verändert habe. Davon, dass ihre Meldung eine Bestrafung der 

Athletin bzw. des Athleten zur Folge gehabt habe, berichteten 3% bis 11 % der befragten 

Personen. 186 

Du hast jemandem vom Verein oder Verband von deinen 
Erfahrungen erzählt. Wurde auf Deine Meldung eingegangen? 

------------------ -- - - - - - -- ■ I 

Ja-Anteile in Prozent, Filter: Falls jemandem vom Verein oder Verband davon erzählt 

F20: Fragen zum Training: Stimmung 1 

F28: Fragen zum Training: Stimmung II 

F40: Fragen Zu Nähe-Distanz 

F54: Fragen zur medizinischen Betreuung 

F20, F28, F40, F54 

33 0 

48% 

67% 

7, % 

75% 

-------41-% 

12�'. '°',,.] ''" 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

■Total 

■ Kunstturnen Männer 

■ Kunstturnen Frauen

Figure skating 

Artistic Swimming 

■ Trampolin 

Abbildung 39: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, F olie 196, act. 11.1.276. 

185 Der Anteil war bei der Kategorie Nähe-Distanz mit 48% am höchsten, gefolgt von der Kategorie medi
zinische Betreuung; in den Kategorien Stimmung I (eher Zwischenmenschliches) und Stimmung II 
(Grundbedürfnisse und Sicherheit) lag der Anteil mit ca. einem Viertel etwas tiefer, vgl. Tabellenband 

Athletenbefragung2D21, F20 FT8-;-}'41l-;-F34,act. 11. 1.251. 
186 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F21, F29, F41, F55, act. 11.1.251. 
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Was geschah nachdem du über deine 
Erfahrung erzählt hast? 

------------------- - - --- - - • ■ I 

Filter: Falls eine oder mehrere mit[#] markierten Aussagen überhaupt nicht zutreffen und jemandem davon erzählt, 

Die Situation hat sich nicht verändert 

Für mich wurde die Situation schwieriger 

Es gab eine Aussprache zwischen den beteiligten 
Personen 

Ich wurde bestraft 

Die Situation hat sich positiv verändert 

Für das Team wurde die Situation schwieriger 

Ich will dazu nichts sagen 

Der Verursacher/die Verursacherin wurde bestraft 

Es gab eine Entschuldigung durch den 
Verursacher / die Verursacherin 

weiss nicht 

Mehrfachnennungen möglich, n = 220/261/369/390 

0% 6 % % 

3 0 

3 0 

3 0 

6-% 

F21. Stimmung 1 F29: Stimmung II F41: Nähe-Distanz FSS: med. Betreuung 

Ab�ildung 40: Graphiken_Athletinnenbefragung_202l_Ergänzungen, Folie 12, act. 11.1.281. 

139 Wie bereits erwähnt, wurden diejenigen Athletinnen und Athleten, welche negative Er

fahrungen gemacht, aber niemandem davon erzählt haben, zu den Gründen für die feh

lende Meldung befragt. Einige der den Befragten zur Auswahl stehenden Antworten kön

nen unter dem Aspekt der «Normalisierung» relevant sein. Dies trifft namentlich auf die 

Antwort zu, dass solche Situationen zum Spitzensport gehören. Diese Antwort rangiert in 

allen Kategorien unter den Top 3 der gewählten Antworten. In den Kategorien Nähe

Distanz und medizinische Betreuung wurde diese Antwort am meisten gewählt. Am 

höchsten lag der Anteil der Befragten, welche diese Antwort wählten, in der Kategorie 

medizinische Betreuung ( 49%). 187 <<Zum Kunstturnen gehört streng sein, somit sind auch 

physische und psychische Belastungen normal», 188 meinte ein Athlet diesbezüglich. Die 

Frage, ob sie Medikamente eingenommen haben, um das Training oder den Wettkampf 

zu ermöglichen oder zu verbessern, oder ob sie dies bei anderen beobachtet haben, wurde 

im Durchschnitt von 79% der Befragten verneint. Die Medikamenteneinnahme scheint 

mit steigendem Alter und höherer Olympic Card üblicher zu werden; 53% der befragten 

Athletinnen und Athleten mit einer Olympic Card Gold/Silber/Bronze gaben an, diese 

Situation weder selber erlebt noch beobachtet zu haben, 21 % erlebten diese Situation re

gelmässig oder ab und zu189
. 

187 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl9, F27, F39, F35, act. 11.1.251. 
1
1!

8 Afischlussrrage _Athletinnen_ anonym1s1ert _ final, Laufnummer 2073 act. 11.1.269. 
189 Vgl . B. 10.1.3.2. 

- 68 -



Warum hast Du niemandem von diesen 
Erfahrungen erzählt? 

------------------■-- - --- --• ■I 

Filter: Falls eine oder mehrere mit(#] markierten Aussagen überhaupt nicht zutreffen und niemandem davon erzählt, 

es nützt doch nichts 

ich habe Angst vor Nachteilen gehabt 

das gehört zum Spitzensport 

die Erfahrungen waren nicht so schlimm 

ich habe damals gedacht, dass dies zum 
Spitzensport gehört 

ich habe damals nicht realisiert, was mir passiert 
ist 

ist mir nicht in den Sinn gekommen 

ich habe mich geschämt 

ich habe nicht gewusst, an wen ich mich wenden 
soll 

mir ist gedroht worden, für den Fall, dass ich 
darüber reden sollte 

anderes 

weiss nicht 

F19: Stimmung 1 

Mehrfachnennungen möglich, n = 25/60/46n8 

r:t 
0' 

4 0 

2 s 

F27: Stimmung II F39: Nähe-Distanz F53: med. Betreuung 

Abbildung 41: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ Ergänzungen, Folie 13, act. 11.1.281. 

Schliesslich ergab die Umfrage bezüglich des Miteinbezugs von Drittpersonen aus den 140 

Disziplinen Ernährungsberatung, Medizin oder Psychologie, dass ca. jede fünfte Person 

eine Ernährungsberatung erhalten hat. Der Anteil lag höher, je höher die Olympic Cards 

der befragten Athletinnen und Athleten waren. 190 In Erinnerung zu rufen ist unter dem 

Aspekt des Miteinbezugs von Drittpersonen auch, dass 37% der Befragten angab, nicht 

medizinisch betreut worden zu sein. Knapp zwei Drittel der Befragten verneinte, psycho

logisch betreut worden zu sein. Positiv ausgedrückt gaben 19% der Befragten an, regel

mässig medizinisch betreut worden zu sein; regelmässige psychologische Betreuung er-

hielt gemäss der Umfrage 5% der Befragten. Auch in diesen beiden Bereichen lässt sich 

die Tendenz erkennen, dass medizinische bzw. psychologische Betreuung mit steigendem 

Alter und höherer Olympic Card üblicher wird. 191

190 Während 8% der Athletinnen und Athleten mit einer Olympic Card «Talent Lokal» die Frage nach der 
Ernährungsberatung positiv beantworteten, waren es auf dem Niveau Gold/Silber/Bronze gut die 
Hälfte der befragten Athletinnen und Athleten, vgl. Tabellenband Athletenbefragung 2021, F30_5, 
ac1.rr:T�Ts1.- - -

- ---- -- -- -

191 Vgl. B. 10.1.3.2. 
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Ich habe eine Ernährungsberatung erhalten. 

--------------------■-- - - - --- • ■ I 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Höchste je besessene Olympic Card 

Gold/Silber/Bronze (n=47) 

Elite (n=53) 

Talent National (n=272) 

Talent Regional (n=250) 

Talent Lokal (n=139) 

Sportart 
Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n=l 13) 

Wasserspringen (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

' 

6 

" 

-

-z�4 
, .. 6 

=:a 5 

., .. 6 
=ro 6 

.. , 
.,, 

., .. i 

., .. 5 

0% 20% 
. ■Trifft auf mich zu 

1 1
i 

6 
1 

8 

.. 

1 

:1 

;, 

1 
6 

1 1 6 

1 
; 

40% 60% 

Trifft nicht auf mich zu, habe ich aber bei anderen beobachtet 
■Trifft nicht auf mich zu 

F30_5 ■ Ich will dazu nichts sagen 

' 

1 
1 

1 
1 

1 

80% 

Abbildung 42: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 259, act. 11.1.276. 
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100% 

Ich habe eine Ernährungsberatung erhalten. 

----------------------- - - - -- - • ■ I 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n=113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

1 
6 

-�-4 

6 

llllml 6 

l 

11, 
5 1 

0% 20% 
■Trifft auf mich zu 

6 1 
1 
1 

40% 

.l:J 

·a� 

3 53 

63 

1 
6 

,a 

8 

60% 

Trifft nicht auf mich zu, habe ich aber bei anderen beobachtet 

■Trifft nicht auf mich zu

F30 5 
■ Ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 43: Grafiken Athletenbefragung 2021, Folie 179, act. 11.1.259. 
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2.1.8. Würdigung 

An der an011ymen tJ111fnt�e, welche .gfs-züric�, Markt- und Sozialforschung,im Auftrag 141

vonRudin CantieniRecht�anwälter\Q durchgefillnt,at, hab
.
en970Athletjnne� und Ath

let�n teilgenommen. 6Q°lo d�rBefragten Bind .14 J�� alt oder jü11ger, 'Ulld mit totaL5 9%
h�oe11 überwiegend I(u�stµrrnerimien und,K,11p�t!!Jnle� (30%K11n�tt@len Männer und 
29% Kunsttµ�en Ffa�en}Jeilgeni111Ine11. Biey �rteilung derStich

11
fol?e istrepräse�tativ

für. die Ges�nitheit aller angeschriepene11 AthU�tinne11 und Athlete�, • 
• • 

Zu !mQtionaler/psychis��er Ge\Valt l�st}i�h zt1Sanmie!1fassend sage�,dass die befrag
ten r\tnletll111en und ·�t4!eten offe11�ar ein�111 g�wissenl.evel • an

.
e1119ti9n�Ier/psychisc?�r 

Gewalt·.ausgesetzt.waren��ef·
.
s
.
ind.Zwar. g��t·clie�eprheit?llne

.
Angstins •Tr�inirg un�

.dte .• diesbezµgliche ••.• �i�,tien�iellt···sic�•.��111��· .. d��,fterpretatior.
s�kal�

192.gut•.dar,.n�ch
.Al1sicht des Untersu.cllungsteams.ist es aber: erstrepenswert; da$s. alle Athletinnen• und 
Athletenohne.Angs{inl•Tra00gieh.ellkö,nµe�'.A�fhdteAntvv()�en;aufdie .• Erag�n,. op
alle Athletinne.n 11Üd Athleten gleichbefüu�<l�It, werden· und ob ib.t- Verfü1lten kritisiert 
��i:de�.lass�n prirll�vis4t�rifH�11dlri���bedaf(iir�i��e1l]3ereic��Ü schliess�n. 

142 

Uiis�res ..• f rachhms. lJecie�!ich•·· ist,. 4�.s,·l6?/o;cl,er ��fragten .• �eri9�\efe11/re�elinässig .. im 14 3

Trairü11g odfr •
. an.• \V ettkä111�f'en besc�iinp�f w�rde11. bzw. ö�scllinlpft worden zu �ein. 

·Solche.Situationen .. �ol}t�1111c1�n ... de� .• Übe�eu�g .. cles.·Untyrs��h,U11gstecll11Sg� .. niEht, also 

�llchnkhtselten,vor,ko111Ine11.Kritischzuhemerkenijit•zude111,.dass ·jeeio_Ftwftelcler
Befr�gten entweder reget) u11fairer l3ehandl1111g, w�genpsychiscne,r Ers5höp�g od.er 
wegen Konflikten mitß�rTrainerin oder de111 'I'r!mer mifde,m Le,is.tlln��sport aurg�hört 
oder mit di�se111. G�d'111ken gespfolthabe11. Iif\1/ähne,nswert ist auch, d�.s in der Kttegorie 

Sti111lllungI ( eherZwisGhen111enschliches)193 .40% d.er Befragten, welche negative Erfah:

rungen gelllflClitha.bentaus Angst vor Na,cht�ileh n.iemandein dax9n erzählten .. • 

Insgesa111tbestehen ange�i9hts d�rUmfrageergebniss{ ge\Vip�tigeJiinweisedarauf, class 
g�wisse Fot:111en elllotionaler/psrchis.cllerqe\Valt i� • den Sportarten·Ku11�tturnen Frauen,
Kunstturne� .ty[ä1111er,. Fjgiire �.kt1�ing,Aiii.stic .. S�i,111ll1ing,Ti:a111po1inµnd Diving nicht
nurselte11,son�e,111 111it ein�� gewissen.8rstematik ausgeübt w�rden. A.uffallep.d ist; dass 

die •. Sifuat.ion .öe��ffe11d�motionale,r/12�ychis�hef qewaltvon.cle� jÜllgsten Attuetinnen
uncl Athlete,n re�ellllässig posföyerbemtejlt �de als von de,n1ltfre11. p�e�� piskrnpanz
liegt lllllgliph�nveise,.· d

ar
in �.egpit1de,t, dass.Jung� r\tbletinne,11 und Athl�te,11 dies.er .The

matik gegenp�er wenjger l3eaBhtungschenken lllldGrenzüberschreitu ng oder .ty[issliand
lungen ·ofttnals ·nicht. �ls .. s9lche '0al,im�hrne11,.und .. sie daniit s.chon in jungem Ajter a,ls
«normal» betrachten. Denkbarist aber auch, dc1ss . solche F orrnen. vonQt!w-altin dieser

192 Vgl. B. B2.l .1 Methodik.Anonyme Befragungen technisch-kompositorische Sportarten Schweiz 
193 Umgangston zwischen Athletin und Trainerin; Athletin darf dem Trainer oder der Trainerin sagen, 

wenn ihr oder ihm etwas nicht passt; Rücksichtnahme auf Verletzungen; Gleichbehandlung der Athle
tinnen; Athletin kann dem Trainer oder der Trainerin sagen, wenn es ihr oder ihm nicht gut geht, dann 
wird das Training angepasst; Athletin kann oliiie Angst ins Training gehen; Klima im Team, Graphi
ken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 125, act. 11.1.276. 
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145 

146 

147 

148 

Altersklasse effektiv seltener vorkommen, zumal die Athletinnen und Athietenin diesem 
Alter tendenziell auf tieferem Niveau trainieren. 

A�ch. von physisch�r Ge\ValtwurdeberichtetSo sche,int d.ieBestrafüng ( Jinzelner-Per
s�n�n oder der ganzen G�pJ)e) mit zusätzlichen. 'Öbunge11 relativ v�rlm�itet zu s:in. Nur
��fade. c3:�···einDritte�.derl,efragten AtRletinnen.undAthletenhal}�� •. spl9he

.Praktik,11nicht
selper erlebt und ni9�t beob�?htet. �8, ,stFllt. �ich unseresErnc�tf �S die Fra!;e naf:� d:r 
S�aftigkeit ... soJch�r .. ()ffenbar. weifyerbreitete11.lrainillgs1neth�ge� .•.• A�ch .·andere «ge
'Y�ltorientierte>� ·Tia,illin�s111ethode11 wi.e clas.•I)�llne�n1if C:Jewa�tun,a, ( a�der:). H��greif
liclikeiten.sind. offenb�.relafiv. �erbreitet;gut. �in.f1U1ftel •. df{�efragt�11l1al1e,� •. solc�e$i� 
tuationen •· mindest�ns ·• s�lten .. erlebt.. oder: aberl beobachtet.. Nacß. Ansicht. des U11tersu„ 
c11ll11gste�mf sollte'�lllindesfbei Handgr�ifli�llkeife!l

(
�ill� ij�11-Töler�besteh�ii; '.S()l

�fü\dürfen;,.auchill. %eringe111nmr,ang,•·.ni�ht \T9rl<9mlllell{vgl .• �ar,.itelD .•• l.2:5.)rI)ie�es

Tliema •. sollte druier ·�ge?�gen .und11a�.snalitpenge�Iiift
vY

erde11�:E})epfalls, .ers��fillen 
de111lJntersuchungste'1111 Pra1<fiken, · in· den�rt Athletirn-renundAthkten die 13efriedigung 
ihrer

.
Qrundbegürfni�sey�

rw
eige�.wir4,J11delll s.ie•z.B .. imJraini�gkeiii..Yf§s,Jf ffi111cen 

oqer nicht .�ufs •. WC; 9.ehe;dürfen, .als nic�t�eptab�LEin.IJrittei derBefragtenpat sol� 
ehe Praktiken·�• i1n 'Fr�i11ing öder Wettk�i)f-- mindestens selten erlebt.oger dies �111in-
de�t bei anderen beqbachtet. 

• • •• • 

�pllliesslich·erga�die Umfrage,···dass · dix!\.t,l1J�tinne11 iuid J\.1111efon.g
1

e1n�ss .. ihier.ei�enen 
Wahrnehnlung.�·we�ig .Z�it für Erholupg.i;ow,iefiir fl?bbys, Freizeit, F�e�de,.u11g f a-
111iliel1aben . .AuckVvel111 dies "7ohl bis z� ei11em.��wi8:se11 C3rad als •·nicht yerin��dbarer 
Nebeneffekt des . sritzen�p9rts ·.betr�chtet werden K

anJ1
, i8:t�ack Ansicht des lJnt�rsu

chungsfoams �i� -Augeiilrlerk darauf zurichten, ZU111at eiI1esog. «soziale» \Te1,11a9hliissi
�� zum eine� pfoht i111)\7ohlier.f\tlllytiiine11: �d;\th!eten .i�t und Zlllllander�n auch 
ein Risikofaktor für Gewalt oder Grenzül)ersclifeitµngenjeglicher Art darste11t}?4• 

W.3:8• .. ··d� }liema Vernachlässig�n* ?etrifft, .. ergab .••• 4ie;·l'Imfrage, •· da.sey .. ·aµf Y�?l�fzungen
im Tr�inillg 111eist:ns I{iipkßicht ?.enOinlllen \Y�d (Mittelwert yo11A .. O). (}le}?llwoh1ver
�ldbt einAntei} anAßiletill1le11 undAthle!�11,welcn�d1es� Frage negatiy b��1:'7°'rteten: 
Die� zeigt .a�f, .��ss •. in zahlieicpe� 1'�11en,.auf \Terletzung�n.nicht.Rücksicht•·genofillTien
W11rde. Auch.w.die�e#Punkt .. ist das.Unters11c;l}ung8:te��Jnaµi�ntlich·an��s.1ch.ts"�er . . Ge�
fahrvo�körperlfohen F9l�e�chäcle�, der Ansicht, �as� ,�f'V�rletzw1genf i,11§e�d -8.tick � 
sif ht. genonunen. w.erden ·.sollte'.. Gfoich.es: giltfiir�ituati�n,en.u�g�ügfncler

.
Jeaufsichti

gtmg oder un15enügencten. 8:upportes1Schutz�� (:l,�: Ausfiihrenvp11 'lTIJllllgen q1ee a11ge-
111essene yntersWtzung, Hilfostelfong gder Sicli!rheitst9rlcehre11): �6o/o�esp,23% eer Be
fragtenberichteten, •• S()l.che Situfltionen.e111'\l�derl'�g�l111ässigodef ablllld. Z11 sefüer;erlebt 
oder1:>eobaclitet zuhabe11. • • • • •• • • 

Was die Ernähru.ng betrifft, bejab.ten von. den PerSC>n.erf im' Alter von 20 J ahie1r oder 
darüber 34 %, dass. kontrolliert w,erde oder worden sei, was,sie essen, oder das� sie dies 

hei anderen beobachtethätten. Relativ positiy scheint die .Situation rund um den Einsatz 

194 Vgl. Kapitel B 10. 
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von Medikamenten zu s�1n; 82% bis 85% der Befragtenhal>en wederBelber edebtnoch 
beob�c1ltet, da ss I\1edikame�te yerabr eicht:wurclen, um das Training oder den Wettkc:1mpf 
zu ff111ögliqhen oder zu verbessern. Allerdings steigt die Bereitschaft; Medikamen!e � 
verabreichen„ mit steigendem,A.lter �d steigender OlymF icCard. Regelmässi�e 1nedi:zi
nis8he • �eµ:e�wig erhielten lediglich lQo/o, regelm�sige psycli.ologische. Betr�wmg 5� 
der•Hefrare,n. Aucll.wenninfües,��J:>unktfn·allS. der•umfr�ge ebe11falls ge.schlossenwer
dt?� ½.ann,. da�s cli�:Betr�u�g111it steigendelll Alteruncl stei�e11d.er O.Jympic Qfd b��s.er
'3/:ird.,jst das •• IJ�tersuchp�gsteain

. prii11� .• vista •. �ef.A�ffass�g� .... dass .. gerade .. die•psyc�olo
gische.·Betreu�g .. ·der •.• f,\.tliletinne1T�� .• ·fJhleten .. i11te�siv��rt\:"er�!n •·sqHte,·z11ll1al.auch
djeserrunlct ��ie, auchderMitej11be�gvon �derenDrittpers()nen--i11 cl�r Wi�sens9h�ft 
.a.· .. ls g.e . . w. altlierim1enäerFalctor beschrieben wirq:.195 

• • • • • 

', \ ' 
'.': ' ',; 

,, ', ,',, ' , '', ' ,
' 

; '" / 
, ,: " 

, ,' '  

S.chli,sslich •. beri�hteten .
.. • 62%. bis.}O�{ier•.�efragtfn,. welche.jem?fldem· vonnegativen 149

Erlebnissen erzählt haben; dass sich die Situation.danaplcnicht verärnierthabe,C.9% bis 

26% .• derAthl�ti�en.und·Athletengaben.an,idass
··Fsie··1ie Sitllc1tion11ach�iner}4el�ID;g

sogfBCh"7ienger . . �ewonle11· .. sei:.N'ad1.�ei11ung·. des y�ter.suchlll;gste.ams . drängt. sich .• an
gesichts dieserAntwort?.n di� Frage aµf, Q� eine ge'Yisse Vemachlässig1111g amfostifuti�
oneller Ebene besteht(vgt•dazv michstehen�): 

• • • • • 

Anzüglic.he•.Be!ll�rk11ngen .. ()der • .  1111sittlic,he B�tiihr�ngenkomlllen. �ur· s.ehr.se1t�11.vor:
E�11zig im ·Artisti�. Sw��.z�igen.die.R_fü}lane lgungen<lyr1'efragte11Athletpi!lfn -•wie

auch iJ1d�nübrig�n.ßei:eid1e11der lJmfrafe � .ein anderesJ3ilf 26%•4er.nefragten'A-rtistic 

Swimmer h�ben anzügliche BeJ.11erk1mgen zumindest beobachtet 
• • • 

150 

UtnFaktrren evaluieren .Zll köpnen, welche ge111äss der ��senscha�lichen Fors�hung 151

gewalt i!ll ��ort begünstigen oder hemme�, \Vllrden die. Athletinnen wid Athleten. z
u 

. d�� (\-�pektehJv1itspr a�here9fü,. geographisch� Is9:lation, Miteinbezug. der Elü�m,•. Trai,. 
ni11gsklill1a, }4e lcly�tur un.�• lJmgang. mit Meldung�n) N 9rmaHsi�rung/Cirobming, und 
Beb:eu1111g dui-�h Drittpersonen�e:fragt.196 

• • 

Di� 1Jmfrage .e,rg�b, da ss die Befragten ihr J\4itspracllerecht. als11i9�tsehi;��sgeprägf be„ 
urteilten (Mi!!�!wert.e zwiscpen2A und 2.!5). pie U111fr�geergebnisse �eise11 SQlllÜ qarauf 
hin, daSf diesbezüglich Handl�15sbedarf besteht Die faformation d.el"At�i�tlpnen un.d 
Athleten.ist ge1niiss • den 1J:nifra geergebnis�en be$�ei:ais deren J\4its1Jrachere.cht., • 

152 

Geographisclle Isolation ko111lllt ge111äss den Umfi-ag�ergeb�isseilllllfer den jiul�eren.und 153

daller >�uch �lner;bleren Athletillllen un,dAthleten ehe� weuig�i-v?r. S�e sc�ei11t bfi der 
fä1tstehungvon Gewalt� ZUll1indest.beidenjüngfren SportI.�tjllnenUlldBportlern--keine
ode��ur eine untergeordnetfJl91le zu spie l en.Die Infof111atibn qer�ltern istgemäs8:den 
Aussagen derAthletinnen und Athleten.relativ umfassend. Demnach erf�lgt die Informa-
tion e11tweder durch dieAthleti11lleh und Athleten selbst oder durchjemara ander�s(tiber
wieg�nd die Trainerin oder den Trainer), wobei i.nsbesonde r e/über den• Gesundheitszu
stand in erster Linie durch die Athletinnen und Athleten selbst informiert wird. Dies wirft 

195 Vgl. Kapite!B 10. 
196 Vgl. Kapitel B 10. 
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154 

155 

156 

157 

die Frag� auf, olJ und. in welcher Form· Qrittpersone,n wieibeispielsweise Fachpersonen
au� der Medizin ()der Trainerinnellund Trainer bei der Inforµiation .der Eltern über den
Gesundheitszustan.dder Afületinod�r des Athleten·.besserll1it�inbez9gen werdeffs9llten
oderlcönnten. Was di: Eltern oderDrütpersonen als Zuschauerintien und Zuscha�er öe,im
Trai1!ing�et!'!fft, •. gabk11c1p� die�,äl�ederBefragtenan,.dasf•dies •• nicht.od5r.nuremge
schr�mögliclrsei: fusgellend day9n,.d�s de� M:i!�inb�f rdei-EHern?.allf�}kZu�
schauer�ein1 .• Jr�ini�s.(hf111111e�d,aufGre�b,erschr�itungrnW,ifken�1111, .kollllllt1as 
Untersu()hungste�lll �llf�dde�\Jn1frag:ergebnis�e zµm•·.Sc�luss,· dclSS •. eine •• Stiirlrung 
�er die�pe��li�hen:Recht� �er'�lfepi ang;ezeigt lst. • 

• 
• • • • • • • C .  • 

f11c� beiU1.JraU1pigslcli1I1a;:_ eee9falls .· e�. �·sik()fa1ctpr t�ziigljcli.Gef alt;--brst�ht •• in
einigfll 1Sl)el<ten; ··.Y�rbe�serun�i;potential. ·so ·.�ollte ·es.:?acfi Ansiqht. des l.J11t�rsr
chun�ste�s!wie

<
erwälint.•CU1S.�isl:sein, ..•. dc1Ss aUe ·Athletin�e11·1111d• Athl�ten 9linei\.tl�st

insJi:aini11�gell��k?11!1e11.:�A-ufhs;Ute.qarAllfllingewirl<t'3/ytd.en,JdA3s sipp.',I'r�iP;rri��n
�d. 1'rainer-.ve�5111i.für·einrn �tegUll1gangs{o11 .• una ... ein·.·�t�sKlillla•ein�et�en•.1111d
·sen�ilJili�iert�in'1.a�f��Thema ..• 9J.eicllbeha11dlllI1g d;rA�leti1111en.1111a·ffületen:·J�9ti�
yati9fiun?fu�u11t�rung•�det;��eralle .• .A.lt�r8:stufer hi�'Yeg.regelm,�sigo,derZll111i?
desfa�lllld.w, s�tt-.E��ens\\7e1·ist •. �berdenn()f h,.dat.q!f�11bar ca ... dieHälfte···(45.% 
r�sp>52%) der Befragten positive MotivatiQn undA..ufmun1:erung nicht T�gelm.iissig er-
falll"enliaberi. 

. . . ... ·· . . ·· ... . . . • . ... ·. . ... .. .. . ·· .. ·· . .  ·····.···· .. . . ... . ,. . . . . 

Vöi(de�j�nigen)>er:so11en;•.re.lch�ne��#ve.frfahnili��11•·•111�cl;lte�···�d .. jell1a��e111.vom,
Ver?ang()<l,erverein .• davo11e�ten,. sagten 23% ..• �is .. ·48%.ausr·'PclSS. �uf ihr�··.l\1el�ung
ejngeg���� .. \\'orden ·§ei .• ·��.1fängt•.sich.die Frageauf,•\Vaf.lllit äemüberwi.egen<ienAllteil
de� Meld�gen • .l)a8Sierte. II�er sind. Defizite .• auf .organis�tedsch�r 1111q institutionyller
Efaen� .. dellkbar:Unter diesem A..spelct .stellt sich. atfoh die Frage; ob alle Atllleti1111enJ111d 
Ath1:eten.\Vissen,··pi \Ve11si�§icl1Wende� köunen,.vv�nn si�iegatite.ErfclhfuJl��ng��a�ht 
füil)�n; l)iqs scfaeinf g�tn�S·••9flll1mfrageergebnissen ricl1t•illlllle� der p�n .zu §�in:• So� 
ciinn ist;#och einwal .4�ra,�f m#weisen, dASS ·Jt11a�pl{ategorie .(j�¾,bi§·•·]O%�ei-}3e� 
fragten/angaben, aass • �ic� 1fo.�ituation 11i��t. rerän.dertliabe, nfü;hßem, sieJe111clll�em 
.cla\f()I1�?�fllt•l1atte11 •••. p1esy,t\��§age•beziefü.siöll.:�fi-.• µjcnt.11lli-.�llfM:efd��g�nclllje-. 
111�ci�ll1,·y�m \Terein �de1:: \T e[bcllld, .sondern. z.B .• aµ9h auf Melclungen· .111.Elte�\ocler 

Fre1111�e:JJ,asErgJ�n,is.reist.a1Je1:daraufhin,.dass •. au�hPerS,onenat1ss.frhalpcle�.·y�reirs 

·og�r'1erbands ... o�mals.n!chfadäquat•reagieren .Qfö�en), "'ennAthleti1me11·ll1l!fs\thleten
i�e� "f n11egative.n :Erlebnissen: e�hlen. Aµ�h. diesbe.diglich stellt. sich die Frage na�h 
institutione}Jen Defiziten.·· • • • 

U11ter de�:A.thletinnenj114. /4-thleten rel�tivyerbrdtet .ist .•. die. Ansicht,.dass solclie.iiegati �
ven:Erlehnis.se· Wlll.Spitzen��()rt ge�ören,was

· auf .ei�e· ge\Visse <� ormalisierwig>>,hin
weisLUnter dem Aspekt der «Normalisierung» ist abrr auch

-,-
po.sitiy ßaraufhinzuwe

sen, dass Medikamente gemäss den Umfrageergelmissen nicht übermässig eingendm,lllen 
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Wie bereits festgestellt, kommt das Untersuchungsteam ferner unter dem Aspekt des Mit
einbezugsvon Drittpersonen als gewalthemmender Faktor Zllm Schluss, dass ein Augen
merkt auf die psychologische Betreuung der Athletinnen und Athleten gerichtet werden 
sollte; 

2.2. Rhythmische Gymnastik-Stichprobe und Umfrage im Rahmen des 

Pach mann-Berich tes 

Den Rhythmischen Gymnastinnen wurden vier fiktive Fälle (sog. Vignetten) aus dem 158 

Leben einer Rhythmischen Gymnastin vorgelegt. Ihre Aussagen dazu werden im Folgen-
den analysiert. Die Gymnastinnen wurden unter anderem gefragt, ob sie ähnliche Vorfälle 
selber erlebt hatten oder ob sie von einem solchen Vorfall einmal gehört hatten. An
schliessend wurden die geäusserten Aussagen mit jenen der Umfrage des Pachmann-Be
richtes verglichen. 

2.2.1. Vignette 1: Umgang mit Schmerzen und Verletzungen 

Die erste Vignette spielt an einem Montagmorgen, während die Trainerin gerade den Ath- 159 

letinnen den Trainingsplan durchgibt. Es steht ein internationaler Wettkampf bevor. Eine 
Athletin ringt gedanklich mit sich selber, ob sie die Trainerin daran erinnern soll, dass der 
Arzt in der Vorwoche angeordnet hat, dass sie aufgrund von Rückenbeschwerden scho
nender trainieren soll. Einerseits sind die Rückenbeschwerden immer noch da, anderer-
seits traut sie sich nicht, die Trainerin daran zu erinnern, weil sie ihre Reaktion vorausahnt 
und befürchtet (Bagatellisierung, Vorwürfe und Blossstellung vor den anderen Athletin-
nen, Augenverdrehen, Aufforderung, jetzt nicht «zu jammern» und voll zu trainieren). 
Sie entscheidet sich schliesslich, ihr nichts zu sagen. 

Bei der Schilderung dieser Vignette kam von den in der Stichprobe befragten Athletinnen 160 

meist die Rückmeldung, ähnliche Angstsituationen im Zusammenhang mit Schmerzen 
oder Verletzungen seien ihnen, sei es bei sich selber oder bei Kolleginnen, bekannt. So 
gab eine Athletin an, «Ich habe einfach immer Angst gehabt, wenn ich mich verletzt habe.

Immer war mein erster Gedanke: Oh nein, jetzt wird die Trainerin wütend auf mich 

sein». 197 Laut dieser Athletin sei ihre Angst auch berechtigt gewesen, die Trainerin sei 
tatsächlich wütend geworden und habe es ihr meist non-verbal kommuniziert, durch Bli-
cke oder indem sie sie ignoriert habe. 198 Eine weitere Athletin gab auch an, seinerzeit 
einen Monat lang mit Rückenschmerzen trainiert zu haben, ohne etwas zu sagen, aus 
Angst, ihre Rückenbeschwerden erneut melden zu müssen. 199 Bei einem Teil der Athle
tinnen erwies sich diese Angst im Nachhinein jedoch als unbegründet, die Trainerinnen 
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hätten entgegen ihren Befürchtungen professionell reagiert und auf die Schmerzmeldung 
mit Schonungsanweisungen oder gar mit einem Wettkampfverbot geantwortet.200

161 Zugleich wurde auch von verschiedenen Athletinnen aus der Stichprobe erwähnt, dass 
die Trainerinnen die Situation anders behandelten, je nachdem, ob eine ärztliche Anwei
sung vorlag oder nicht. Im ersten Fall sei die ärztliche Anweisung ohne Widerrede von 
den Trainerinnen akzeptiert worden.201 Habe es jedoch an solch einer Anweisung des 
Arztes gefehlt und habe eine Athletin über längere Zeit oder wiederkehrend über Schmer
zen geklagt, so hätten die Trainerinnen «es dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr 

so ernst genommen»,202 respektive die Athletin hatte «langsam das Gefahl, sie glaubt es

nicht mehr. Und dann werde es [ die Trainingsintensität} halt einfach mehr». 203 Dies zeige 
sich insbesondere, wenn Wettkämpfe anstünden. 204 Auch berichtete eine Athletin davon, 
sich selbst unter Druck gesetzt zu haben, Schmerzen vor einem Wettkampf nicht mitzu
teilen im Wissen, dass es eigentlich wichtig wäre, auf die eigene Gesundheit zu schauen. 
Dies einerseits, weil man «ganz genau [wisse}, dass es die Trainerin wahrscheinlich dann 

nicht so toll finden wird» und weil, «wenn ein Wettkampf nachrückt, will man dann halt 

auch nicht den anderen Mädchen die Chance verpatzen, an diesen Wettkampf gehen zu 

können».2os, 206

162 Nicht nur die begründete oder unbegründete Angst, Verletzungen der Trainerin zu mel
den, kam innerhalb der Stichprobe zum Ausdruck, sondern auch der von gewissen Ath
letinnen selber erlebte oder im Training mit eigenen Augen verfolgte von der Trainerin 
ausgehende Druck oder gar Zwang, trotz Verletzungen im gleichen Umfang wie sonst zu 
trainieren oder an Wettkämpfen teilzunehmen, 207 einmal sogar trotz Vorliegen eines ärzt
lichen Attestes.208 Oder auch anlässlich des Trainierens eines Überspagats, als die Trai
nerin sich zuerst auf die Athletin und danach auch auf ihre Kollegin gesetzt hatte, damit 
die Dehnung grösser werde, das nicht Wahmehmenwollen der Trainerin der Klagen der 
Athletinnen, als beide sie baten, damit aufzuhören. Gemäss Schilderung dieser Athletin 
hätten beide Mädchen dabei <<Stopp» gesagt und bereits zu weinen begonnen, woraufhin 
die Trainerin geantwortet habe «Was Stopp, wir haben gerade erst angefangen».209 Nach
her, mit der Zeit, hätten die Mädchen auch nicht mehr immer «Stopp» gesagt. Die berich
tende Athletin habe zum Glück keine langfristigen Schäden davongetragen, im Gegensatz 
zu ihrer Kollegin, welche sich dadurch einen Muskelfaserriss zugezogen und in der Folge 
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205 Rhythmische Gymnastik wird in der Schweiz auf Wettkampfuiveau oft in der Gruppe betrieben. Aus-
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ihre Karriere abgebrochen habe. Nach diesem Vorfall sei die damals vom Regionalen 
Leistungszentrum frisch angestellte Trainerin entlassen worden.210 

Auch eigentlich offensichtliche Zeichen von Schmerzen oder Unwohlbefinden und wahr- 163

nehmbare Indizien wie Tränen scheinen von den Trainerinnen zum Teil nicht wahrge
nommen oder weiterverfolgt zu werden. Bezeichnend waren dabei einerseits die Schilde-
rung einer Athletin, welche von einer Kollegin berichtete, welche oft Rückenschmerzen 
habe und der eine Trainerin «halt immer [sagt], sie soll trotzdem probieren und so und 

an den Wettkämpfen turnt sie eigentlich trotzdem aber kommt nachher immer weinend 
von der Fläche und so».211 Oder andererseits auch die von einer anderen, sehr jungen 
Stichprobeathletin geschilderte Vorfall: <<Ja, wir hatten schon einmal eine Situation mit 
einem Mädchen namens [ . .]. Sie wollte einmal den Ball fangen und schaffte es nicht. Sie 

musste dann weinen, sie ging dann eine halbe Stunde lang aufs WC. Sie kam dann wieder 
und am Abend fand man heraus, dass sie ihren Zeh verknackst hatte[ . .}» «Wie reagierte 
die Trainerin, als sie es dann e1fuhr?» «Sie sagte: du musst es immer früher sagen, du 
darfst es nicht bis zuletzt lassen».212

Gemäss Rückmeldungen der befragten Athletinnen hatten die berichteten Verfehlungen 164

sowohl auf RLZ- als auch auf NVZ-Stufe stattgefunden. Auch wurde von einer Athletin 
berichtet, dass sie sich entschieden habe, ihr RLZ wieder zu verlassen, mitunter, weil dort 
von ihr noch mehr Trainingsstunden verlangt worden seien als vom STV vorgeschrieben. 
Nun trainiere sie wieder im Verein, wie ursprünglich, und das ca. dreimal in der Wo-
che. 213 Eine andere Athletin gab zu Protokoll, eigentlich nie schmerzfrei zu trainieren. Sie 
sei es «sich gewohnt, dass [sie} eigentlich nie wirklich ein Training ohne Schmerzen er
lebe».214 Schliesslich gab eine weitere Athletin, welche sich in ihrer Wettkampfzeit auf
RLZ-Stufe «in den Jahren, als [sie} richtig trainierte» wiederkehrende Rückenbeschwer-
den zugezogen hatte, dass sie nach einer längeren Pause jetzt «nur noch hobbymässig im 
Verein» trainiere. Trotz damaliger ärztlicher und physiotherapeutischer Behandlung und 
vorsichtiger Wiederaufnahme der Disziplin auf Breitensportniveau seien die Schmerzen 
wiedergekommen, was wiederum zu medizinischen Abklärungen und Physiotherapieter
minen geführt habe. Seither seien die Schmerzen weiterhin da, «aber schon viel bes
ser».215

Bei der Wortwahl, betreffend Schmerzen, entsteht der Eindruck bei dieser Athletin, dass 165

Schmerzen/Verletzungen auf Spitzenniveau an sich etwas Nonnales sind oder zumindest 
von den Betroffenen als etwas Normales empfunden werden. In der Regel wird bei den 
Schilderungen der Athletinnen nicht von Schmerzen vs. keine Schmerzen gesprochen, 
sondern es erfolgt eine gewisse Skalierung der Schmerzen (von leicht bis fast unerträg-
lich) wobei die leichteren Schmerzen als eine Art schmerzfreier Zustand zu fungieren 
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scheinen. Weiter tendieren die Athletinnen dazu, die von ihnen berichteten Schmerzen 
oder Verletzungen noch im Folgesatz, zum Teil durch skalierende Eigenschaftsworte, zu 

relativieren.216 

166 Diese verschiedenen Rückmeldungen aus der zufallsgenerierten Stichprobe decken sich 
mit Schilderungen aus dem Pachmann-Bericht betreffend den Umgang in der Rhythmi
sche Gymnastik mit Verletzungen. Im Rahmen dieser Untersuchung hatten sowohl Ath
letinnen wie auch deren Eltern und Trainer verschiedentlich von regelmässigem Trainie
ren mit Schmerzen, von Training als Auslöser starker Schmerzen bei den Athletinnen, 
vom durch die Athletinnen verspürtem Druck, trotz Schmerzen an Wettkämpfen teilzu
nehmen, oder von einem unsachgemässen Umgang der Trainerinnen mit Verletzungen 
oder ärztlichen Anweisungen berichtet. Auch Vorfälle mit durch Trainerinnen weiter ge
drückten Überspagaten217 wurden in diesem Rahmen erwähnt. Die Aussagen der Strich
probeathletinnen bestätigen ebenfalls die bereits im Pachmann-Bericht festgestellte Nor
malisierung von Verletzungen und Schmerzen in der Rhythmischen Gymnastik.218 

Schliesslich decken sich die Rückmeldungen in der vorliegenden Stichprobe-Befragung 
auch bezüglich der Angst der Athletinnen, Schmerzen oder Verletzungen zu melden, mit 
den im Pachmann-Bericht erhobenen Werten; demnach haben 9 von 10 Gymnastinnen, 
die sich ihrer Trainerin nicht oder nur bedingt anvertrauen können, berichtet, dass sie aus 
Angst vor Zurückweisung nicht über trainingsrelevante Probleme (Schmerzen, Grenzen, 
Ängste) sprechen können bzw. konnten.219

2.2.2. ·vignette 2: Verletzung der physischen und psychischen Integrität

167 Die zweite Vignette spielt an einem Freitagnachmittag, die Athletin hat die meisten 
Übungen bereits gemacht. Sie ist völlig erschöpft und motiviert sich selbst, die letzten 
drei Übungen auch noch zu schaffen. Bei der nächsten Übung gelingt es ihr aber trotzdem 
nicht, den Ball zu fassen. Die Trainerin schaltete abrupt die Musik aus, geht auf die Ath
letin zu, beschimpft sie lautstark und beleidigt sie.220 Die übrigen Athletinnen schauen 
still zu, beteiligen sich aber nicht, weil sie wissen, dass dies die Trainerin zum Ausrasten 
bringen würde. Die betroffene Athletin lässt schweigend die Sehimpftirade über sich er-

216 «Also im Training, wenn ich irgendwelche starke Beschwerden habe, kann ich 's eigentlich immer mei
ner Trainerin sagen. Sie sagt dann immer, ja ich soll die Sachen auslassen, die mir sehr starke 
Schmerzen machen». «Also ich habe immer ir endwo Schmerzen. Ich hatte aber nie wirklich etwas 
sehr, sehr Ernstes», 
«Früher habe ich es immer erst dann gesagt, wenn es mir sehr schlecht ging, wenn ich gar nicht mehr 
hätte weitermachen können. Jetzt habe ich mir als Ziel vorgenommen, dass ich nicht gleich bei jedem 
Wehwehschen, aber sicher wenn ich merke, dass etwas nicht gut ist, es mir wehtut, es ganz sicher sa
gen werde», 

217 Pachmann-Bericht Version 2bis, N 418, act. 4.5.1.23 
218 Pachmann-Bericht Version 2bis, N 458, act. 4.5.1.23 
219 Pachmann-Bericht Version 2bis, N 488, act. 4.5.1.23 
220 «Was ist deine Ausrede heute? Ein Wehweh? Hast du schon wieder zu viel Schokolade gegessen?[. . .} 

Was ist los mit dir? Willst du am nächsten Wettkampf nicht gut turnen? Willst du nicht zeigen, wieso 
du

f

rn Kader bist? [. . .]Ich habe keine Zeitfur sok:heSchwächen und deine Ausreden! Was erwartest 
du von mir?» 
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gehen und schaut zum Boden. Schliesslich gibt die Trainerin ihr einen Schlag in den Rü
cken, wendet sich kopfschüttelnd von ihr ab und bietet die nächste Athletin zur Übung 
auf, während die betroffene Athletin weinend den Teppich verlässt. 

Alle befragten Athletinnen aus der Stichprobe gaben an, selbst keine körperliche Gewalt 168

erlebt zu haben oder diese auch nicht bei anderen direkt mitbekommen zu haben. Die 
Athletinnen sagten diesbezüglich zum Beispiel: <<Bei uns schlägt niemand»,221 «Das ist 
schockierend»,222 «Dass sie uns schlägt, [. . .], das ist nie passiert».223 

Ganz anders zeigten sich die Rückmeldungen hingegen, wenn es ums Schreien und Be- 169

leidigen ging. Alle befragten Athletinnen gaben an, selber schon von einer Trainerin an
geschrien worden zu sein oder beobachtet zu haben, wie diese eine Kollegin angeschrien 
habe. 224 Den Rückmeldungen nach hat dieses Verhalten der Trainerinnen keinen Selten
heitscharakter, sondern erfolgt regelmässig. So gab eine Athletin auf die Frage an, ob sie 
auch schon angeschrien worden sei: «Nicht einmal, sondern viele Male»225 Eine andere 
meinte (mit Ausnahme der Schläge): «So etwas Ä·hnliches ist, glaube ich, schon fast je-
dem einmal passiert». 226 Eine weitere, junge Athletin antwortete auf die Frage, an was 
sie bei dieser Vignette denke (erneut mit Ausnahme der physischen Gewalt): «Eigentlich 
ans RLZ».227 

Die befragten Athletinnen unterschieden dabei sehr stark zwischen dem «Schreien/laut 170

werden», (um gehört zu werden, wenn die Halle gross und es dort allgemein laut ist,228 

oder um einer Aussage Gewicht zu verleihen) und dem «Anschreien», wo, wie es eine 
Athletin schilderte, darum geht «wirklich laut zu schreien» und «die Wut zum Ausdruck 
zu bringen».229 Zum Teil wurde auch zwischen einem negativen und einem positiven 
Schreien unterschieden, bei dem es darum gehe, die Athletinnen anzuspornen. 230 

Beleidigungen scheinen seltener vorzukommen, wurden aber doch wiederkehrend von 171

den Athletinnen genannt, etwa gegenüber «Mädchen, die ein bisschen mehr Probleme 
gemacht haben [. . .]. Bei denen [sei} es schon häufiger vorgekommen, dass sie auch be
leidigt wurden».231 Es gebe die «nett ausgedrückte» Art, wenn die Trainerin sage, «Was 
ist jetzt das wieder? Kannst du das nicht besser?» Es gebe aber auch die Beleidigungen 
wie «Du bist zu dick» oder «Du bist dumm». 232 Demütigungen seien aber auch auf andere 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

-232 

- 79 -



Art möglich, so zum Beispiel, ein kurzer Blick, ein Augenrollen233, wenn eine Trainerin

einer Athletin nach einer Übung einfach nichts sage, keine Korrektur anbringe, sie nicht 

einmal anschaue234 oder sie von der Trainingshalle verweise und ihr verbiete, weiter zu

trainieren. 235

172 Zum Teil wurde solches Verhalten im Zusammenhang mit Stress der Trainerin aufgrund 

eines bevorstehenden Wettkampfs gebracht, aber auch meist damit, dass die von ihr er

wartete Leistung von der Athletin (aus welchem Grund auch immer) nicht erbracht wurde 

resp. die Athletin einen Fehler gemacht hatte236, oder auch, weil die Trainerin aus einem

anderen Grund schlecht gelaunt war.237 Wirklich zu schockieren scheint es die Athletin

nen jedenfalls nicht (mehr). So kam öfter die Bemerkung, man habe sich mittlerweile 

daran gewöhnt. 238 Dies sei, so eine Athletin, <<je nach Trainerin wirklich schon fast nor
mal». 239 

173 Zugleich ist nicht davon abzuleiten, dass es den Athletinnen nichts ausmache, solchem 

Verhalten ausgesetzt zu sein, im Gegenteil. So gab eine Athletin an, <<Für mich klingt es 
einfach nicht gerade gut. Es klingt, einfach so, als hätte ich etwas mega mega Schlechtes 
gemacht».240 Eine andere Athletin meinte dazu: «Es gab eine Zeit, wo ich alles irgendwie 
falsch machte. Da hast du einen Fehler gemacht und es hiess einfach: « Was machst du 
da?» Sie schrie mich auch an und ich musste wirklich nur einen kleinen Fehler machen 
und es war gleich alles schlimm und die anderen konnten mehrere Fehler machen und 
sie wurde nicht gleich so wütend. Ich weiss auch nicht genau wieso, aber das war fiir 
mich schon nicht so cool. Ich wollte dann auch nicht mehr ins Training gehen, weil ich 
Angst hatte, dass sie mich wieder beschimpft und anschreit».241 Eine dritte Athletin gab 

an, es habe ihr jeweils das Gefühl gegeben, sie sei «irgendwie nicht ganz intelligent». Als 

Ersatzathletinnen hätte sie sich alle Abläufe merken müssen, sei zugleich aber nicht zu 

gleichviel Training gekommen wie die Stammathletinnen. Wenn sie dabei bei einer 

Übung nicht ganz genau gewusst habe, was sie gerade machen müsse, und Bemerkungen 

wie <<Auf welchem Planet bist du heute? Wieso kannst du dir das nicht merken?» gefallen 

seien, so habe es «einem das Gefahl (gegeben), du bist dumm, du musst es jetzt wissen».242

Weiter wurde berichtet, betroffene Athletinnen hätten (öfter) geweint, wenn sie so ange

schrien und beschimpft worden seien.243 Eine Athletin gab an, sie überlege sich aktuell
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den Rücktritt von der sportlichen Karriere aufgrund der vielen Demütigungen, die an ih
rem Selbstwert nagten und begannen, sogar auf ihre schulischen Leistungen Einfluss zu 
nehmen.244

Auch nicht direkt betroffene (also nicht angeschriene) Athletinnen fühlen sich dabei un- 174

wohl. So berichtete eine junge Athletin, wenn ein andere minderjährige Athletin so ange
schrien worden sei, habe sie Angst gehabt, danach selber zu turnen.245 Weiter habe sie 
die andere in der Folge nachher auch meistens getröstet, aber «eigentlich nicht vor der 

Trainerin [ .. } wenn schon, dann in der Pause, wenn wir eine hatten, oder auf dem 

WC».246 

Wie aus dieser Anekdote erhellt, scheint ein grosser Respekt, gar eine Angst der Athle- 175

tinnen vor der Trainerin zu herrschen, was eine befragte Athletin mit dem Alter der be
troffenen minderjährigen Athletinnen in Verbindung setzte.247 Zugleich gab sie zu, dass 
sie damals vor ihrem Klassenlehrer, welcher eigentlich auch eine Autoritätsperson sei, 
nicht so viel Angst gehabt habe, wie vor der Trainerin.248 Wie eine am Interview ihrer 
Tochter anwesende Mutter einbrachte, gebe es klare Hierarchien zwischen den Trainerin-
nen und den Athletinnen und zugleich auch hohe Erwartungen an letztere. Es fehle den 
Mädchen oft an Distanz, wenn die Trainerin etwas sage, sie habe immer recht, der Res-
pekt ihr gegenüber sei viel grösser als gegenüber den eigenen Eltern. Deshalb seien sie 
mit ihrer Tochter zu einem Mental Coach gegangen, nicht um ihre Leistungen zu verbes-
sern, sondern um sie mental zu stärken, mehr Distanz zur Trainerin zu gewinnen und 
selber zu .erkennen, wann ein gewisses Verhalten in Ordnung sei oder wann nicht. Sie 
sehe es als die Rolle der Eltern, ihre Kinder in dieser Hinsicht zu stärken, selbst wenn es 
im Training gut gehe.249

Der grosse Respekt vor der Trainerin zeigt sich weiter im Verhalten der Athletinnen, 176

wenn die Trainerin mit ihnen schimpft oder sie beleidigt: Sie wehren sich nicht und ma-
chen einfach weiter.250 Sie erwarten von ihren Kolleginnen auch keine Unterstützung251

oder setzen sich für diese ein. Die einen meinen, sie täten es nicht, aus Angst, «weil es 

sonst doppelt zurückkommen würde, wahrscheinlich»252 oder aus Angst, «dass die Trai

nerin dann noch mehr ausflippt».253 Eine Athletin meinte, es sei «nicht angebracht, der 

Trainerin zu widersprechen», 254 eine andere gab an, sie wisse nicht, «ob es in Ordnung 

sei, wenn man sich wehrt».255 Verschiedentlich kam die Rückmeldung, man habe auch 
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von anderen nie mitbekommen, dass sie reagiert oder sich gewehrt hätten.256 Erwachsene, 
die sich einsetzen könnten, habe es jeweils auch nicht in der Halle.257 Oder wenn die 
Eltern (ausnahmsweise) mal zuschauen dürften, dann werde mit den Athletinnen ganz 
anders umgegangen, da werde nicht geschrien, wenn sie einen Fehler machten.258 Ob die 
Athletinnen ihren Eltern von den verbalen Übergriffen erzählten, wisse sie nicht, meinte 
eine Athletin.259 

177 Auqh hier 4eckensicll die RüC:kmeldungen aus ci�r Stichprobe:-Gruppe mit den Erkennt:
iüssfnaus der·I'a9lun��:lJntersuchUl1g. pi�se stellte.eine·�cliwei�eheNormalisienmg
d�r;TNergriffel1lldYerh!lte�sverfehlunge�. d�rTrai11erinnen inder�ythmische •. Gym,�
n�tik-Lei.stun&ssRo1för4eruhg fes.t ... Alll hä�figstenundregelmässigste11würden .• <lie A.th
leµnnen im 'fr�i11ingvo11 ihr�nTr�inepm1e11 angesclnj�n �4 belei�i�, ohile �e1111er1s
wert: Pnters,chieqe lll fegelmässigl(eito.dff Hiiufigke.it zwi�chen den ·einzelnen R.egio
nale11

0

Leistun�szenb;�n b,zw.demNationalen Yerbandsze�trum in Mag�1i119en'.
260 Auch

�rdefos�gestellttd�ss:siclr�i�]'rainerinne11· derunp�senden 'sitten un� Utngangsfot
111enin �er Rhythmische (Jym,nastik-Sz�ne 4uwhat1� b��sst seien361 Schlies�li�h war
dort aucli fes�gehalten -wörde11, d�s Ungleichbehandlungen(wie sie eine A.thletini1n Hin
·blickaufWutanfälle �ufgrund Fehler in der Ausführung der Üb

l1ll
ge� \Veiter oben schii

derte, siehe �J70)im111er wieger zum Them�
\Vil

rclen und dass esNorfälle gebe, von im
Train�g he\VUssi}�odert�nAthletinnen.262

.·Dror�azitnn P�chmann-Bericht, d�ss �s
zwische.n .�en Athletinnf11und den 'f rainetjllllen in yielenlfällen k,dne off'ene ll�d .gleich
bere9htigte Kommunikation möglich st::i, weist ebenfalls J>��llelen zu clen vorlieg�nden 
Rü?kmeldungen aus der Sti�hprobe au{ Wobei bei derFrage der festgestellt�nüngleich
gewichte i11 der Kommllllik,ation laut Pachmann:.:ßerichtzu beachten sei, dass die Athle„
tinne11 imDurchschnitt13 J.ahr alt seien, weshalb ihre Kommunikation eine anqeresei als 
die vönErwachseiien.263 • 

• 
• 

178 Diespezüglich kommt aus derSHcllprobe auchhervor, dass nkht nur d1e Kommunikati
onswege zwischen Kindern und Erwachsenen, s9nderI1 auch die Hierarchie �d die 
Mad1tpositionder • Trainerinnen gegenüber ihren Schü�lingen zu diesem U11gleichge'." 

wicht beizutragen scheinen. 

2.2.3. Vignette 3: Gewicht/ Essen 

179 Bei der dritten Vignette nehmen die Athletinnen an einem internationalen Wettkampf teil, 
und der verläuft nicht gut. Die Trainerin war schon vor der Anreise der Ansicht, sie seien 
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260 Pachmann-Bericht Version 2bis, N 461 - 462, act. 4.5.1.23. 
261 Pachmann-Bericht Version 2bis, N 466, act. 4.5.1.23. 
262 Pachmann-Bericht Version 2bis, N 4 78, act 4.5.1.23: 
263 Pachmann-Bericht Version 2bis, N 484 - 485, act. 4.5.1.23. 

- 82 -



alle zu dick, weshalb sie sie vorher auf Diät gesetzt hat. Nun vor Ort erhalten die Athle
tinnen noch weniger zu essen, und die Trainerin durchsucht ihre Sachen, damit sie kein 
Essen ins Hotel schmuggeln. Die begleitende Ärztin muss die Mädchen zweimal täglich 
wägen und der Trainerin rapportieren. Die Ärztin fühlt sich dabei schlecht, versucht der 
wütenden und frustrierten Trainerin Ratschläge zu geben, aber ohne Erfolg. Die Athle
tinnen fühlen sich ebenfalls schlecht und haben Angst vor der Trainerin. Diese meint, die 
Athletinnen hätten eine schlechte Einstellung. Sie wisse, was die Kampfrichterinnen 
wollten, nämlich, dass die Athletinnen wie die Osteuropäerinnen daherkommen. Sei es 
anders, würden die Kampfrichterinnen schlecht über die Trainerin denken und dies gebe 
der Trainerin einen schlechten Ruf. 

Von den Rhythmischen Gymnastinnen, die an der Stichprobe teilgenommen haben, 180 

meinte keine, dass solche Situationen in der Schweiz aktuell der Regelfall seien oder sie 
in diesem Ausmass selber schon erlebt hätten. Zwei Athletinnen berichteten jedoch, von 
anderen Athletinnen ähnliche Situationen aus der Vergangenheit geschildert bekommen 
zu haben. 264

Den ganz jungen Athletinnen aus der Stichprobe waren solche Situationen und die ganze 181 

Thematik, dass sie abnehmen, weniger. essen oder keine Süssigkeiten zu sich nehmen 
sollten, grösstenteils völlig fremd.265 Eine meinte im Gegenteil, von ihrer Trainerin gehört 
zu haben, sie sei zu dünn.266 Eine nur knapp ältere Athletin berichtete hingegen, dass ihre 
Trainerin im regionalen Leistungszentrum schon ein paar Mädchen gesagt haben soll, sie 
seien zu dick.267 Sie selber habe es zwar nicht direkt mitbekommen, habe es von ihrer 
Mutter gehört, als diese mit anderen Müttern darüber diskutiert habe, was diese wiederum 
bestätigte.268 Die Athletin sei damals sechs Jahre alt gewesen.269 

Meistens kam die Rückmeldung «wir werden nicht gewogen!»,270 wobei diese Aussage 182 

dahingehend relativiert wurde, dass die Athletinnen angaben, jeweils anlässlich der sog. 
«Altersklassen-Tests»271 oder bei der jährlichen ärztlichen Untersuchung272 auch gewo-
gen und gemessen zu werden oder zumindest bis vor zwei Jahren anlässlich dieser Al
tersklassen-Tests gemessen und gewogen worden zu sein. Was aus diesen erhobenen 
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271 Die Altersklassen-Tests sind Tests, die Athletinnen alle sechs Monate machen müssen, um im Leis
tungssport (Kader-B, Kader-A, Junioren- resp. Nationalkader) aufgenommen zu werden oder darin zu 
bleiben. Anlässlich dieser Tests werden verschiedene Elemente geprüft, wie die Beweglichkeit der 
Athletinnen, wie sie die Übungen ausführen etc. Zudem werden das Gewicht sowie die Grösse (Bein-
länae, OberkO • erläii e, Gesamtlän e) 

272 
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Werten gemacht wurde, wusste keine der befragten Athletinnen; sie gaben auf entspre

chende Frage an, seinerzeit keine Rückmeldung dazu bekommen zu haben. Aktuell werde 

man auch bei diesen Altersklassen-Tests nicht mehr gewogen.273 Eine Athletin gab an, 

lediglich gehört zu haben, dass eine andere Athletin daraufhin nicht in die Gruppe aufge

nommen worden sei, weil sie aufgrund ihrer Grösse nicht zu den anderen aufgenomme

nen Athletinnen gepasst habe.274

183 Das Wiegen der Gymnastinnen wurde meist als Methode aus den «Ostblock»-Ländern 

bezeichnet, von der man gehört oder die man teilweise anlässlich von internationalen 

Wettkämpfen bei Mannschaften aus Bulgarien oder Russland selber gesehen habe.275

Vereinzelte Athletinnen berichteten jedoch von Situationen hier in der Schweiz, in wel

chen eine Waage zum Einsatz gekommen sei. Eine Mutter erzählte zum Beispiel, dass 

ihre ältere, damals elf Jahre alte Tochter seinerzeit im regionalen Leistungszentrum ein

mal wöchentlich hätte auf die Waage stehen sollen und von den Trainerinnen «den Befehl 

erhalten habe, zu Hause ja nichts zu sagen». Ihre Tochter habe ihr jedoch davon erzählt, 

woraufhin sie umgehend beim Vorstand interveniert habe. Es habe sich nachträglich her

ausgestellt, dass dieses Vorgehen ohne Rücksprache mit dem Vorstand von den Traine

rinnen initiiert worden sei. Dieser habe sofort darauf reagiert, als er davon erfahren habe. 

Der Vorfall sei nun schon mehr als fünf Jahre her.276

184 Eine Athletin erwähnte ebenfalls einen ähnlichen Vorfall, diesmal auf Vereinsstufe, als 

neue ausländische Trainerinnen dort angefangen hätten. Sie hätten die Athletin auf die 

Waage gestellt und von ihr verlangt, abzunehmen. Als sie dies ihrer Mutter erzählt habe, 

sei diese <ifast ausgerastet». Alle Eltern hätten reklamie1i, und es sei seither nie wieder 

zu solchen Vorfällen gekommen. Die Trainerinnen seien Russinnen gewesen. Kurz da

rauf habe die Athletin in das regionale Leistungszentrum gewechselt. Dort sei ihr Gewicht 

nie wieder zum Thema geworden. 277 Eine andere Athletin gab an, dass es an einem Trai

ningslager eine Waage in der Halle gehabt habe und sie erlebt habe, wie eine Kollegin 

von ihr gebeten worden sei, darauf zu stehen. Sie sei davon etwas überrascht gewesen 

und habe - genau so wenig wie besagte Kollegin - gewusst, warum man dies von dieser 

verlangt habe.278 Die interviewte Athletin betonte dabei, dass es sich um eine einmalige 

Angelegenheit gehandelt habe und ansonsten bei ihnen keine Waage in der Halle rumge

standen sei. 

185 Eine weitere wiederkehrende Aussage der Athletinnen oder der sie am Gespräch beglei

tenden Eltern war, dass sie sich «gesund» und «ausgewogen» ernährten.279 Zugleich war 

ersichtlich, dass es bei den Befragten keine allgemeingültige Definition für diese Begriffe 

gab, resp. dahinter nicht immer eine wissenschaftlich fundierte Kenntnis stand, welches 
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Essen für diese Sportart gesund sei. Zwar wurden zum Teil Ernährungsberatungs

Kurse280 erwähnt, welche die Athletinnen und teilweise auch ihre Eltern zu besuchen hät

ten, aber gemäss einer der Mütter handelte es sich dabei um Allgemeinwissen wie, dass 

man eher Wasser trinken soll statt Limonaden. Zugleich gab eine andere Mutter an, das 

Thema Ernährung sei in der Rhythmischen Gymnastik omnipräsent. Ihrer Ansicht nach 

habe man in dieser Hinsicht Fortschritte gemacht. Die Trainerinnen gäben sich Mühe, 

«aber irgendwo im Unterbewusstsein bricht es auch durch», es gebe immer wieder Ma

gersucht- oder Bulimie-Fälle.281 Die Trainerinnen sah sie als zu wenig ausgebildet und 

etwas hilflos in dieser Angelegenheit gegenüber dem von diesem Sport projizierten Bild. 

Eigentlich sollte dieses Thema nicht von ihnen, sondern von dazu ausgebildeten Fachper

sonen behandelt werden.282

Bei aller Beteuerung, dass sie sich gesund und ausgewogen ernährten und dass sie nicht 186

von den Trainerinnen kontrolliert würden, gaben doch mehrere Athletinnen zu Protokoll, 

dass sie viele Athletinnen kennen würden, die sich als «zu schwer» oder «zu dick» ein

schätzen würden283 oder dass ihre Trainerin ihnen dies gesagt oder eine negative Rück

meldung zu ihrer Figur gemacht habe respektive ein Kompliment, wenn sie abgenommen 

hätten.284 Auch Fälle von Essstörungen im nahen (sportlichen) Umfeld der Athletinnen 

wurden erwähnt. 285

Zugleich scheint es, als würden sich mehr Trainerinnen um einen gesünderen Umgang 187

mit der Gewichtsthematik bemühen als in der Vergangenheit, und dass sie Wert darauf 

legten, dass ihre Athletinnen gesund seien und genügend Kraft hätten und sie ihnen zum 

Teil auch Schokolade oder Süssigkeiten gönnten.286 Auch habe sich der Diskurs der Trai

nerinnen, bezüglich Gewichts und Figur der Athletinnen verändert. So berichtete die Mut-

ter einer Athletin, dass sie vor ca. sechs Jahren von Trainerinnen auf regionaler Ebene 

noch gelegentlich gehört habe, dass sie die Athletinnen der Nationalmannschaft als zu 

dick empfanden. Solche Aussagen höre sie nun nicht mehr, auch sehe sie eine Entwick-

lung, indem nun auch «rundere» Athletinnen an den Wettkämpfen teilnehmen würden 

und dies «viel weniger» schockiere als in der Vergangenheit. 287 Eine andere Mutter be

richtete hingegen aus der eigenen Erfahrung, dass gewisse Trainerinnen zum Teil etwas 

Mühe damit hätten, wenn die Athletinnen in die Pubertät kämen und deren Körper sich 

verändere. 288

Auch wenn der Druck von aussen bezüglich Figur der Athletinnen weniger geworden zu 188

sein scheint, so scheint das Bild eines Idealtyps, dem die Athletinnen nacheifern sollten, 
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um erfolgreich zu sein, sehr im Kopf der befragten Athletinnen verankert zu sein. Eine 

Athletin meint dazu, die Osteuropäerinnen seien halt «so mega dünn», dass sie eigentlich 

<<Zu dünn» seien und man nicht so zu sein brauche wie sie, um in diesem Sport eine 

Chance zu haben, und dies von den Kampfrichterinnen wohl auch nicht die Erwartung 

sei. Zugleich sei das Gewicht schon ein relevantes Thema und man vergleiche sich ge

zwungenermassen mit diesen Russinnen, weil man sehe, dass diese weiterkämen. Auch 

sie, die «nicht gerade so dünn wie sie (die Russinnen) zum Teil, aber auch wirklich sehr 

dünn» gewesen sei, habe trotzdem den Vergleich gemacht und das Gefühl gehabt, nicht 

gut zu sein. Auch habe man sich einmal im Training innerhalb der Gruppe verglichen, 

um herauszufinden, wer die dünnste sei. Den Vergleich bezeichnetet sie zwar als «nicht 
gut, denn [sie} wusste, dass [sie} eigentlich schlank genug» sei. Aber «wenn man sieht, 

dass die weit hinaufkommen, schaut man halt auch auf das» und frage sich jeweils, ob 

man «vielleicht auch so sein muss wie die».289 Eine andere Athletin meinte zuerst, es gebe 

keine Vergleiche zu anderen. Kurz darauf gab sie an, Vergleiche mache ihre Trainerin 

lediglich, damit sie sich verbessere. Sie selber fasse es analog Vorbildern in anderen 

Sportarten auf.290 

189 Eine andere Athletin wiederum vertrat ausdrücklich die Ansicht, es gebe einen Idealtyp 

der Gymnastinnen, die «auf dem Teppich halt so wie perfekt aussehen». Sie selber schaue 

«auch am liebsten einem Mädchen zu[. . .}, dass man das Gefühl hat, sie schwebt oder sie 
ist leicht und macht die Übungen graziös und mit Leichtigkeit» und sie glaube, dass es 

bei den Kampfrichterinnen «wahrscheinlich auch so» sei, «dass sie es lieber haben, so 
einer Gymnastin zuzuschauen».291 Von sich selber sagte diese Athletin in diesem Zusam

menhang «Ich bin eigentlich jemand, der selber auf mein Gewicht achtet, ich habe selber 
mein Ideal».292

190 Die Frage danach, ob sie meinten, dass auch die Kampfrichterinnen sich von einem Stan

dardaussehen der Athletin beeinflussen liessen oder Wert darauflegten, wurde ebenfalls 

von zwei weiteren Athletinnen tendenziell bejaht.293 Dabei bemerkte eine dieser Athle

tinnen, verglichen mit den Trainerinnen, die «oft selbst Osteuropäerinnen seien» und «mit 

diesem Denken aufgewachsen» seien, seien die Kampfrichterinnen «eigentlich oft ganz 
normal, aber da die Rhythmische Gymnastik eine ästhetische Sportart ist und es halt 
schön aussieht, wenn man sehr dünn ist, gibt es oft einen Zusatzpunkt, und wenn das 
Mädchen nicht ganz so ästhetisch rüberkommt, gibt es bei einigen Kampfi'ichterinnen 

Abzug[. . .}, denn bei der Rhythmischen Gymnastik kann man ziemlich viel abziehen oder 

auch dazugeben, je nachdem, wie du das Mädchen einschätzt oder gernhast. [. . .} Die 
Kampfrichterinnen können quasi machen, was sie wollen».294 
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Die verschiedenen Rückmeldungen dieser elf Athletinnen decken sich mit den Feststel
lungen aus dem Pachmann-Bericht. Dieser hielt fest, dass offenbar im internationalen 
Leistungssport der Rhythmischen Gymnastik eine (nicht genau bestimmte) Idealfigur als 
leistungsbestimmendes Kriterium vorgegeben sei und die Gymnastinnen dies wüssten.295

Die Denkweise, dass ein bestimmtes Körpergewicht von ihnen erwartet werde, sei bis tief 
in der Basis verankert. 296 Akzentuiert werde die Thematik der Idealfigur durch das inter
national geforderte einheitliche Erscheinungsbild der Gruppe. Jede Gymnastin einer 
Gruppe habe die gleichen Proportionen aufzuweisen, weshalb auch innerhalb der Gruppe 
ein gewisser Druck auf die Idealfigur entstehe, was sogar so weit gehen könne, dass leis
tungsmässig viel bessere Gymnastinnen keine Zukunft in der Gruppe hätten.297 Bei der 
Online-Befragung vom Pachmann-Bericht hatten rund zwei von drei Athletinnen ange
geben, aufgrund des Sports auf das Gewicht zu achten, wobei der Druck auf Verbands
zentrumsebene ausgeprägter sei als auf Stufe der regionalen Leistungszentren.298 

Ob. dieser Fokus auf das Körpergewiyhi sich belastend auf die Athletinnen aµs\Virkt und 
.ob es da9ei Unterschiede zwischen ehetnaligen und aktiven Athletinnen gibt, wie im 
P�c;htnann--Bericht festgehalten, kann gestütti auf die vorliege�cle Stichp�obe nicht ab
scfilies�end� beurteilt werden; .da hierJastnur .alctive Gymnastinnen299 befragt W()rden 
sind: �umimlest kann den Ergebnisse11 des P�chmann-�erichts beigeppichtet werden, 
dass .\Vohl �ährend derJ(arderegewisse V �rhaltensweisen �°,rDJ,aHsiert werden, welche 
ers� nach Endede(Karriere .als fragwürcliKwahrgenowmen werden. Weiter deqken<�ich 
die vodiege11gen Au.ssage� derAthle,tinnen un.d ihrer Eltern mit den .dortigen, \VOnach
teils. stark gestörte,)aut Aussag�n der Elter11 durch den Sport ausge,lösfoJl Essverhalten 
wie ]'f ahrungsverweigerung und Fressattacken zumindest teilweise vorliegen würden.300 

192 

Eine weitere Überschneidung zeigt sich bei der Thematik der Verbanimng derW aage aus 193

der Turnhalle. D�s Vorhandensei�.emer Waage in der Halle wurde, jn cler vorliegenden
S.tichprobe, einz!g\Ton einer Gymnastin erwähnt im .Silllle ein�s Einzelfalls bei. ein,em
Trainingslager. Wie es dazu kaw, dass nun keine Waagen mehr in den Trainingsfo1llen
yorhanden sind, kann �cht rekonstruiei:twerden. Oh dieses V:rschwinden der \Vaagen
aus den:Tw;ima,11�11 ein Zeichen einer mittlerweile Tabuisierungderidealfigur durch d�n
STV darstellt,· wie vom Paclunann-Bedc�f ange,nommen, 301 kann nicht abschliessend be
urteilt werden; Hingegen gehen die Rück:meldungen der Stichprobe:Athfetinnen. in di.e
gleicheRichtungwie der positive F olge�chluss dieser Tabuisierung in.besagtem Bericht, 
wonach die direkte Einflussnahnle im Ernährungsbereich auf die Athletinnen durch Dritte 

295 Pachmann-Bericht, 9.8. Umgang mit der Idealfigur, N 493-494. 
296 Pachmann-Bericht, a.a.O., N 496, act. 4.5.1.23. 
297 Pachmann-Bericht, a.a.O., N 497, act. 4.5.1.23. 
298 Pachmann-Bericht, a.a.O, N 498-499, act. 4.5.1.23. 
299 Zehn Athletinnen waren aktiv, zwei ehemalig. 
300 Pachiiiann-Bericht, a.a.O. N 500�502, act. 4.5.1.23. 
301 Pachmann-Bericht, a.a.O. N 504-505, act. 4.5.1.23. 
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rückläufig sei.302 In der Stichprobe war, wenn überhaupt, von Empfehlungen oder Be
merkungen der Trainerinnen die Rede. Ein aktiver Diätplan oder eine aktive Überwa
chung, welchem sich die Athletinnen ausgesetzt fühlten, wurde hingegen nicht erwähnt 

2.2.4. Vignette 4: Ideale Bedingungen 

194 In dieser vierten Vignette wird die lange und erfolgreiche Karriere einer Rhythmischen 
Gymnastin skizziert sowie der Einfluss, den ihre starke Beziehung zu ihrer langjährigen 
Trainerin darauf hatte. Die Gymnastin hat früh mit der Rhythmischen Gymnastik begon
nen. Seit sie zehn ist, gehört sie zum nationalen Kader. Kurz nach ihrer Selektion kam 
eine neue Trainerin. Mit dieser trainiert die mittlerweile 24-jährige Gymnastin vierzehn 
Jahre später immer noch. Anfangs hatte sie grossen Respekt vor dieser neuen, erfolgrei
chen Trainerin, von der anhand des Namens anzunehmen ist, dass sie aus einem östlichen 
Land stammt. Sie befürchtete damals zu Unrecht, ihren Erwartungen nicht gewachsen zu 
sein. Die Trainerin erwies sich aber als kompetent und vertrauenswürdig. Sie respektiert 
die Athletin als Person, geht auf ihre Bedürfnisse ein, kann aber auch Klartext sprechen. 
Weiter ist sie fair, schimpft oder schreit nie und erkundigt sich bei der Athletin, wie sie 
das Training für sie gestalten soll. All diese Elemente haben zum Erfolg und zur Dauer 
der Karriere dieser Athletin beigetragen. 

195 Von allen elf befragten Gymnastinnen kam bei der Schilderung dieser Vignette überein
stimmend zurück, so sollte eine Beziehung zwischen Athletin und Trainerin aussehen. 
Eine Athletin meinte dazu, nur wenn es eine starke ßeziehung zwischen der Athletin und 
ihrer Trainerin gebe, könne man Erfolg haben.303

196 Der grösste Teil der Befragten gab dabei an, eine solche oder ähnlich gute Beziehung zu 
einer oder mehreren Trainerinnen schon erlebt zu haben,304 während dies anderen hinge
gen völlig fremd zu sein schien.305 Eine Gymnastin betonte dabei, sich bei solchen guten 
Trainerinnen dann auch immer sehr sicher im Training gefühlt zu haben, und gab zu er
kennen, dass das Schwinden dieses Selbstvertrauens aufgrund vermehrter Demütigungen 
von späteren Trainerinnen Auswirkungen auf ihre sportliche Karriere, aber auch auf ihre 
schulischen Leistungen gehabt habe. 306

197 Auf die Frage, was es brauche, damit solch eine starke Beziehung zwischen einer Athletin 
und ihrer Trainerin entstehe, die zum Erfolg der Athletin beitrage, wurde mehrheitlich 

302 Pachmann-Bericht, a.a.O. N 506, act. 4.5.1.23. 
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zurückgemeldet, dass Athletin und Trainerin sich gegenseitig respektieren307 und ver

trauen308 können sollten. Angst vor der Trainerin sollte die Athletin jedenfalls nicht haben 

müssen.309

Ein weiterer wichtiger Aspekt schien eine gute und offene Kommunikation310 zwischen 198

der Athletin und ihrer Trainerin zu sein, welche es mitunter erlaube, dass die Athletin der 

Trainerin auch zurückmelden könne, wenn etwas nicht in Ordnung sei, dass man auf Au

genhöhe miteinander kommuniziere und bei Bedarf nachfragen könne. 311 Eine gute Trai

nerin zeichne sich weiter dadurch aus, dass sie der Athletin gut zuhören und auf ihre 

Bedürfuisse eingehen könne.312 Eine Athletin brachte in diesem Zusammenhang ein, die 

Trainerin wiederum müsse dabei aber auch «ihre Meinung sagen» und nicht <<zu nett» 

sein, eine «gewisse Härte» brauche es im Spitzensport.313 Weiter brachte sie ein, dass bei 

der Kommunikation nicht nur die Trainerin in der Verantwortung sei, sondern die Athle-

tin auch eine Rolle zu spielen habe und es wichtig sei, dass sie sich mitteile, weil die 

Trainerin über gewisse Sachen eventuell nicht infonniert sei oder etwas vergessen haben 

könnte: <<Es kann nicht immer die Trainerin fragen kommen, sondern dass man selbst 

kommt und sagt, was das Problem ist».314 Die Mutter einer anderen Athletin pflichtete ihr 

dahingehend bei, dass sie festhielt, ihre Tochter habe immer sehr strenge Trainerinnen 

gehabt, es habe aber doch sehr gut geklappt, weil «das Herzliche, die Empathie vorhan-

den gewesen [sei} und vor allem der Glaube an die Gymnastin».315 Auch eine jüngere 

Athletin betonte, die Trainerin müsse nicht nur extrem lieb sein, sondern auch gut korri

gieren und nicht nur <<ja, war pe1fekt» sagen, weil man sonst nicht weiterkomme. Zu

gleich brauche es «auch nicht so eine, die nur schreit und korrigiert und Negatives 

sagt». 316 

Ein Element, welches viele befragte Athletinnen auch besonders hervorhoben, war, dass 199

die Trainerin der Athletin ein Mitspracherecht einräume. Dabei wurde nicht verlangt, dass 

dieses Mitspracherecht absolut sein sollte, sondern, dass es ihnen zumindest in gewissen 

Teilbereichen erteilt werde, wie z.B. beim Aufwärmen, bei der Trainingsgestaltung oder 

bei der Wettkampfvorbereitung.317 Zum Teil wurde es auch nicht als individuelles Recht 

jeder einzelnen Athletin verstanden, sondern als Partizipationsrecht der Gruppe. Weil es 

sich bei der Rhythmischen Gymnastik in der Schweiz um Gruppenübungen handle, könne 

nicht jede für sich selber bestimmen, was sie jeweils machen wolle, aber die Gruppe sollte 
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sich als solche einbringen können. Weiter wurde es zum Teil auch dahingehend verstan

den, dass die Trainerin die Athletinnen überhaupt fragt, was sie im Training noch brauch

ten.3 18

200 Ein anderer Aspekt, der wiederkehrend kam, war, dass die Trainerin fair und den Athle

tinnen gut gesinnt3 19 sei, dass sie sich für sie und ihre Bedürfnisse interessiere320 und sie

als vollwertige Person,32 1 nicht als «Untergeordnete» wahrnehme.322 Zum Teil wurde

dies in einer freundschaftlichen Beziehung ausserhalb des Trainings beschrieben, 323 zum

Teil schlicht in einem freundlichen Umgang und Umgangston während dem Training.324

Eine Athletin hingegen brachte ein, für sie müsse das Training und das, was ausserhalb 

des Trainings stattfinde, getrennt werden. Im Training brauche es eine «klare Hierar

chie». Die Gymnastin müsse ihre Leistung abrufen, die Trainerin ihr diesbezüglich klare 

Anweisungen geben. Davor sollte sich die Turnerin wiederum nicht fürchten, sondern es 

als etwas Positives sehen und es nutzen. Es könne da auch streng sein. Ausserhalb des 

Trainings könne dann eher eine freundschaftliche Beziehung entstehen.325 Dass die Trai

nerin einen gernhabe, empfand eine andere Athletin insofern als wichtig, als sie angab, 

<<ich würde sagen, ich habe recht Glück gehabt mit den Trainerinnen. Sie haben auch 

mich recht gerngehabt, das hat natürlich auch einen Unterschied gemacht. Wenn sie dich 

nicht so gerne hatten, dann ist es einem nicht ganz so gut gegangen». 326

201 Sich respektiert und ernst genommen zu fühlen, resp. zu spüren, dass die Trainerin einem 

manchmal auch vergibt, wenn einmal ein Fehler passiert, schien für die befragten Athle

tinnen einen hohen Stellenwert zu haben. 327 Das Wissen um den Respekt der Trainerin

erlaubt es ihren Schilderungen nach, dass die Athletinnen besser mit Kritik328 oder mit 

Verfehlungen der Trainerin umgingen, z.B. wenn diese mal einen schlechten Tag habe 

oder sie anschreie. 329

202 Die Eignung oder Qualität der Trainerin führte keine der befragten Athletin auf deren 

kulturellen Hintergrund oder deren Nationalität zurück. Im Gegenteil wurden auch aus

ländische Trainerinnen genannt als Beispiele für bereits von den befragten Athletinnen 

gemachte gute Erfahrungen oder Erfolgsgeschichten, die im Ausland (mitunter in Russ

land) spielten, erwähnt. 330 So meinte auch eine Athletin, es komme dabei nicht auf den 

Ort, sondern auf die Persönlichkeit der Trainerin an. 33 1
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Di� Antworten der Stichprobe-: Teilnehmerinnen auf die vierte Vignette erlauben keinen 
direkten Rüqkschluss auf ihre ,aktuelle Beziehung zu deren Trainerinnen. Dennoch ist er.:

sichtlich,. dass viele Wünsche· im Raun1 stehen, wie eine solsh
.
e Be:dehung aus2l1:selien 

hä��• damit di.e .A.tl1letinnen sich wohlfühlen, 111otiviert sind llnd so ihre Ldstung gefor
dert wird. I)as lässtnach Meinung des 1J11txrsuchungsteams den Schhis.s zu, d�s.s .· di�se 
Voraµssetzungen.wäJv"e�.dilu:�riau�alinni9ht 9drr nurteilW,eise/phasenvVeiseyor�an
den S,ind. DieAuss�gF•ei�erder befra?1erAt�l�t.innewdass sie·· si()h gera�e ei11e�R.ü�k
wtt von der Rhythfui;G.qen yy1rmastik über!ege aufgrund der erleb,teJJ, De,mütigungen ih:-

ffr1'rai11erinnen,i§f ii{die§ell1•,S}m1•. bezeichnend. Soa�·geclct•··si�h •• diese· 1,\11�sa�e �it
<iem .• Paqhm�nn-�tri.c�t.•'v' onjenen·�· d.er .. ()nline��e�gllllg.von P�shmann�e9�tsan
wälf� AG be,teiligt�nAthl�?1111�n; gab Tlllld jede �echste an, sifh aktueH. (}edanke11.zuyinemICarrier:eabbrµchzu,m�chen, lllld f'1§tj�ctepdtte, sic� �er §OlcheG�1arik�n�e
n1acpt zu habe11.Als Giii11cl.e ftir diese{Jberlegtmgenwurdenin �rster L.inieKon��e 111it 
Trainerinne�. m1dscllle9hteTra,iningskon.ditionen .. genannt. 33

2 }\'
eiter �rsichtli9q�i,st,.· .. d�s 

1:'ür. die Athleti��n 'Yeit111�lrr als 1ie; { �ire tecluiische. ICompetenz ei11�: Trainepn ?e�en 
Qt1alitätunddi�Q�alität ihres Trainings auS,l11acht, s011d�111 aucl1 pädagopisch� lllld P§Y
qhofo'?ische Koll1ponentenrele.va11t. sind; wie\(ertrauen,.J(9,m�11nikation m1cl KritiktJillig� 
keit oderd�r.vonder�rairieµn111it�e�·gepfl�gte.lJm�a11g;<Schliesslich.istf'eswilialten, 
class sich clie�i\thl�tinne� pichtreinausführend, sonde111.�u�ll 111itgestaltend �\a�i:��ige
n.�n sportliclitmI{.arriern .�in��ng�n . möchten. Vergleiöhs\\'.eise Erhebl1llge11 ·.� im 
Pa9hniann7Bericht .existieren d'1ZU keine. 

•• • • ••• 

Eine be�erkenswertes" d�ckut1�sgl�iches Ergebnis . mit dem Pachman11-l3ericht betrifft
di7 Fragwürdigkeit der S!igmatfäierung ausländischerTrainerinnen. 333: Die V�1-fass�r die
sts�erichts <waren dabeizumSchluss gekommen, dass die in der Öffentlichl<�it 11nd teil
w�ise. in ..• der �<Gymnastik-Szene»\a11�chefuend verbreitete J\1ei11ung, dass .clie J>roblellle 
der Rhythmischen 0)'11lllastikstarkmit der Herkunft. dei: aµsländischen Trainet1nnen zu� 
salllmenhängen, sich nicht pewahrh.eitet habe; .Dieser:. Schluss stimmt ,mif den A11ssagen 
def hief b�fragten RhythmiJch�n Gymnastinne� über�in, welche keine solchen Zhsam� 
meriliang aus eigenerErf'ahrung. nannten, sondern auf die individuellen Fählgl<.eit�n der 
einzelnen Trainerinnen. und ihren. Charakter hinwiesen. 

2.2.5. Würdigung Erkenntnisse aus der Stichprobe und Vergleich mit der 

Umfrage im Pachmann-Bericht 

203 

204 

Die Erkenntnisse aus derStichprob�nbefragung deckensich.in vielen TeilenmitderAth� 205

letinnen�Umfra.gein der pachniann-Unters11chung. 

So z�igtendie Antworten der befragten Gymnastinnen, dass das Training.von Schmerzen 
begleitet wird oder Schmerzen dureh

. 
das. Training a11sgelöst und verstärkt -werden. Es ·ist 

auf Leistungssportniveau•. eine· N, ormalisierung von·· Verletzungen· und Schmerzen be
()bachtbar. Aufgrund der Aussagen muss - in Übereinstimmung mit der Wissenschaft 

332 Pachmann-Bericht;N 416, act. 4.5.1.23. 
333 Pachmann-Bericht, Titel 9.1.3, N 424-429, act. 4.5.1.23. 
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207 

208 

209 

(siehe KapitelB.l 0.1.2.2) c-- vermutet werden, dass die Athl etinnen eine verzerrte Wahr
nehmung"4ber Schmerzen resp; sclunerzlose Zustände entwickelt haben.Sie berichteten 
teilwei�e auchv�n grossen Ängsten, lllitihrer Trainerin über �chmer�en und Verletzun� 
gen · Zll sprechen, da si:ebefürchten, �ckgewiesen zuwetden. DerUmgang der:Traine-'

rinnen Initder Sclnn�rz- und yedr�gsthematik ist.n�c� Ansicht. des lJ�tersu
chungsteamskritjsch zu 1'etracijten. Z11.fordem ist, dass die Ti-aine�nnen mehr.a�fdie�en

Umstand s�11sibili�iert un&}m Un1gllll!5 damit gesch1llt U11d unterstützt ':Verden. • • • ••

I)ie Gyin�a�tinnen�r,lebten.kei1le.förperlifheO�\Valt(wie.emr,1i.�chläge)Iondyr· .. J:raU1e�
rin unq ?eobachte�e11das auch bei jhre� f 9lleginne�11i�b:t.Sie zei.gten ,1q.er:grossel}�es:
P�lct(füs hin zur Angst) ·VOrd�n Trainerillllell. Si� . alle \Vurde11 Schonangeschritm, d,ie

meis.ten von ihne�auch. regeln1?8si�. ·· Da�d • unterschieden die •• Athletinne11. ZF:i�clien
Sclu-eien, um}n.derlauten .Halfo·grhört zu.werden�.1U1dA11schreien,. um·\V�t.·llll.SZUdrü:
cken .. J3eleidig1111,gen·.· sc�ein�n••weniger.häffig,.ab.er.ido9hwi�der�ehrend vorzt1l(oininen.

D.ie •Athletinn�11berichteten. a11ch·•· von.lJngleichbeh�dl��en,·. ·l)em�tigungen unJvon

Ignoriert 'Yerqe11,rEs•zeigte .. �ich .• a11sSif ht .. des· 1Jnte�s119 hungsteams, dass.Athl�tinn11l die, 
ses V er�alten·al,sn°'rI11atwahrZlll1ehn1e�sphei�e11 (siehe a11chKapitel.B. 10.1.2t7).Den.
noch.kann�ich ei1le derartige lJmga11gslcultur gerade aufMi,tiderj ährige belastend ·,111sw,ir� 
ken. und das Selbstbewusstsein . und das Selbstwertgefühln,1chhaltig beeinträchtigen .• Zu:-

SalllIIl
�llf��Jp,db1nn nicht.\'on eiller.gl�ichberechtigtenIComm�ikationzwische11.Trai

n.erinnen1U1d Afhletinn�n•.(iie .. Red� sein,.•.(?ffengelasf�nwerdenkann .•• an.d.ieser.Stelle,·ob
die Qrfulde.dafiir im jungel} Alter ger Athletinn�n und/qdei-itn fy[ac�tgefalle. �sehen

Trainftj�en-Athletinn�nc V-erllältn�S, zu su�füen ist. J edehfalls• kallll. festgehalten werden,
dass l}ier ein .Kulturwlllldel nötig ist.•. • • • 

Gewogen werden die AtNetinllen itn qnterschief zu frühernicht oder 11icht lll�hr. Sie

relafivierren; dass bis vor zwei1 J ahryn an den �ogenallllten Altersklassen--Tes� oderbei 
derj �liclienärztlichen •. TJnte�suchU11� au.eh. gewogen und gemessen ;9rden • sef .• Trotz
dieses Wfi�dels;bleibt die .. 

�:;ichtsthematik präsent, yVenn a�cfretwas ver�eckt�r.•. $0
sprechen.die Trainerinn:11 das, Gewicht und d?s Aussehen nicht mehr dir�kt an: q1eich-" 
wohlwirdl,ei de,nBe,fragten4:1e.tiefvHra11lcerteD�n.kweise er�ennbar, da,.ssep einen ge
wisse,n, nicht definie�e11 Jd��ltyp von ICörperbau bzw. eü1e Idealfi� geo7. Dit}s�r Ide:
alkörpe,rgelte als lei�tun&spe1;timm��de,s Kriteri�m und es werde v011 erfolgr:eichel}. Atll
letinn�n e��et,. dass .sie <iem)deal nacheiferten: Yor dem.Hint�rgiund; d(lss.die Rhyth
mische. 0)711111,lStikzu den . Sportarten. ipit sig11iflk?nt höherer Häufigkeit von Essstörun� 
gen geh?�. ("\'gL K�pitelB.•···1 q, 1.1� 5), w.äre. eine entsprechende Be,gleitung .und eine, .Auf--
kläfUll�be�g;lich En1ähnlb.g angezeigt, • 

• 

Aus cleriangf�itperspekt1ve erscllefütfür eine .erf()lgr:eid1eKfuTiere in. derRhythmi�chen

Gymnastik. ditt Qualität de,r Be,ziehung zwischen· der Athletin und ihrer · Trai�erin V-on 
gros��r Relevanz, wobei die.13efragtenmehrheitlichschon gute J\thlefo1n�n-Trainerin:
ne,n,-Bezieliung erleb,t hatte. Eine gute und starke Beziehung beruht nach Ansicht der Be'.' 
fragte11. auf g�&enseitigem Vertrauen, auf einer offenen Komm.u11i](ati()n, auf derKJ:itik
fähigkeit der Trainerin.und deren j\chtung der Athletin als M,ens:?h, als. vollwertige Per
son -.wasaµchfö der.Wissenschäft bestätigt wird (¼.:.apitel B. 10�'1.2;2). Die Athletinnen 
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wünschten sich zudem, aktiver indi� Ciestaltung ihrer eigenenKarrieremiteinbezogen zu 
werden und diese mitbestimmen.zu können. Verfrühte Karriereabbrü.che� welche auf De
mütigungen 4urchdie Trainerin oder eine schlechte Beziehung zwischen der Athletin und 
ihrerTrainetjn zurückzuführen sincl, sind gemäss den erhalt�nen Aussagen aktuell immer 
noch. ein Thema. Hingegen kann --- ent�egen der weit verbr�itet�nVermutung .in diesem 
Sportmilieu 1:>etreffend Qualität derTr,ai11erin kein Zusam111enhang 1llit deren .N ationa
lität erstellt werden. 

2.3. Reihenbefragung von Trainerinnen und Trainern im Männer- und 

Frauenkunstturnen und in der Rhythmischen Gymnastik 

2.3.1. Methodik 

Ziel der Reihenbefragung der Trainerinnen und Trainer in den Sportarten Rhythmische 21 0

Gymnastik, Kunstturnen Frauen und Kunstturnen Männer war es im Wesentlichen, ihre 
die Arbeitsbedingungen und-inhalte zu verstehen. Zudem wollte das Untersuchungsteam 
ein Bild über ihre Kenntnisse der ethischen Vorgaben bzw. Regelwerke und deren Um
setzung erhalten sowie über ihre Coaching- und Trainingsphilosophie. Die Ergebnisse der 
Befragung werden nachstehend zusammenfassend vorgestellt. 

Das Umfrageinstitut gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung, schlug für die Interpretation 211

der Ergebnisse bei positiv gerichteten Fragen, welche auf einer Skala von 1 (= trifft über
haupt nicht zu) bis 5 (trifft voll und ganz zu) zu beantworten waren - analog zur Befra-
gung der Athletinnen und Athleten - folgende Faustregel vor: Bei einem Mittelwert von 
unter 3.5 besteht Handlungsbedarf und ab einem Mittelwert von 3.5 besteht Verbesse
rungspotential. Ab 3.8 ist die Situation genügend, ab 4.0 gut und ab 4.2 sehr gut. Für die 
Interpretation von negativ gerichteten Fragen schlug das Markt- und Sozialforschungs
institut gfs-zürich folgende Faustregel vor: Bei einem Mittelwert bis 1.8 ist die Situation 
sehr gut, bis 2 ist die Situation gut, bis 2.2 ist die Situation genügend, bis 2.5 besteht 
Verbesserungspotential und bei einem Mittelwert von über 2.5 besteht Handlungsbe
darf.334

Abschliessend hatten die Trainerinnen und Trainer die Möglichkeit, weitergehende Mit- 212

teilungen anzubringen. Diese Möglichkeit nahmen 33 von 85 Trainerinnen und Trainer 
wahr. Die Mitteilungen der Trainerinnen und Trainer werden, sofern und soweit relevant, 
in die nachstehen Themenblöcke miteinbezogen. 

2.3.2. Soziodemographie335

Zum Pool der an der Reihenbefragung teilnehmenden Trainerinnen und Trainer lässt sich 213

sagen, dass 34% der Befragten jünger als 35 Jahre sind, 38% der Befragten sind 36 bis 
50 Jahre alt und 28% der Befragten sind 51 Jahre alt oder älter. Mit 55% haben mehr 

334 E-Mail von S. Keller betr. Trainerinnen-Befragung, act. 11.1.279.
335 Tabellenbana Traiiierbefragungeri 2021:__ final, Fragen Alter und-Geschlecht, Fragen F 1 und F2, act.

11.1.239.
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Männer als Frauen an der Umfrage teilgenommen. Innerhalb der Rhythmischen Gymnas

tik fällt auf, dass der Anteil an jungen Trainerinnen (unter 3 5 Jahre) mit 67% wesentlich 

höher ist als beim Kunstturnen Männer (26%) und Kunstturnen Frauen (21 %). Der Män

neranteil der befragten Personen in der Rhythmischen Gymnastik lag bei null, beim 

Kunstturnen Frauen bei 3 8% und beim Kunstturnen Männer bei 97%. Zu den Herkunfts

ländern der Trainerinnen und Trainern kann gesagt werden, dass 45% der Befragten ganz 

oder teilweise in der Schweiz aufgewachsen sind, während 55% der Befragten angaben, 

ausschliesslich im Ausland aufgewachsen zu sein. 

Soziodemographie 

------------------ - ------■• 

Alter 

■ >35 Jahre 

■ 36-50 Jahre 

51+ Jahre 

Sportart 

Alter, Geschlecht, F 1 & F2 

■ Kunstturnen Männer 

■ Kunstturnen Frauen 

Rhythmische Gymnastik 

Geschlecht 

■ männlich 

■ weiblich 

Herkunftsland 

■ Schweiz (und 
Ausland) 

■ Ausland 

Abbildung 44: Grafiken Trainerbefragung Ergänzungen, Folie 1, act. 11.1.275. 
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Die Auswertung durch das Markt- und Sozialforschungsinstitut gfs-zürich hat gezeigt, 214 

dass die Verteilung der Stichprobe (z.B. bezüglich des Geschlechtes und der Sportarten) 

repräsentativ ist für die Gesamtheit aller angeschriebenen Athletinnen und Athleten. 

Zum Ausbildungsniveau der an der Umfrage teilnehmenden Trainerinnen und Trainer 215 

lässt sich sagen, dass die Trainerinnen und Trainer überwiegend über ein hohes sportli-

ches Ausbildungsniveau verfügen. Von den total 85 Befragten ist das Ausbildungsniveau 

von 54 Personen hoch, von 17 Personen mittel und von 6 Personen tief. 336 

2.3.3. Tätigkeit337 

Mit 54% ist der überwiegende Teil der befragten Trainerinnen und Trainer in einen 90 216 

bis 100%-Pensum als Trainerin oder Trainer angestellt, wobei der Anteil der hochprozen-

tig arbeitenden Männer signifikant höher liegt als jener der hochprozentig arbeitenden 

Frauen. Lediglich 19% der Befragten arbeiten weniger als 50%. Mit 52% arbeitet ein 

überwiegender Teil der befragten Trainerinnen und Trainer auf regionaler Ebene, Traine

rinnen und Trainer auf nationaler Ebene waren an der Umfrage mit 13% vertreten. Sodann 

gaben 34% der Befragten an, als Cheftrainerin oder -trainer tätig zu sein. 26% gaben an, 

als Nachwuchstrainerin oder-trainer zu arbeiten. Jeweils 4% bis 11 % der Befragten ar

beiten in einer anderen Funktion, z.B. als Hilfs- oder Assistenztrainerin oder -trainer (9% 

bzw. 8%) oder als Nationaltrainerin oder -trainer (9%). 

2.3.4. Ausbildung338 

Zur Ausbildung gaben 42% der befragten Trainerinnen und Trainer an, über eine weitere 217 

Ausbildung ausserhalb des Sports zu verfügen. Der Anteil an Trainerinnen und Trainern, 

welche über eine Ausbildung ausserhalb des Sports verfügen, liegt bei den Personen mit 

Herkunftsland Schweiz und Ausland mit 68% signifikant höher als bei Personen mit aus

schliesslich ausländischer Herkunft (21 %). 

2.3.5. Motivation und Karriereentwicklung339

Die Frage, weshalb sie Trainerin oder Trainer geworden sind, beantworteten 73% der 218 

Befragten damit, dass sie Athletinnen und Athleten helfen wollten, ihre Ziele zu errei

chen. 69% der Befragten gaben an, sie hätten dies als natürliche Fortsetzung nach einer 

aktiven Sportkarriere gesehen und 64% gaben an, dass die Motivation in der Faszination 

der Sportaii gelegen habe. Gemäss der Befragung waren 41 % der Trainerinnen und Trai-

ner früher auf internationalem Niveau als Athletinnen und Athleten tätig, ebenfalls 41 % 

der Trainerinnen und Trainer waren früher auf nationalem Niveau tätig. Lediglich 1 % der 

Befragten waren selbst keine Athletinnen und Athleten. 97% der befragten Trainerinnen 

und Trainer im Kunstturnen Männer waren früher in der gleichen Sportart selber Athle-

ten. Von den Trainerinnen und Trainer im Kunstturnen Frauen sind es 55%, während 33% 

336 Tabellenband Trainerbefragungen 2021_final, F rage alt er_break2, act. 11.1.239. 
337 Tabellenband Tr ainerbefragungen 2021 _final, F3 bis F5, act. 11.1.239. 
338 Tabellenoand Trainerbefrägung2D2f�final, F7, act. 11.1:239 .• 
339 Tabellenband Trainerbefragung 2021_final, F8 bis Fll , F16, act. 11.1.239. 
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im Kunstturnen Männer Athleten waren. Daraus kann geschlossen werden, dass das 
Kunstturnen Männer praktisch ausschliesslich von männlichen früheren Kunstturnern 
trainiert wird, während bei den Frauen eine Durchmischung stattfindet ( ein Drittel der 
Trainerinnen und Trainer sind Männer, welche früher im Kunstturnen Männer Athleten 
waren). Danach befragt, ob sie schon ausserhalb der Schweiz als Trainerin der Trainer 
tätig gewesen seien, gaben 40% der befragten Personen an, dies sei nicht der Fall. 

219 Schliesslich wurden die Trainerinnen und Trainer gefragt, wie sie zu ihrer aktuellen Stelle 
gekommen seien. Mit 4 7% die am häufigsten gegebene Antwort war, dass sie durch 
Headhunting bzw. durch Anfragen zur Stelle gekommen seien, gefolgt von 26%, welche 
sich auf eine ausgeschriebene Stelle beworben haben. 11 % kamen durch «N achrutschen» 
zu ihrer aktuellen Stelle. 

2.3.6. Ethik und ethisches Verhalten340

220 Die Trainerinnen und Trainer wurden danach befragt, wie gut sie den Inhalt der Ethik
Charta, des Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer und den FTEM (Sportspezifi
scher Athletenweg) kennen. Jede fünfte befragte Person sagte aus, die Ethik-Chmta nicht 
oder nur dem Namen nach zu kennen, während dreiviertel sagten, die Ethik-Charta gut 
zu kennen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bezüglich des Verhaltenskodex. Der FTEM 
(Sportspezifischer Athletenweg) scheint unter den Trainerinnen und Trainern weniger be
kannt zu sein, 57% der Befragten gaben an, diesen nicht oder nur dem Namen nach zu 
kennen, lediglich 38% g�ben an, diesen gut zu kennen. Signifikant mehr Frauen als Män
ner gaben an, die Ethik-Charta gut zu kennen, was sich wiederum in der Tatsache spiegelt, 
dass signifikant mehr Männer angaben, die Ethik-Charta (nur) dem Namen nach zu ken
nen. Im Übrigen ergab die Befragung bezüglich der Kenntnisse dieser Dokumente keine 
signifikanten Unterschiede zwischen Männer und Frauen sowie auch mit Blick auf die 
Herkunft. 

340 Tabellenband Trainerbefragung 2021_final, F13 und F14, act. 11.1.239. 
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Wie gut kennen Sie den Inhalt von folgenden 
Dokumenten? 

-------------------- - - - - - - • ■I

Angaben in Prozent, n = 85 

Ethikcharta 7 15 

Verhaltenskodex für Trainerinnen 
5 und Trainer 

FTEM (Sportspezifischer 
Athletenweg) 

0% 

20 

26 

20% • 40% 60% 80% 

■ kenne ich nicht ■ kenne ich dem Namen nach ■ kenne ich gut ■ weiss nicht/keine Antwort 

Abbildung 45: Grafiken Trainerbefragung 2021 _ final, Folie 22, act. 11.1.24 7. 

100% 

Von denjenigen, welche den Inhalt der erwähnten Dokumente gut kennen, gaben prak- 221 

tisch alle Befragten an, die Vorgaben gemäss den Dokumenten bei ihrer Arbeit als Trai

nerin oder Trainer einhalten zu können oder zumindest eher einhalten zu können. Keine 

Person aus dieser Gruppe antwortete, sie könne die Vorgaben nicht einhalten. 

Können Sie die Vorgaben dieser Dokumente bei Ihrer 
Arbeit als Trainer* in einhalten? 

-------------------- - - - - - - • ■I 

Angaben in Prozent, Filter: Falls Inhalt gut bekannt 

Ethikcharta (n=64) 

Verhaltenskodex für Trainerinnen 
und Trainer (n=62) 

FTEM (Sportspezifischer 
Athletenweg) (n=32) 

■Nein Eber nein ■Eher ja.__■Ja_a_w.eiss_nicht/keine.Antwor:L�� ---- _ 

Abbildung 46: Grafiken Trainerbefragung 2021_final, Folie 26, act. 11.247. 
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2.3.7. Arbeitsbedingungen341 

222 Den Trainerinnen und Trainern wurden verschiedene Fragen zu lhren Arbeitsbedingun
gen gestellt, welche auf einer Skala von 1 (= trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft voll 
und ganz zu) zu beantworten waren. Gemäss der Interpretationsskala vom Markt- und 
Sozialforschungsinstitut gfs-zürich besteht namentlich bei den nachstehenden Punkten 
Handlungsbedarf: 

223 Der Mittelwert der Antworten auf die Frage, ob der Vorgesetzte regelmässige Personal
gespräche mit der Trainerin bzw. dem Trainer führe, lag bei 3.3. Signifikante Unter
schiede zwischen den Trainingsort-Ebenen (national, regional, kantonal, lokal) konnten 
nicht festgestellt werden, es kann aber gesagt werden, dass auf kantonaler Ebene weniger 
Personalgespräche durchgeführt werden als auf nationaler und regionaler Ebene: Auf 
kantonaler Ebene gaben insgesamt 72% der Befragten einen Wert von 3 oder tiefer an, 
auf den anderen Ebenen lagen die Werte zwischen 43% und 54%. Die Frage, ob jederzeit 
die Möglichkeit bestehe, ein Coaching, eine Supervision oder ein Mentoring zu beanspru
chen, wurde im Schnitt mit 3.2 beantwortet. Auch bei dieser Frage scheint die Situation 
der Trainerinnen und Trainer, welche auf kantonaler Ebene arbeiten, weniger gut zu sein, 
antworteten von diesen Personen doch 54% mit einem Wert von 3 oder tiefer, während 
dies auf den übrigen Ebenen lediglich bei 27% bis 39% der Fall war. Der Mittelwert der 
Antworten auf die Frage, ob die Arbeitsstunden regelmässig das Arbeitspensum über
schreiten, lag bei 3.0. Die bei den vorstehenden Fragen festgestellte Diskrepanz zwischen 
den Ebenen kann bei dieser Frage nicht festgestellt werden. Die Aussage «Ich bin dauernd 
unter Druck, um die mir gesetzten Ziele zu erreichen» wurde mit einem Mittelwert von 
2.5 beantwortet. Dazu sagte eine befragte Person in den Abschlussfragen: <<Der Druck, 

gute Turnerinnen für die Schweiz zu formen, machen sich die Trainer Innen meist selbst. 

Jeder möchte das Maximum aus den Turnerinnen holen.» Eine andere Person begründete 
den grossen Druck, welcher auf den Trainerinnen und Trainer laste, wie folgt: <<Die ganze 

Kaderstruktur im Kunstturnen ist aus meiner persönlichen Sicht viel zu früh ein zentraler 

Punkt im Athletenweg. Nur durch Kaderplätze erhält man eine finanzielle Unterstützung 

des Verbandes / Swiss Olympic. Dies bringt aus meiner Sicht einen zu hohen Druck auf 

Trainer und auch die noch sehr jungen Athletinnen und Athleten. Eine Anhebung des 

Alters brächte eine Entspannung. »342 

224 Jede zweite befragte Person gab weiter an, nicht alles zu haben, was notwendig sei, um 
den Job als Trainerin oder Trainer optimal ausüben zu können, unter den Trainerinnen 
und Trainern der Rhythmischen Gymnastik sogar 61 %. Letztere scheinen in erster Linie 
eine bessere/moderner Sporthalle bzw. eine bessere Infrastruktur zu vermissen. Unter den 
Trainerinnen und Trainern im Kunstturnen Frauen vermisst von den Befragten, welche 
aussagten, nicht alles zu haben, gut die Hälfte (57%) ein besseres Arbeitsklima, mehr 

341 Tabellenband Trainerbefragung 2021 _final; Fl7 und F35, act. 11.1.2:39. 
342 Abschlussfrage_ Trainerinnen_ anonymisiert_ final, act. 11.1.261. 
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Respekt oder klare Regeln. Dieser Wert liegt signifikant höher als in der Rhythmischen 

Gymnastik (9%) und auch höher als im Kunstturnen Männer (21 %). 

Was fehlt Ihnen, um ihren Job optimal ausüben zu 
können? 

--------------------------- ..

Filter: Falls nicht alles vorhanden, was notwendig ist, um Job optimal ausüben zu können, offene Frage, Mehrfachnennungen 

Bessere/modernere Sporthalle 

Bessere Infrastruktur 

Besseres Arbeitsklima/mehr Respekt/klare Regeln 

Bessere Koordination mit der schulischen Ausbildung der Athlet'innen 
6% 

64% 

55% 

7% 

Bessere Zusammenarbeit mit dem Verein ,_._.,._ 

Bessere Zusammenarbeit von Ärzten, Physiotherapeut'innen & 
Athlet'innen 

1 *ndO 

F35 

Bessere Entlohnung 

. Wechsel des Vere1nsvorstandes/-präs1diµm 

Mehr Offenheit für alternative/gesündere Trainingskonzepte 

Weniger Einmischung seitens der Eltern 

anderes 

Kein konkreter Grund 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Abbildung 47: Grafiken Trainerbefragung 202 l_final, Folie 35, act. 11.1.247. 

■Total 

möglich, 
n = 37 

■ Kunstturnen Männer 
(n=14*) 

■ Kunstturnen Frauen 
(n=14') 

Rhythmische 
Gymnastik (n= 11 *) 

Die Antworten auf die Fragen, ob der Arbeitgeber Weiterbildungskurse bezahlte und ob 225 

der Arbeitgeber für Weiterbildungskurse Urlaub gewähre, ergaben einen Mittelwert von 

4.1 bzw. 4.0 (sehr gut bzw. gut), wobei in diesem Punkt die Bedingungen für die Traine

rinnen und Trainer im Kunstturnen Frauen (Mittelwert 4.6 bzw. 4.4) besser zu sein schei-

nen als für Trainerinnen und Trainer im Kunstturnen Männer (Mittelwert 3.8 bzw. 3.7). 

Eine befragte Person stellte abschliessend fest, dass der Trainer Innenberuf in keinem Be- 226 

rufsverband anerkannt sei. Und: «Dies lässt gewissen Ehrenamtlichen den Raum, um 

überflüssigen Druck auszuüben, gegen den sich Trainer nicht wehren können. »343

2.3.8. Höhe des Gehalts344

Der Mittelwert der Antworten auf die Frage, ob die Trainerin oder der Trainer mit dem 227 

Lohn zufrieden sind, lag bei 2.9. Diese Frage wurde von Trainerinnen und Trainern auf 

nationaler Ebene (27% antworteten mit einem Wert von 1 bis 3) wesentlich besser beur-

teilt als von solchen auf unteren Ebenen (68% bis 73% antworteten mit einem Wert von 

1 bis 3). Somit scheinen Trainerinnen und Trainer auf nationaler Ebene bezüglich ihres 

-------,43- Abschlussfrage_=Tramerfilllen _ anonym1s1ert _ finat,acf -r 1.1.261.--- --- - --
344 Tabellenband Trainerbefragung 2021 _final, Fl 7 _ 10, act. 11.1.239. 
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Gehalts zufriedener zu sein als auf anderen Ebenen tätige Trainerinnen und Trainer. Der 

Mittelwert auf nationaler Ebene beträgt 3.6. 

2.3.9. Vision und Vorgaben/Ziele der Arbeitgeber345

228 Die Fragen, wie wichtig ihren Arbeitgebern die Einhaltung der Ethik-Charta und des Ver

haltenskodex für Trainerinnen und Trainer im Sport, gesunde Athletinnen und Athleten, 

glückliche Athletinnen und Athleten, ein langfristiger und nachhaltiger Leistungsaufbau, 

eine breite Nachwuchsbasis sowie lange Athletlnnen-Karrieren, eine athletenzentrierte 

Coachingphilosophie sowie sportliche Erfolge der Athletinnen und Athleten seien, wur

den über alle Sportarten mit Mittelwerten von 4 oder höher (wichtig bis sehr wichtig) 

bewertet. Bezüglich Einhaltung der Ethik-Charta und des Verhaltenskodex scheint ein 

gewisser Widerspruch zwischen diesen Angaben und den Aussagen der befragten Trai

nerinnen und Trainern bezüglich Kenntnis dieser Dokumente zu bestehen: So gab bei

spielsweise jede fünfte befragte Person an, die Ethik-Charta nicht oder nur dem Namen 

nach zu kenne; beim Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer war es sogar jede 

vierte Person. Erwartungsgemäss beurteilten die Trainerinnen und Trainer auf nationaler 

Ebene eine breite Nachwuchsbasis als für ihre Arbeitgeber wesentlich weniger wichtig 

als Trainerinnen und Trainer auf tieferen Ebenen. Ebenfalls bewerteten die Trainerinnen 

und Trainer die Frage, ob dem Arbeitgeber eine individualisierte Trainingsmethodik und 

die Verhinderung von Dropouts wichtig seien, im Mittel mit Werten von 4.0 bzw. 3.9. 

Wie wichtig sind Ihrem Arbeitgeber die folgenden 
Aspekte? 

------------------- - ------■• 

Skala von 1 =überhaupt nicht wichtig bis 5=sehr wichtig, n = 85 

Einhaltung der Ethikcharta 

Einhaltung des Verhaltenskodex für 
Trainer*innen im Sport 

Gesunde Athlet*innen 

- - - -
--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.,.-_--

4.7 

H.7
H 

Glückliche Athlet*innen 

langfristiger und nachhaltiger 
Leistungsaufbau 

j- 4.6 

Breite Nachwuchsbasis 

Lange Athlet*innen Karrieren 

Athletenzentrierte Coachingphilosphie 

Sportliche Erfolge der Athlet*innen 

individualisierte Trainingsmethodik 

1 *n<30 1 
Keine Dropouts 

F21 

46 

1.0 2.0 3.0 4.0 

Abbildung 48: Grafiken Trainerbefragung Ergänzungen, Folie 1, act. 11.1.275. 

345 Tabellenband Trainerbefragungen 2021 _ final, F2 l bis F3 l ,  act. 11.1.239. 
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■ Kunstturnen 
Männer (n=3B) 

■ Kunstturnen 
Frauen (n=34) 
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Gymnastik 
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72% der Trainerinnen und Trainer gaben an, dass ihnen zur Anzahl Trainingsstunden der 229 

Athletinnen und Athleten Vorgaben gemacht würden. Die diesbezüglichen Vorgaben 

scheinen in erster Linie von den Vorgesetzten (52% der Befragten) und vom Verband 

( 41 % der Befragten) zu kommen und auch in erster Linie von den Vorgesetzten (56% der 

Befragten) und vom Verband (31 % der Befragten) kontrolliert zu werden. Weiter gaben 

im Schnitt 46% der befragten Trainerinnen und Trainer an, dass ihnen zu den Trainings

methoden zumindest teilweise Vorgaben gemacht werden. Gemäss der Mehrheit dieser 

Personen werden die Vorgaben zu den Trainingsmethoden von den Vorgesetzten gemacht 

(58%) und kontrolliert (63%); 30% resp. 15% gab an, dass die Vorgaben zu den Trai

ningsmethoden vom Verband gemacht resp. kontrolliert würden. 

Sind die jeweiligen Vorgaben realistisch, um die Ihnen 
gesetzten Ziele zu erreichen? 

------------------ - ------■■ 
Angaben in Prozent, Filter: Falls Vorgaben gemacht 

Anzahl Trainingsstunden (n=61) 5 10 

Trainingsinhalte (n=41) 5 5 41 

Trainingsmethoden (n=40) 8 5 35 

Anzahl Wettkämpfe (n=46) 7 35 

Gewicht und Essverhalten der Athlet*innen (n= 14 *) 7 29 

1 *n<30 1 
■Nein Eher nein 

F25 

0% 

■ Eher ja

20% 

■Ja 

40% 60% 80% 

■weiss nicht/ keine Antwort 

Abbildung 49: Grafiken Trainerbefragung 202l_final, Folie 51, act. 11.1.247. 

100% 

Zur Frage, ob Vorgaben zum Gewicht und zum Essverhalten der Athletinnen und Athle- 230 

ten gemacht werden, wurde nur - aber immerhin - von 16% der befragten Trainerinnen 

und Trainer bejaht oder teilweise bejaht, wobei weder unter den verschiedenen Sportar-

ten, noch unter den verschiedenen Trainingsebenen signifikante Unterschiede auszu

machen sind. Schliesslich wurden die Trainerinnen und Trainer gefragt, ob sie die jewei-

ligen Vorgaben für realistisch halten, um die ihnen gesetzten Ziele zu erreichen. Darauf 

antworteten die Befragten über alle Vorgaben hinweg stark überwiegend (je nach Vor-

gabe zu 81 % bis 85% bzw. beim Gewicht/Essen zu 65%) mit ja oder eher ja. 
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231 Als von den Trainerinnen und Trainern am häufigsten genannte, ihnen gesetzte Ziele wur

den mit 68% sportliche Erfolge der Athletinnen und Athleten an Wettkämpfen genannt, 

gefolgt von Zielen zum gesundheitlichen Zustand der Athletinnen und Athleten (53%), 

Zielen im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer (45%) 

und Zielen im Zusammenhang mit der Ethik-Charta (41 %). Signifikante Unterschiede 

unter den Sportarten ergaben sich keine, die Trainerinnen und Trainer im Kunstturnen 

Frauen sagten aber im Vergleich zu den Trainerinnen und Trainern Kunstturnen Männer 

wesentlich mehr aus, dass ihnen Ziele bezüglich Gesundheitszustand der Athletinnen und 

Athleten gesetzt werden (65% vs. 45%). 

Welche Ziele werden Ihnen gesetzt? 

--------------------------·· 

Mehrfachnennungen möglich. n = 85 

Sportliche Erfolge der Athlet*innen an 
Wettkämpfen 

Gesundheitlicher Zustand der Athlet*innen 

Ziele im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex 
für Trainerinnen und Trainer 

Ziele im Zusammenhang mit der Ethikcharta 

Mir werden keine Ziele gesetzt 

Andere 

1 *ndO 1 weiss nicht/keine Antwort 

F26 0% 

68% 
66% 
68% 

8% 

20% 40% 60% 80% 100% 

Abbildung 50: Grafiken Trainerbefragung 202l_final, Folie 52, act. 11.1.247. 

■Total 

■ Kunstturnen Männer 
(n=38) 

■ Kunstturnen Frauen 
(n=34) 

Rhythmische 
Gymnastik (n=18*) 

232 Ziele zu den sportlichen Erfolgen werden gemäss den Angaben der Befragten in erster 

Linie von den Vorgesetzten (60% resp. 67%), gefolgt vom Verband Geweils 33%) und 

vom Verein (26% resp. 28%) vorgegeben resp. kontrolliert. Ein gleiches Bild zeigt sich 

bei den Zielen zum gesundheitlichen Zustand der Athletinnen und Athleten, bei den Zie

len im Zusammenhang mit der Ethik-Charta und bei den Zielen im Zusammenhang mit 

dem Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer.346 Auch bezüglich dieser am häufigs

ten gennannten Ziele gab die überwiegende Mehrheit der befragten Personen Ge nach 

Ziel 82% bis 100%) an, dass die ihnen gesetzten Ziele eher realistisch oder realistisch 

346 Mit Ausnahme des Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer: Diesbezüglich gaben je 63% von 38 
'Iramennnen und Trainern an, dass Zieleiii erster Linievon

c

lenVorgesetzten und vom-Verband vor
gegeben werden. 
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seien. Bei den Zielen im Zusammenhang mit der Ethik-Charta und mit dem Verhaltens

kodex für Trainerinnen und Trainer beurteilen alle 35 bzw. 38 Trainerinnen und Trainer, 

welche sagten, es würden ihre diesbezüglichen Ziele vorgegeben, diese Ziele als realis

tisch oder eher realistisch. 

Sind die Ihnen gesetzten Ziele realistisch? 

------------------- - ------■■ 
Angaben in Prozent, Filter: Falls Ziele vorgegeben 

Ziele zu den sportlichen Erfolgen der Athlet*innen an 
Wettkämpfen (n=58) 

Ziele zum gesundheitlichen Zustand der Athlet*innen 4 (n=45) 

Ziele im Zusammenhang mit der Ethikcharta (n=35) 

Ziele im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex für 
Trainerinnen und Trainer (n=38) 

andere Ziele (n=B*) 

1 *n<30 1 0% 

10 

■Nein Eher nein ■ Eher ja
F31 

25 

29 

37 

34 

20% 

■Ja

40% 60% 80% 

weiss nicht/ keine Antwort 

Abbildung 51: Grafiken Trainerbefragung 202l_final, Folie 58, act. 11.1.247. 

100% 

Der Anteil an Trainerinnen und Trainern, welche die Ziele zu den sportlichen Erfolgen 233 

und die Ziele zum gesundheitlichen Zustand als nicht oder eher nicht realistisch ein

schätzten, liegt bei Rhythmischer Gymnastik mit 21 % bzw. 18% höher als beim Kunst

turnen Frauen (13% bzw. 0%) und Kunstturnen Männer ( 4% bzw. 0%). Diese Zahlen sind 

aber aufgrund der geringen Anzahl Nennungen mit Vorsicht zu interpretieren. 

2.3.10. Folgen des Nichterreichens der Ziele347

Die Befragung der Trainerinnen und Trainer ergab des Weiteren, dass gut die Hälfte der 234 

der befragten Trainerinnen und Trainer aussagte, dass keines der genannten Ziele lohnre

levant sei. Auffallend ist, dass die Frage der Lohnrelevanz von Trainerinnen signifikant 

mehr mit Nein beantwortet wurde als von Trainern (68% vs. 43%), wobei der Anteil an 

Personen, welche diese Frage verneinte, bei den Trainerinnen und Trainern in der Rhyth

mischer Gymnastik mit 75% am höchsten und bei den Trainerinnen und Trainern im 

Kunstturnen Männer mit 45% am tiefsten lag. 29% der befragten Personen gab an, dass 

sportliche Erfolge der Athletlnnen an Wettkämpfen lohnrelevant seien; im Kunstturnen 

Männer lag der Anteil mit 34% am höchsten, in der Rhythmischen Gymnastik mit 19% 

347 Tabellenband Trainerbefragungen 202l_final, F32 und F33, act. 11.1.239. 
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am tiefsten. Die Lohnrelevanz des gesundheitlichen Zustands der Athletinnen und Athle

ten, der Ziele im Zusammenhang mit der Ethik-Charta und der Ziele im Zusammenhang 

mit dem Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer wurde mit 12% bis 15% als tiefer 

beurteilt. 

235 Als Folgen des Nichterreichens der Ziele wurden von den Trainerinnen und Trainern als 

Top 3 ein Personalgespräch, in dem die Ursache diskutie1t wird (36%), <<Es passiert 

nichts» (28%) und ein Personalgespräch zur Anpassung der Ziele genannt (19%). Es 

konnten keine signifikanten Unterschiede bei Trainerinnen und Trainern auf nationaler, 

regionaler, kantonaler und lokaler Ebene festgestellt werden. Je 1 % der befragten Traine

rinnen und Trainern gaben an, dass das Nichterreichen der ihnen gesetzten Ziele eine 

Nichtverlängerung ihrer Anstellung oder eine Lohnreduktion zu Folge habe. 

2.3.11. Inhalt der Arbeit348

236 Die Trainerinnen und Trainer wurden auch zum Inhalt ihrer Arbeit befragt. Von den zur 

Verfügung stehenden Antwort-Optionen wurden die Reflektion über die Trainingseinhei

ten ( oft oder regelmässig 87% ), die Planung von Trainingseinheiten ( oft oder regelmässig 

86%), der Austausch mit anderen Trainerinnen/Trainern (oft oder regelmässig 85%), Ge

spräche mit Athletinnen/Athleten (oft oder regelmässig 84%) sowie die Begleitung von 

Athletinnen/ Athleten an Wettkämpfen ( oft oder regelmässig 80%) am häufigsten ge

nannt. Am wenigsten genannt wurden die Koordination von Physiotherapie, Massagen, 

psychologischer Betreuung, Ernährungsberatung (total 37%), die Unterstützung von �th

letinnen/Athleten in Schul- und Berufssituationen (total 33%), das Chauffieren von Ath

letinnen/Athleten (33%), die alleinige Selektion von Athletinnen/Athleten für das Kader 

(26%), Ernährungsfragen der Athletinnen/Athleten (20%) und Gewichtsfragen der Ath

letinnen/Athleten (6%). 

348 Tabellenband Trainerbefragungen 2021_final, F18, act. 11.1.239. 
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Was beinhaltet Ihre Arbeit? 

--------------------- - - - - - - a ■ I 
Angaben in Prozent, n = 85 

�5 
l:il2' 13 

�· 
Dl: 8 

PD 
13 --,-· 1 

i:=is- \5 

==- 4 

.20.T 

2� .:z� * 
� 
=s=i 27 

18 

.l. .l. 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

\6 

Planung von Tra1rnngsemhe1ten 
Athlet"mnen an Wettkampfe begletten 

Reflekt1on über die Tram1ngsemhe1ten 
Austausch mit anderen Tramer"1nnen 

Gespräche mit Athlet+1nnen 
Längerfristige Tram1ngsp1anung (Jahresplanung, V1erJahresplanung) 

lnd1V1duahs1erte Tra1nmgspläne erstellen 
Mitsprache bei Selektion von Athlet*1nnen für Wettkämpfe 

Gespräche mit Eltern 
Mitsprache bei Selektion von Athlet•1nnen für Kader 

Sitzungen oder Gespräche mit Vorgesetzten 
Gespräche mit anderen Fachpersonen 

Koord1natt0n anderer Tramer•mnen (Aufteilung Aufgaben; Ziele setzen) 
Alle1n1ge Selektt0n von Athlet --mnen für Wettkämpfe 

Studium relevante WtSsenschaft und Theone für die Trainerfunktion 
Alle1rnge Selektion von Athlet•1nnen für Kader 

Athlet•mnen chauffieren 
Koord1nat1on von Physx,, Massagen, psychologische Betreuung,. 

28 'T'-•J8 :s.:

Ausbtldung/Mentonng anderer Tramer•1nnen (andere fördern, andere lehren) 
Unterstützung für Schul- und Berufss1tuat1on der Athletlnnen 

Ernährungsfragen der Athlet•innen 
• Gewichtsfragen der Athlet*innen 

0% 20% 

.l. 

32 

:::r 

40% 

'31 
� 24 

33 .l. 

44 

45 

60% 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

.l. 

80% 

■ Nie Selten ■ Oft ■ Regelmässig ■weiss nicht/ keine Antwort 
F18 

Abbildung 52: Grafiken Trainerbefragung 202l_final, Folie 67, act. 11.1.247. 
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Was Gespräche mit Eltern betrifft, scheint dies für Trainerinnen und Trainern auf natio- 237

naler Ebene mit 45% ( oft oder regelmässig) weniger zu den Aufgaben zu gehören als für 

Trainerinnen und Trainern auf tieferen Ebenen mit 71 % bis 78% ( oft oder regelmässig). 

Die alleinige Selektion von Athletinnen und Athleten für das Kader scheinen Trainerin-

nen und Trainern mit einer ausschliesslich ausländischen Herkunft signifikant öfter aus

zuführen (38% oft oder regelmässig) als Trainerinnen und Trainern, welche (auch) 

schweizerischer Herkunft sind (11 %). 

Coachingarbeit im engeren Sinne - darunter wurde gemäss der Reihenbefragung die Pla- 238

nung von Trainingseinheiten, die Begleitung von Athletinnen und Athleten an Wett

kämpfe, die Reflektion über die Trainingseinheiten, Gespräche mit Athletinnen und Ath-

leten Ernährungsberatung, die Unterstützung in Schul- und Berufssituationen der Athle

tinnen und Athleten, Ernährung- und Gewichtsfragen der Athletinnen und Athleten - ge-

mäss den Angaben der befragten Trainerinnen und Trainern lediglich zu 6% bis 3 7% oft 

oder regelmässig ausgeführt. Bei den Koordinationsaufgaben fällt auf, dass Trainerinnen 

und Trainer im Kunstturnen Männer diese Aufgabe wesentlich mehr ( 45% oft oder regel

mässig) als Bestandteil ihrer Arbeit ansehen als Trainerinnen und Trainer im Kunstturnen 

Frauen (27% oft oder regelmässig). In der Rhythmischen Gymnastik haben 39% der be

fragten Trainerinnen und Trainer angegeben, diese Aufgabe oft oder regelmässig auszu

führen. Demgegenüber bilden die Trainerinnen und Trainer der Rhythmischen Gymnas-

__ t_ik_ �a�_Schlusslicht, wenn_�_s darum geht, die Athl�tinnen und Athleten i11 Schul- und 
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Bildungsfragen zu begleiten (17% oft oder regelmässig, im Vergleich zu 40% im Kunst
turnen Männer und 32% im Kunstturnen Frauen). Im Übrigen konnten bezüglich 

Coachingarbeit keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden zwischen Trainerin

nen und Trainern auf den verschiedenen Trainingsort-Ebenen und in den verschiedenen 

Sportarten. 

239 Eine selbstinitiierte Weiterbildung im Sinne des Austauschs mit anderen Trainerinnen 

und Trainern scheint häufig stattzufinden; 85% der Trainerinnen und Trainer gaben an, 

sich oft oder regelmässig mit anderen Trainerinnen und Trainern auszutauschen. Eher 

weniger beliebt scheint das Studium relevanter Wissenschaft und Theorie für die Trainer

funktion zu sein, wird doch solches nur - aber immerhin - von 51 % der Befragten oft 
oder regelmässig betrieben. Die Weiterbildung und das Monitoring anderer Trainerinnen 

oder Trainer scheinen die befragten Personen ebenfalls als wichtige Aufgaben ihrer Ar

beit zu betrachten: 48% der befragten Personen fördert und lehrt andere Trainerinnen und 
Trainern oft oder regelmässig. 

2.3.12. Coachingphilosophie349

240 Wie Abbildung 35 zeigt, ergeben die Antworten auf die Fragen zur Beziehung zwischen 

Trainerlnnen und Athletlnnen ein überwiegend positives Bild. So ergaben die Antwo1ien 
auf die Fragen, ob Entscheide den Athletinnen und Athleten gegenüber begründet wer

den, ob Athletinnen und Athleten bei wichtigen Trainingsangelegenheiten um ihre/seine 
Meinung gefragt werden und ob Athletinnen und Athleten zu allem, was sie betrifft, ein 

Mitspracherecht, haben, Mittelwerte von 4 bis 4.6, also von gut bis sehr gut. Im Kunst

turnen Frauen werden die Athletinnen signifikant mehr um ihre Meinung gefragt als beim 

Kunstturnen Männer und bei der Rhythmischen Gymnastik (Mittelwert von 4.6 vs. 4.1 
bzw. 3.8). Im Übrigen ergab die Befragung keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den Sportarten mit Bezug auf die Beziehung zwischen Trainerinnen und Trainer. Es fällt 
aber auf, dass Trainerinnen und Trainer mit (auch) schweizerischem Hintergrund offen

bar weniger bereit sind, die Athletinnen und Athleten bei sie betreffenden Entscheidungen 
miteinzubeziehen als Trainerinnen und Trainer mit rein ausländischer Herkunft. Während 

der Mittelwert 4.0 beträgt, erzielen bei dieser Frage die Trainerinnen und Trainer mit 

(auch) schweizerischem Hintergrund lediglich einen We1i von 3.6, und es besteht somit 
Verbesserungspotential. Die gleiche Tendenz, wenn auch weniger stark ausgeprägt, kann 
bei der Frage beobachtet werden, ob die Athletinnen und Athleten bei wichtigen Trai

ningsangelegenheiten um ihre Meinung gefragt werden. 

241 Die Antworten auf die Frage, ob es den Trainerinnen und Trainern wichtig sei, dass die 

Athletinnen und Athleten Freude am Sport hätten, erzielten einen sehr hohen Mittelwert 

von 4.8 (sehr gut). Signifikante Unterschiede zwischen den Sportarten oder Herkunftsre
gionen, aber auch zwischen den Trainingsort-Ebenen, konnten nicht ausgemacht werden. 

Die Ergebnisse bezüglich der Frage, ob die Athletinnen und Athleten ihre eigenen Wege 
ausprobieren dürften und dabei auch Fehler machen dürften, und auf die Frage, ob die 

349 Tabellenband Trainerbefragungen 2021_final, F38, act. 11.1.239. 
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Athletinnen und Athleten in ihrem eigenen Tempo arbeiten dürften, lagen mit Mittelwer

ten von 3.7 bzw. 3.6 tiefer. Es fällt auf, dass die erste Frage (Fehler machen) von Traine

rinnen und Trainern im Kunstturnen Frauen mit einem Mittelwert von 4.1 (gut bis sehr 

gut) signifikant besser beantwortet wurde als von Trainerinnen und Trainern im Kunst

turnen Männer. Mit einem Mittelwert vom 3.4 besteht gemäss der Umfrage vom Markt

und Sozialforschungsinstitut gfs-zürich im Kunstturnen Männer Handlungsbedarf. Bei 
der zweiten Frage (Arbeiten in eigenem Tempo) ergeben die Umfrageergebnisse ein iden

tisches Bild (4.1 im Kunstturnen Frauen vs. 3.3 im Kunstturnen Männer). Die Frage, ob 

sich die Athletinnen und Athleten ihre eigenen Ziele setzen können, wurde mit einem 
Mittelwert von 4.1 beantwortet, wobei auch hier gemäss den Umfrageergebnissen die 
Athletinnen im Kunstturnen Frauen signifikant mehr Freiraum zugestanden wird als den 

männlichen Kunsturnern (4.4 im Kunstturnen Frauen vs. 3.8 im Kunstturnen Männer). 

Wie stark treffen die folgenden Aussagen auf Sie als 
Trainer zu? 

-------------------- - - - - - - - ■I 
Skala von 1 =trifft gar nicht zu bis 5=trifh voll und ganz zu, n = 85 

Es ist mir wichtig, dass die Athlet*innen Freude am Sport 
haben. 

Ich egründe meine Entscheide den Athlet*innen gegenüber. 

Ich frage die Athlet*in bei wichtigen 
Trainingsangelegenheiten um ihre/seine Meinung. 

Die Athlet*innen können sich bei mir ihre eigenen Ziele 
setzen. ■ Kunstturnen Männer 

(n=38) 
,-----------------t===�==�===...___ _,, ■ Kunstturnen Frauen 

D Athlet*innen haben zu allem, was s,e betrifft e,n 
Mitspracherecht. 

Die Athlet• innen können bei mir ihre eigenen Weg probieren, 
auch wenn sie dadurch Fehler machen. 

Die Athlet*innen können bei mir in ihrem eigenen Tempo
arbeiten. 

1 *n<30 1 
F38 

1.0 2.0 3.0 

Abbildung 53: Grafiken Trainerbefragung 202l_final, Folie 92, act. 11.1.247. 

4.1 

4.0 5.0 

(n=34) 

Rhythmische 
Gymnastik (n= 18•) 

Auch bei dieser Thematik lässt sich beobachten, dass Trainerinnen und Trainer mit (auch) 242

schweizerischem Hintergrund mit 3.8 einen tieferen Wert erzielen als Trainerinnen und 

Trainern mit ausländischem Hintergrund (4.3). 

Mehrere der befragten Trainerinnen und Trainer nahmen in der Abschlussfrage zu den 243

Trainings- und Coachingmethoden Stellung und wiesen sinngemäss auf die schwierige 

Gratwanderung hin, welche sie zu begehen haben. Sie sehen es einerseits als ihre Aufgabe 

an, die Athletinnen und Athleten zu fördern und zu «pushen», andererseits sehen sie sich 

auch verpflichtet, dem physischen und psychischen Wohlbefinden der Athletinnen und 

- Athleten gerecht zu werden. Teilweise äusserten sie--sich auch kritisch gegenüber den ___ - --
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Athletinnen und Athleten. So führte eine Person aus: «Viele Trainer sind gezwungen, 

sanfter zu trainieren und Ziele an ihren Turnern vorbeiziehen zu lassen, einfach, weil der 

Turner das Ziel hat, aber die Arbeit nicht machen will. Das ist normal, aber einen Athle

ten zu pushen ist unser Job, wie weit wir pushen, ist die Frage. Ich glaube nicht, dass 

irgendjemand ausser dem Athleten sagen kann, was «zu weit» ist, denn das ist eine per

sönliche Grenze. [. . .] Es gibt viele Athleten, die missbraucht wurden und das hat niemand 

verdient, aber auch viele Athleten, die sich äussern, weil sie ihre Ziele nicht erreicht ha

ben und jemandem die Schuld geben wollen.»350 Während die Aussagen der Trainerinnen 

und Trainer in der Umfrage darauf hinweisen, dass die Athletinnen und Athleten mit 

Sorge gecoacht werden und ein Mitspracherecht haben, gab es in der Abschlussfrage auch 

Aussagen, welche dies infrage stellen. So kritisierte eine Person die Trainingsmethoden 

im Kunstturnen Frauen scharf: <<Ich habe als Trainerin im RLZ meine Arbeit gekündigt, 

da ich mich nicht mehr in der Lage sah täglich diese Repressalien gegenüber den Turne

rinnen zu erleben und sie nicht stoppen zu können. Ich habe Alpträume. Ich fühle mich 

schuldig in Bezug auf unterlassene Hilfeleistung.».351 

2.3.13. Anwesenheit von Eltern oder Drittpersonen bei Trainings352 

244 Mit 45% der Befragten gab fast die Hälfte der Befragten an, dass die Eltern der Athletin

nen und Athleten oder Drittpersonen bei Trainings gar nicht, lediglich zu bestimmten 

Trainings oder lediglich zu bestimmten Momenten im Training (z.B. Anfang oder Ende) 

dabei sein dürfen. 4 7% gab an, dass Eltern oder Drittpersonen dabei sein dürfen, während 

8% der Befragten mit «weiss nicht/keine Antwort» antworteten. Signifikant sind die Un

terschiede zwischen Männern und Frauen. So gaben lediglich 29% der Trainerinnen an, 

dass die Eltern oder Drittpersonen uneingeschränkt dabei sein dürfen. Unter den Trainern 

waren es 62%. Ein ähnliches Bild zeigt die Unterscheidung nach Sportarten: Im Kunst

turnen Frauen gaben gemäss der Umfrage 44% der Trainerinnen und Trainern an, dass 

die Eltern oder Drittpersonen uneingeschränkt dabei sein dürfen, während dies im Kunst

turnen Männer gemäss der Umfrage für 66% der Befragten der Fall ist. Bemerkenswert 

ist der Wert in der Rhythmischen Gymnastik; in dieser Sportart gaben lediglich 22% der 

befragten Trainerinnen und Trainern an, die Eltern oder Dritte dürften bei Trainings un

eingeschränkt dabei sein. Sodann scheint das uneingeschränkte Zulassen von Eltern oder 

Drittpersonen zum Training auf nationaler Trainingsebene verbreiteter zu sein als auf den 

tieferen Ebenen (73% vs. 36% bis 50%). 

350 Abschlussfrage_ Trainerinnen_ anonymisiert_ final, act. 11.1.261. 
351 Abschlussfrage_ Trainer Innen_ anonymisiert.=frnal, act. 11.1.261. 
352 Tabellenband Trainerbefragung 202l_final, F36, act. 11.1.239. 
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Dürfen die Eltern der Athlet*innen oder 
Drittpersonen bei Trainings dabei sein? 

------------------- - ------■• 

Angaben in Prozent, n = 85 

Total 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=38) 

Kunstturnen Frauen (n=34) 

Rhythmische Gymnastik (n= 18*) 

1 *n<30 1 
0% 20% 40% 60% 

■Nein 
Nur zu bestimmten Trainings 

■Nur zu bestimmten Momenten im Training (z.B. Anfang oder Ende) 
■Ja F36 ■weiss nichVkeine Antwort 

Abbildung 54: Grafiken Trainerbefragung 202l_final, Folie 89, act. 11.1.247. 

2.3.14. Kritik bezüglich ·des Alters der Athletinnen 

80% 100% 

Wiederholt erwähnten und kritisierten die befragten Trainerinnen und Trainer in der Ab- 245 

schlussfrage die Problematik des Alters der Athletinnen im Kunstturnen Frauen und in 

der Rhythmischen Gymnastik. So führte eine Person aus: <<Beim Kunstturnen Frauen ist 
das Juniorinnenalter bei 14-16 Jahren. Das heisst, dass unsere Athletinnen bereits mit 
14 Jahren in Topform sein müssen, um international mitzuhalten. Mit 17 Jahren zählen 
die Athletinnen dann bereits zu den Seniorinnen. Falls es international eine Anderung 
geben würde, und das Juniorinnen Alter auf 16-18 Jahren hoch geschoben würde, dann 
könnten wir mit den jungen Mädchen einiges ruhiger arbeiten. [. . .]. Durch diese ,4.°nde-
rung könnte man den Athletinnen und Trainern viel Leistungsdruck wegnehmen. Man 
könnte ruhiger trainieren, da man zwei Jahre mehr Zeit hat. Wie es bei den Kunstturnen 
Männer der Fall ist.» Und: «Wichtig ist der Fakt, dass Turnerinnen im Kunstturnen 
Frauen und in der Rhythmische Gymnastik viel früher in das Hochleistungsalter kommen. 
Mädchen sind «abhängiger» vom Trainer und beeinflussbarer, da es ihnen oft an Erfah
rungen in Bezug auf «Mitspracherecht» fehlt, bzw. wird es ihnen nicht zugestanden. Sie 
kommen direkt mit der Entwicklung ihrer Leistung in pubertäre Strukturen und in kör
perliche Entwicklungsphasen, die teilweise «alles auf den Kopf stellt». Deshalb sollte 
schon zeitig eine Persönlichkeitsschulung erfolgen («wie kann ich mich wehren», was 

passiert mit meinem Körper? u.a.m.).». Eine weitere Person wies zudem auf die Proble

matik hin, dass junge Athletinnen ihre gewohnte Umgebung bereits sehr früh verlassen 

_______ müssten: J<Die. Eltern __ und Freunde ü1_deLS .c.hule. sind für_Jie..j.ungenAthleten ei1:1e...wi.c&�
tige Abwechslung nebst dem Sport. Diese müssen sich auch sozial weiter entwickeln. Ich 
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246 

247 

248 

249 

würde die Altersbegrenzung höher setzen (Junioren bis 18 Jahren und Elite erst ab 18). 

Junioren bis 18 Jahre können auch in den KTZ oder Vereinen weitertrainieren, solange 

die Leistung fars Kader auch passt, muss man die nicht aus der gewohnten Umgebung 

rausholen. Fürs Nationale Kader könnte man mehrere Standorte definieren, so könnten 

die Turnerinnen wählen, wo sie hin möchten und könnten näher an ihrem Zuhause le

ben. »353 

2.3.15. Würdigung 

An der i111 A�ftrag von RudinCantieni ·Rechtsanwälte A,Qvo11 gfs-züricli, Markt- und 
Sozialforschung, durchgeführte11 Umfrag� haben 85 Trainerinnen und Trainer aus den 
Sportarten Rhytlnnische Gymnastik,Kunstturnen Frauen .m1d Kunstturnen Männer. teil
genommen. D�r Rücklauf untef den Trainerinnen und. Trainern i

111 
Kunsttunien Frauen 

war mit 63.5% amhö9hsten. DkVerteilung der S tichprobe ist repräsentativ für die Ge
samtheit .aller an�eschriebenen Train�rinnen 1llld Trainers 

Die befragten Trainerinnen�nd Trainer verfügen ü�erwiegend über ein hohes. sportliches 
AusbHdungsniveau, was zeigt, 

. 
dass die·. Trainerinne11 und Trainer auf höchstem Leis

tungsniye,au (kantonal, regional üdernational} über gute A,usbildungsgrundlagen verfü
gen. 

Gut die Hälfte ·der befragten Traineri
nn

ehundTrainerüben ihre.Tätigf eit in eine,n 90.bis 
1O0%-Pensuin aus. 34% der Befragten gaben an,> als Cheftrainerin oder .-traü1er tätig zu 
sein. Drei Viertel der Traineriunen und Trainer. begründete die MotiyatiQn ihrerTätigkeit 
damit„ dass.sieAth.letinnei1undAthleten helfen wollenbzw.·wollten, ihre Ziele.zu errei
chen .. Zili Karriereentwicklunglässt sich festhalten,. dass mit 82% • die meisten Traine
rinnen und Trainer früher selber auf nationalem oder internationalem Niveau als Athle.., 
tirme�. Uiid Athleten tätig Wareri .• Die, meisten Trainerinnen. und Trainer

. 
bringen somit

Erfahrungen und .• Trainingsmethoden mit, welche sie selber. als Aktive .im Spitzensport
erlebthaben. Das legt den S.chluss nahe, dass ihre .Trainingsmethoden sowi� ihre 
Coachingarbeit Zllmindest teilweise: von eigenen Erfahrungen geprägt ist Festgestellt 
werden konnte .durch die. Umfrag� weiter,dasswährend Ktmstnlrnen Männer praktisch
ausschliesslichvon Männern,.die früher selber Kunstturnerwaren, trainiert wird, es bei 
den Frauenüblich. ist,.d�ss auch M�nner als Trainer illl Kunstturnen Frauen tätig; Sllld.
Vlas' ferner die Stellensuche petrifft; scheint es in dies.er Branche üblich zu sein, durch
direkt� Kontakte '- Headhunting oder persönliche Anfragen -' rekrutiert. zu werden. 

Bezüglich der ethisthen Vorgaben ist bemerkenswert,. dass mit einem Fünftel der be
fragtpnPersönen jeweils eingrosserTeil aussagte, dieEthik:.C:hartaresp. denVerhaltens.
kodex nicht oder nur demNalllen nach Zll kennen. DerFTEM (SportspezifischerAthle
tenweg) istsogar no9hweniger bekannt; 57% der Befragten gaben an, diesennicht oder 
nur dem Name11 nach zu kennen, Von denjenigen aber, welche den Inhalt der erwähnten 
Dokumente gutkennen, gabenpraktisch alle an, die Vorgaben gemäss denDokumenten 

353 Abschlussfrage_ Trainer Innen_ anonymisiert_ final, act. 11.1.261. 
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bei ihrer Arbeit als Trainerin oder Trainer einhalten zu können od.er zumindest eher ein
halten zukönne1iNach Meinung desJJntersuclmngsteams ist dc�rAnteilan Trainerinnen 
und Trainern, '\Vel7he die envähnten Dokumente inhaltJichnicht .als zu hocli zu bewerten,
weshalb. diesbezügFch Handlungsbedrufbesteht. • • 

B�i de11. Arbeits�!dingunge.nkonnte ängesichts der·geringen Anzahl� r�gelmässigen 
P�rsonalgesp!��lle • 111itden Vorges��e� ynd angesichts. der eh!r . selten bestehenden 
Möglifhkeitenyo11.•C9achin�, S.upervi�ion·.qd?r .. M:entpring.prim�yistaebe�f'alls·•·��d�
lungs�edarf festgestellt wer�en (Mittel'\V�rtev�n 3}T�spd.2), Dieser, schei11t m1fkaµto
naler.E1Jen� •

. • grös�er zu sein als ��f deIT pbrigen Trainjngsort-F:�ene�: 72%•· �ra�e nach
r�gelmäs�i�e11 �ers°'nalgespräche11)·resp .• •·St �.•.(Frage µ�cli Möglichkeit�n vpn··�o,�9lling,
S11penrision �cler,Mentoring} detb�fragtell Traineriµµenund Trainer. ga},en))ezügH�hder 
kantoll�Ten E:bene einen Wertvcm 3 <Jder tie!eran . . Auf denübrigenTrain!ng�ort-f benen 
lagen.die •. Anteile.Z\VischenA3% u�f 5:4%.resp ... 27.%.und .39%.})ieTJmfrage.

7
eigteweiter,

dass .
. dieTr�ine�en und Trainer !�gelmiissig ihr Arb�itspensuin· tib.erschr�iten.(Mirtel:

wert vRn- 3, p). Eb�nfalls • eher negat�v �ll • \\'ilrdigen)st nach ��iqht �es JJnternu:
chungstea�s, d�s die A�ssag� <<Ich bi�da�.ernd unter f ruck,.um die mir gesetzt erz Ziele 
zu erreiSh!n» 111it�inem Mittel\1/ert ;vo�2.5 �eantwprt�f 'Yll�de� Ferner scheint die Zu
friedenheit der ·Trainerinnen lllld.r

rainerwit gern. Geha}tunhefrie<li�end zu .seir �ittel� 
wertvol}}·9). Auf nati011aler,Ebeneist die Zufriedenh�it mifµem Gehalt bes.ser als auf
tieferen Ebenen (Mittelwert vom3.6). 

Die Befragten konnten sich dazu iius�ef,11, a�fwelche Them�nihre A.rbeitgeber hesonde
res Gewieh� legen würden{Vor.�3:ben der .Arb�itgeber ). Sie äusserten.besonderswichtig 
(MittelwertevonA oderhöher)s�ien die Einhaltung der Ethik�Charta und des Verhal
tenskodex für Trainethnlen, sodant1 gesµnde A'.thletinnen und glückli�l1e Athletlrine11, der 
langfristigeundna�hhaltige.�eistungs�ufbau„einebreiteNachwuchsb'1sjsund langeAth
letlm1en-Karri9ren,eine.athletenze�trierte.C;oach�gphilosophi�.l.llldschl.iesslich.fuchdie 
sportlichen Erfolge • der j\thletlrinen .. Diesb�zuglich s�heint so111it das. 13.ewusstsein der 
Arbeitgeber.gegebenzu sein,f'ob�jdieoffe11barvor�andene.Z,ul'lickhaltung'der Arbeit
geber bei der fostallatfon yon go�ching, &u�ervisionen' oder .Memtoring • Zw�ifäl • an der 
Ernsthaftigkeit bezüglich Umsetzung der:Yor,gaben .aufkommen Jassen. Vorgaben ethi'." 
scher�·. scfü:inen d�nn • auch 1.1nt.er.gen.Tr;inerinne�ü11d.Trainet11 f ritgeh�11d�nbefannt
zu sein; Allgezei� wä�err wohf genügendlrnnkrete �ielsetzungen:DieUmfra�e n13:cht 
de1ülich,/d'1Ss dash�ufigste �en Tra�eriµµen l.llld Trainem gesetzte }�iel offenbar der 
sportlicheErfolg der Athleti1U1en und Athleten an.Wettkämpfen ist{ 68% ). Ziele zum(ge
sundheitlichenzustand der AJhletinnen UJJ,4 i\.thleten(?3% )J.U1d.

ZieleiinZusa111Inenhang
mitdemV e�lialtenskodexJ 45%) l.llld derF:thik:.Charta (41%) \Vllfden erstinzweiter bis 
vierter �riorität erwähnt.Somit scheine11 Ziele gesundh�itlicherl.llld ethischer Art imVer
gleich zu deJ sportlichen Erfolge11 zweitr�nging zu sein: De11 '7 orgesetzten i�t zwar in der 
w ahmehmung der ··Trainerinnen. undTraine.r die Einhaltung .der Ethik:-Charta und·· des 
Verhaltenskodex sowie ·die· Gesl.llldhdt der · Athletinnen .• und . Athleten vordergründig
wichtig.Dies schlägt sich aber, in den Prioritäten ihrerVorgesetzten bei denZiel�etzungen 
nurbesehr-änlä-nied·Pl'-.---'---------"--__._,_----'-_____ __:.c.;-.,--�-,--

-'-

---,-'-
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254 

Gut. die Hälfte der befragtenTrainerinnen und Trainererachtete die iline.n gesetztenZiele 
nicht als fohnreleva11t Nur 1 o/o gabenan, dass das Nichterr�ichen der ihnen gesetzten 
Ziele eine Nichtvedän�erung • ihrer Anstel!llllg. oder eine Lolinredµktion zu Folg� habe.
Darau� Jässt sic�Jolgem,. dass Zllnlinde�t cHesbezüglic� der l)ruckauf. die T��inerinnen 
und Traine

2 
11i9hthoch �. s,ein scheint Gleichvyohl zeigt si�h g�mässden Angabe,n der 

Trainerinnen undTrawer, dassde.r l)ruck,diejhne11 gesetzte11 Ziele zu erreiqhen, erh�b
lich ist. 

Zum .Inhalf ,lfr Arb�it• d�r Trainerinnen. und Trainer k
alll1 

fe.stgehalte11 f erden,· dass
C()achingarbeitjm engeren S�e »-darunter fapen name11tlich qie Plflll�ll�V.o�Jrainings
einheiten, rue H�gleitung. vonAthletinnen .. und1thletenan-Wettl<ä!}lpfe,4ie Reflekti°,n 
üper clie Tr!n1i�gseinheite11, ,°fspräche m#Athleti1111�n un�Athleten;die längerfri�tige
Traipingsplan�11g �d gie Ersjelhu1g jndh1idualisie�fr !tafningspl�.e -v()n l)reivierteln
der�efragten. oderm.ellr oft.odefregelm�ssig ausgeführtwird.Erweit�ije·eoa�fiingc1rbeit
-rutfun!erfalJen u.a. die Koordinatio1l �.syc�?logischerB�tn�uung und.ET1,1ällfllllgsbera
tw1g, die U11terstiitzu�g iil Schul-. und Bert1fssituationen,:En1ällrung- und.Gewichtsfragen
--wird .\Ton clen Trainerinnenm1dTr�ine1: wes�ntlich w�niger ausgeführt(6% bis 37% oft
oder regehn's�i!Ü- Unter den Train,eripnen•undl'rainern • d�rRh��is9�en (iymnastik
gabe11: 17% llll, die Athleti�en oft oder.regeltnässigiP.·.§chul„ und �imungsfragen zu
begleiten (inr Vergfoich zu• Jü% im I(�stfilrnen J\1:�er und }2°/o iin • Kunsti9tn,en
Frauen). Be,i dei; InteIJ)retation dieser�ahlen ist zu be,dellken, dassTrainei;innen undTrai
ner beispielsweisebezüglicp Emährungs:.unßG.ewichtsfr�ge1{.oit ni.cht genüge11daus&e� 
bildet• sind lllld sie diese Aufgaben somit grundsätzlichnichtselber .1iben1ehmen können 
U11d sollten. Dies erklärt die erwartungsgeITiässehertiefen Anteile der erwähnten erwei
terten. Goachingarbeit. Die Koorclinati.onsarbeit muss aber - gerade 11,uf regionaler und 
ka.ntonal@r Ebene, v\;O kei11 Sµpportpetsomi{vothanden ist ,_,_ oft)1uch \7011 Trainerinnen 
und Trainern geleist�t werden: 

was Gespräche mitElforil bt!trifft, sc��intdies .11ir Trai11eri1111en ündTrajnern auf nati � 
onalerEbene filit 453/«i weniger zu den Aufgaben zu gehören als für Trainerinnen und 
Trainern auftiefere11Ebenen mit 71% bis 783/«i. Dies ma� d�it �sa.llllllenhängen, dass 
die AthletinnenU11d Athleten, vyelclle auf.11aticm;lerEbenetrai�eren, tend�nzidl schon 
etwas älter sind. Zudem besteht zumindest bei den auf nationaler Eb�ne im NVZ trainie
rende11·J(unsttuni�rµmell undKunsttm1l�rn·

.
eh�r eineräumlicheDis.t�iucien Elt�rn. Es 

stellt sich angesichts der Umfrageergelmiss�. gleichwohl . di� Frage, ob (iespr�chen mit
Eltern...,. dabei handelt es sic;h um eine11 protektiven Fakt()r354 -auf nationaler Ebene zu 
we11ig Bedeutung zugestanden win:l. 

255 Sell>stinitüerte Weiterbildungen im Sinne des Austaus.chs mit. anderen Trainerinnen 
und Trainern fmden häufigstaUund auch die Weiterbildung un<i das Monitoring anderer 
Train�rinnen oder Trainer betrachteten die Befragten als wichtige Aufgaben ihrer Arbeit; 
48% der befragten Personen fördert m1d lehrt andere Trainerinnen und Trainern oft oder 

354 Vgl. Kapitel B 10. 
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regelmässig. Demgegenüber scheint die Möglichkeit, Coaching, Supervisionen und Men
toring .für Trainerinnen und 1:'ra.inem in ArlspruGh nehmen zu können, eher weniger zu 
bestehen; 

Sodanri e�gab. die Umfrage einüberwiegend positives Bild bezüglich der.Beziehung zwi
s9hen .  Trainer Inne� und f thletlnnen bzw, Coa�hingphilo�ophie. Bo er�aben die Ailt
worten a:1f di�J:ragen,9�·fntsclieicl�• den·Afületinne11U11df tl1leten �egeniieer·begründet 
\Verdet}• olJ Athl�tinnen rnd. Athleten .• Het .... wiyfüigep.·.• .. Irainingsan�ele�ewieite11 µm
ihreJspine Meinnng gefragf 1.Vei:den und ob .Athletinnen Ulld Athleteff Zl.1 !llem, \VllS sie 
betrifft{ei11 11itspracpernc�t,�aben,i selir hohe \'V erte fl'1ittehverte vo11 4 l,is.4.�,• als9 von

gut Pis �ehr gut). �e111erken�werti�t, dass f rai11erinnen und Trainer mit(�uch) s.chweize
rischeµi �intergrUJld offenbar weniger pereirsindtdie Athletinnen �11� Athleten l:,ei sie
betreffe11clen · Evtsclleidung�n ;µiireden.zu. lllS,�en,al� TraU1eri1111e�· .. nn1 rr�iner �if rein
�msl�dis�her.Herkun�. r:s

.fäUt pezüglich cles.Mitspr�chereclitsf enier auf, �llSS die eben-
falls .. per���� Athleti1111e1111Ild f thleten die Sjtuation anders beurteilten ,1s �ie Traine
rinnen un�Jrainer: N!it11ittelwerten :vo�l} bis 2ß beurteilten Erst�re)�e Nfitsprache
re9hte als ni�htsehr au,sgeprägt 355 l)ieser \Y�rtist nachAnsif ht desU11ters11sijU11gsteams 
ems! Zl1 �elunen Ulld es drärigt sich die Frag�. aµf;·auf welch.e Gründe�iest Diskrepanz 
zurückzuführenist und obbzw. wie die Athletinnen und Athleten besser in die sie betref
fendenAligelegenheitenun�.Entscheidungeh mifoliibezogenwerdenl(önneh. 

256 

Die Antworten aqfdie. Frage, ob es den.Trainetlllllen U11<LTrainem wichtig sei; dass die 257
Athletinne� und AtliletenFr,eude am• Sport hätiem, • erzielten .übef alleiSpp[furten, Her�
kll11ftsregionen und. Trainingsort-Ebenen. einen sehr hohen Mittelwert v9n4;8 (sehr gµt).
Die Athleti11nen und Athleten eigene Wege ausprobieren zu lassen µnd dabei auch Fehler 
machen zu las,sen, U11ddie Athletinnen uncl Athlete,n iµi eigenen Tempoarbeiten zu las-
sen, s.cheint ab�r .. unter den Trainerinne11 1111dTr�i�er weniger selb�tyerstän4l!c§ zu sein
(Mittelwerte von. 3. 7 b�:ß .6). CJut ist die Situation gemäss qen lJin:frageergeb11iss�n 

bezüglichdes Mitsp��cher�chts der At];ilefülll�n llllcl Athleten beißen eigenen Zielen 
(Mittelwert von 4.}). Insgesamt ist dieSituati9n betn�ffe.n d • Mitsprache- lllld Selbstbe
stimmungsrechte d.er Athletinnen . und .Athleten gemäss • den U111frageergebnis�e,n Z\Var
nicht belllerkenswert schle�ht,. es. stelltgich aber nach Ansicht· des U-ntersuf hungsteams
de,nnoch die Fnig.e, oJ, und inwiefern diese Rechte gestärkt wercle11 �önn�n, '.z,um�l die
Ausprägµng des Mitspra91e- U11d Selbstbestimm11ngsre,chts>ein Faktor ist, welcher sich
auf da; Auftrnte� von. Gewah oderGrepzüber�clrreitungen auswirken �ann.356 Dies auch 
ange,sichts dessen, dass .die Athletinnen µnd Athleten ihre Mitspracherechte wesentlich

schlechter beurteilen als die Trainerinnen und Trainer. 

355 Allerdings wurden nur die Sportarten Kunstturnen Männer und Kunstturnen Frauen in beide Reihenbe
fragungen miteingezogen. Der Vergleich in diesen beiden Sportarten ergibt, dass die Mittelwerte aus 
der Reihenbefragung der Kunstturnerinnen und Kunstturner (zwischen 2.0 und 2.7) wesentlich tiefer 
liegen als jene aus der Reihenbefragung der Trainerinnen und Trainer im Kunstturnen Männer und 
Kunstturnen Frauen (zwischen 3 .9 und 4.8), vgl. Tabellenband Athletenbefragung 2021, F 15 _ 6 bis 
Fl 5 __:s;a.ct. 11.1.251.Tabelleribarid Trainerbefragung 201I_Jinal, F38 _ 1 bis FJ8 __ 3,ac:t.l 1.l .239. 

356 Vgl. Kapitel B 10. 
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258 Die Frage nach dem Rec.htder Eltern oder vonDrittpersonen, beim Training dabei 
zu sein, wurde von knapp der Hälfte derBefragten negativoder teilweise negativbeant
wortet. Demgegeniiber gab die andere Hälfte ( 4 7%) an, Eltern oder Drittpersonen als Zu
schauert�ilnehmen dürften; In dies�m :eunkt konnten si�ifikante Unterscllie.dezwischen
Mäilllern und Frauen festg:steUt werden: Lediglich 2.9% der Trairterinmm gab an, dass 
die Eltern oder Drittperspnenpneingeschränkt dabei sein dürfen,. U11ter den 'I;rainern wa,
re� es 62%: Dem entsprechend lagen die erhalt�nen Werte inSportarte11, welche. über
wiegend oder fast ausscb.Hesslkh. von· Frau�11 tramiert werden,. ebenfalJs ti�f( 44 % •· im
Kunstturrien. Frauen: 1111� }2% jn der Rliytlinlisch�n Gymm1�tik);. Ausgehe11d von der
'fhesf, dass derMite,inbezug der Eltem und von Drjttpersonen ein h�111111ertder Faktor 
bezüglich der. AusübU11gjeglicher �orm v°,nGewaltoder .von Grenzüberschreitung ge
ge,nübefdenl}thletinnen und .Athleten darstellt357

, drängtsich die Frage auf, ob Eltern 
oder Drittpersonen. 11icht •Vermehrt im Training als Zuschauerillnen urt.d Z�schauer zuge
lassen werden sollten. 

259 Äufgmnclder in.der Umfrage erhilltenen Antworten der Trainerinnen und Trainer kann 
s9hli�sslicn

. 
geschlossen werden, d�{diesenl)ewusst ist, dass das junge Alter der, Athle„ 

ti1111en inderRhythmis�hen Gymnastik und imKurtstturne11 FraueneinP!oblemßarstellt. 
Sie wiesen.darauf hm, �ass die Athletinnen aufgrund der interna,tionalfästgesetzteh Al
tersgrenzen bereitsmit 14Jahren -währep.d der Pubertät und wichtigenkör,perlichen Ent„ 
wfoklungsphasen -c .in Topform sein und Höchstleistungen erbringen müssten, und unter 
gr,ossen Druck stünden"' 

357 Vgl. Kapitel B 10. 
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3. Rhythmische Gymnastik im Speziellen

Die Rhythmische Gymnastik gilt als eine sehr feminine Spitzensportart. Gymnastinnen 260 

turnen einzeln oder in Fünfergruppen auf einem Teppich von 13 x 13 Metern zu Musik. 
Die Mischung aus ausdrucksvollem Tanz, perfekter Körperbeherrschung in Verbindung 

mit den technisch höchst anspruchsvollen Elementen des Handgerätes in Bezug zur Mu-
sik, machen die Faszination dieser Sportart aus. 

Wettkämpfe werden auf zwei Arten ausgetragen: Dem Einzel-Vierkampf und dem Grup- 261 

penwettkampf. Im Einzel-Vierkampf werden von jeder Gymnastin vier Übungen mit vier 
der fünf Handgeräte (Seil, Reifen, Ball, Keulen, Band) geturnt. Ein Gruppenwettkampf 
wird von fünf Gymnastinnen ausgeführt. Während vielen Jahren hat die Schweiz auf 
Gruppenwettkämpfe gesetzt und entsprechend im Nationalkader und dem Junioren-EM

Projekt nur für Gruppenwettkämpfe trainiert. Im Jahr 2021 wurden erstmals Einzelstarts 
zugelassen. 

Athletinnen der Rhythmischen Gymnastik gehören dem schweizerischen Turnverband 262 

(STV) an. Die Nationalkader-Gruppe der Rhythmischen Gymnastik, welche im Sommer 
2021 aufgelöst wurde358

, bestand zuletzt aus sechs Athletinnen. 359 Die Mitglieder des Na- . 

tionalkaders trainieren im Verbandszentrum Magglingen. In den regionalen Leistungs
zentren (RLZ) trainieren vor allem Mitglieder des Junioren- und Nachwuchskaders sowie 
der kantonalen Kader aus dem Einzugsgebiet des Kantons bzw. der Region. 

An den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik 2017 (Pesaro, Italien), 2018 263 

(Sofia, Bulgarien) und 2019 (Baku, Aserbaidschan) erreichten die Athletinnen des Nati
onalkaders keine nennenswerten Ränge. An den Europameisterschaften 2016 in Holon, 
Israel, reichte es immerhin für den zehnten Platz. An den olympischen Spielen war die 
Schweiz in den letzten Jahren in der Rhythmischen Gymnastik nicht vertreten. 

Im Nachfolgenden werden die prägenden Trainerinnen-Ären ab 2010 näher beleuchtet. 264 

Schwerpunkt bilden die in den Befragungen gewonnenen Erkenntnisse. 

3.1. Die Jahre 2010 bis 2013 

Bevor näher auf die in der Untersuchung gewonnen Erkenntnisse eingegangen wird, wer- 265 

den vorab die allgemeinen Ereignisse der Jahre 2010 - 2013 kurz beleuchtet. 

358 www.stv-fsg.ch, News, nach zwei Ruecktritten Nationalkadergruppe der rhythmischen Gymnastik wird 
nicht weitergeführt, besucht am 4. 10.2021. 

359 Dazu präzisierte das RLZ Biel und Umgebung in der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Ge
hörs: «Im Nationalkader sind auch Einzelgymnastinnen. Die Gruppe wurde vom STV aufgelöst, die Ein
zelgymnastinnen mit Elite-Karte Swiss Olympic (5 Gymnastinnen) bestehen nach wie vor und sind vom 
STVvollig vergessen wm;den, auch in Bezug auf die T,;äiningsmöglichkeiten in Magglingen.» Stellung
nahme RLZ Biel und Region, act. 14.2.111.2. 
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3.1.1. Übersicht über die allgemeinen Ereignisse 2010 - 2013, Rolle des STV 
und des BASPO 

266 Heike Netzsehwitz war seit dem Jahr 1991 beim STV in verschiedenen Funktionen tätig. 
Ab 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2000 und wieder ab 1. Oktober 2003 arbeitete sie 
als Cheftrainerin der Rhythmischen Gymnastik. 360 Mit ihr zusammen arbeitete Vesela 
Dimitrova als Nationaltrainerin ab 1. Januar 2009.361 Entsprechende Arbeitsverträge wur
den jeweils für die Dauer von jeweils vier Jahren abgeschlossen. Dies mit der Option 
einer vierjährigen Verlängerung, sofern die sportlichen Ziele während der Dauer des Ar
beitsverhältnisses erreicht werden. 362

267 Am 2. März 2010 ersuchte Christiane Henzi, Athletenbetreuerin des Nationalkaders der 
Rhythmischen Gymnastik, um sportpsychologische Unterstützung aller Athletinnen, da 
aus ihrer Sicht diverse persönliche Probleme vorhanden waren, die einen negativen Ein
fluss auf die Leistung hatten.363 Die zuständigen Sportpsychologen des BASPO, Erika 
Ruchti und Daniel Birrer, übergaben infolgedessen im Juni 2010 Felix Stingelin den Be
richt vom 17. Mai 2010 zu den sportpsychologischen Interventionen im Nationalkader 
der Rhythmischen Gymnastik.364 Im Rahmen der zuvor erfolgten 13 Einzelgespräche mit 

• acht Athletinnen bedchteten die jungen Athletinnen über Ängste, von problematischem
Verhalten von Heike Netzschwitz365 vor Wettkämpfen, negativer Feedbackkultur und
übennässiger negativer Kritik.366 Auch die Kontrolle des Essverhaltens und des Gewichts

360 Arbeitszeugnis Heike Netzsehwitz, act. 4.1.1.4.62. 
361 Arbeitszeugnis Vesela Dimitrova, act. 4.1.1.4.63. 
362 Forderungsklage ans Regionalgericht Berner Jura-Seeland von RA Wüthrich i.S. Netzsehwitz vs. STV 

v. 25.08.2014, S. 3, act. 4.1.1.4.29.5.
363 Beilage 5 Bericht sportpsychologische Interventionen NK RG 2010, act. 8.9 .17. 
364 Beilage 5 Bericht sportpsychologische Interventionen NK RG 2010, S. 3, act. 8.9.17. 
365 In diesem Bericht wird mehrheitlich von «die Trainerin» geschrieben. Auf S. 2 des Berichtes wird je

doch «Trainerin Heike Netzsehwitz» und «Haupttrainerin Heike Netzsehwitz» erwähnt, aufS. 6 ist die 
Rede vom «Trainingsverhalten der Haupttrainerin», das grundsätzlich hinterfragt und verändert 
werde. Das Untersuchungsteam geht deshalb davon aus, dass Heike Netzsehwitz gemeint ist. Sie sel
ber hat im Rahmen des rechtlichen Gehörs darauf hingewiesen, dass nur die Rede von «die Trainerin» 
sei. Beilage 5 Bericht sportpsychologische Interventionen NK RG 2010, act. 8.9.17., Stellungnahme 
H. Netzsehwitz, act. 14.2.92.2.

366 "Einige der Mädchen berichten darüber, dass sie vor der ganzen Gruppe von Trainerin als die schlech
testen bezeichnet würden, als zu schwach um mitzumachen, sie seien faul oder würden Ausreden suchen,
um nicht eine maximale Leistung zu zeigen. Die Trainerin gebe die Hauptschuld bei Fehlern den Mäd
chen, diese seien verantwortlich, wenn es im Wettkampf schlecht laufe.»[ ... ] <<Das Verhalten der Trai
nerin werde als negativ sowie unfi·eundlich empfunden.»[ ... ] Einige berichteten über Angst, wenn sie
\vüssten, dass die Trainerin gleich erscheine. Andere erzählten von Angst vor dem Training, davor nicht
gut zu sein oder Fehler zu machen. Sie hätten das Gefühl, nichts Recht machen zu können im Training.
«Ein problematisches Verhalten der Trainerin wird von den Mädchen vor allem vor grossen, wichtigen
Wettkämpfen festgestellt. Die Mädchen berichteten, dass die Trainerin da unter grossem Stress und
Druck zu stehen scheine und diesen auf die Mädchen weitergeben würde.» [ ... ] «Die Feedbacks der
Trainerin seien zunehmend negativ und kritisierend. Mehrere berichteten über harsche Kritik ihrerseits,
wenn sie ihre Leistungen nicht erbringen würden. Die Tminerin la·itisiere die Mädchen oft, sie melde
nichts Positives, sondern nur Negatives zurück, dies bleibe den Mädchen präsent.» Sie \Vüssten nicht
mehr, was sie richtig m.idwas falsch machen wurden, sie seien verwirrt. Trainerin schreie in dieübün
gen hinein, Beilage 5 Bericht sportpsychologische Interventionen NK RG 2010, S. 3, act. 8.9.17.
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waren Thema.367 In den Bericht flossen zusätzlich negative Beobachtungen des Ärzte

und Physiotherapieteams ein.368 Nach Ansicht der Sportpsychologen wurden die jungen

Athletinnen durch Heike Netzsehwitz unter Druck gesetzt und gegen diese gezielt Macht

mittel eingesetzt, beispielsweise in der Selektion aufgrund des Körpergewichts, im Ent

zug von Lob und durch Nichtbeachten eines Teils der Athletinnen. Das Verhalten der 
Trainerinnen habe gestörtes Essverhalten gefördert und es habe die Gefahr bestanden, 

dass dies zu psychischen Fehlanpassungen führt. Die Sportpsychologen wiesen darauf 

hin, dass die Verantwortung für mögliche physische und psychische Folgeschäden von 
den direkt beteiligten Trainerinnen und dem STV getragen werden müssten.369

Der erwähnte Bericht wurde von Daniel Birrer am 12. August 2010 per E-Mail an Heike 268

Netzschwitz370, Doris Klein371,372 und Christiane Henzi373 geschickt. Am 16. September

2010 fand ein Gespräch zwischen Heike Netzsehwitz und Daniel Birrer in Anwesenheit 
von Christiane Henzi statt. In diesem Gespräch habe Heike Netzsehwitz ihren Unmut 
über den Bericht geäussert. Ihr sei angeboten worden, mit Hilfe eines Coachings ein Trai

nerverhalten zu entwickeln, welches einerseits die psychische und physische Gesundheit 
der Turnerinnen respektiere und andererseits auch leistungsförderlich ist. Am 19. Sep

tember 2010 verfasste Heike Netzsehwitz eine Stellungnahme zum Bericht und wies 
abermals alle Vorwürfe zurück.374,375

Was anschliessend geschah, ist nicht ganz klar. So schrieb das BASPO im Jahr 2019 in 269

der Verfügung zur Einstellung der Dienstleistungen für die Rhythmische Gymnastik 

(siehe Kapitel B 3.3. resp. Kapitel B 7.1.): «Das BASPO stellte in der Folge vorerst sämt-

liche Dienstleistungen für das Nationalkader mit Ausnahme der medizinischen Notfall

versorgung für das Nationalkader der RG ein.».376 Die damalige Trainerin Heike Netz
schwitz vertrat in der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs hingegen die 

Ansicht, dass die Dienstleistungen im Bereich der Sportmedizin und Physiotherapie da-

mals bestanden hätten. Lediglich die Massagen seien extern durchgeführt worden, weil 
das BASPO am Abend nach dem Training keine Kapazitäten gehabt habe.377 Auch Sport

psychologe Daniel Birrer schilderte den Vorgang aus dem Jahr 2010 im Rahmen des 

rechtlichen Gehörs anders: Die Trainercrew habe beschlossen, keine Dienstleistung aus 

dem Bereich Sportpsychologie mehr zu beziehen, stattdessen sei diese Dienstleistung von 

367 Wenn die Trainerin beim Essen anwesend sei, würden sie «ständig von ihr beobachtet, kontrolliert und 
darauf hingewiesen, das oderjenes nicht zu essen, weil es dick mache. Sie würden als zu dick bezeichnet 
oder sollten beispielsweise innerhalb einer Woche 4 kg abnehmen», Beilage 5 Bericht sportpsycholo
gische Interventionen NK RG 2010, S. 3 f., act. 8.9.17. 

368 Beilage 5 Bericht sportpsychologische Interventionen NK RG 2010, S. 4 f., act. 8.9 .17. 
369 Beilage 5 Bericht sportpsychologische Interventionen NK RG 2010, S. 5 f., act. 8.9 .17. 
370 E-Mail von H. Netzsehwitz an D. Birrer Frage, act. 14.2.11.8.
371 Ab 2016 Ressortchefin Rhythmische Gymnastik.
372 E-Mail D. Klein an D. Birrer RG Bericht, act. 14.2.11.9.
373 Bericht zu sportpsychologischen Beratungen der RG 2010 an C. Henzi, act. 14.2.11.7 
374 Stellungnahme Netzsehwitz zum RG Bericht, act. 14.2.11.10. 
375 Aktennotiz von D. Birrer zu den Vorkommnissen im Nationalkader der Rhythmischen Sportgymnastik 

2010 v. 02.06.2014, act. 4.1.1.4.37. 
376 Be1lage 12Verfügung BASPD 01.05.19 Einstellung Zusammenarbeit RG, S. 2. act. 8.9.13. 
377 Stellungnahme H. Netzsehwitz, act. 14.2.92.2. 
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einem Externen im Mandat verrichtet worden. Die übrigen sportmedizinischen Dienst
leistungen seien weiterhin beim Ressort Leistungssport bezogen worden. 378Heike Netz
schwitz habe die Zusammenarbeit auf ein Minimum reduziert, nachdem sie 2010 mit den 
Vorwürfen konfrontiert worden sei, ergänzte auch Adrian Bürgi vom BASPO im Rahmen 
des rechtlichen Gehörs.379 Nach Ansicht von Philipp Röthlin hingegen, dem späteren 
Sportartenverantwortlicher Rhythmische Sportgymnastik, sei die Leistungseinstellung 
des BASPO im Jahr 2010, aus damaliger Sicht nachvollziehbar gewesen, aber im Nach
hinein ein Fehler gewesen. So habe man nicht mehr gesehen, was passiert sei.380

270 Anfang März 2012 kündigten drei von sieben Athletinnen der Rhythmischen Gymnastik 
fristlos ihre Athletinnenverträge. In den Kündigungsschreiben und den erfolgten Gesprä
chen erhoben sie zu Lasten des Trainerteams Vorwürfe wie Verlust der Freude am Sport, 
Angst und Druck, physische und psychische Belastung, Akzeptanzprobleme des eigenen 
Körpers sowie panische Angst vor der Waage.381

271 Am 26. März 2012 wurde gegen das Trainerteam aufgrund der Vorwürfe ein Verweis 
ausgesprochen, unter Androhung einer Kündigung bei erneuten vergleichbaren Vorwür
fen. 382 Dennoch wurde am 29. November 2012 der Arbeitsvertrag mit Heike Netzsehwitz 
erneuert. Dieser sah eine Anstellungsdauer vom 1. Januar 2013 bis und mit 31. Dezember 
2016 vor.383 

272 Am 9. Oktober 2013 wurde eine Gymnastin aufgrund von Problemen beim Essverhalten 
durch das Ressort Leistungssport des BASPO an das Universitätsspital Lausanne über
wiesen. Die behandelnden Ärzte stellten eine Anzeige an die zuständige Kinder- und Er
wachsenenschutzbehörde in Aussicht, wenn nicht der STV geeignete Massnahmen zur 
Verbesserung der Situation der jungen Sportlerinnen träfe.384 Auf eine Anzeige sei laut 
Daniel Birrer, Leiter der Sportpsychologie und stellvertretender Leiter des Ressorts Leis
tungssport des BASPO (RLS), aber verzichtet worden, da der STV zugesichert habe, 
Heike Netzsehwitz zu entlassen.385

273 Überlegungen, eine Anzeige an die zuständige Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde 
zu machen, wurden zwar von Erika Ruchti, Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Bereich Sportpsychologie, angestellt, von einer solchen wurde schliesslich aber abge
sehen. Als Grund dafür wurde die Gefahr von Retraumatisierung angegeben. Ausserdem 

378 Stellungnahme D. Birrer, act. 14.2.11.4. 
379 Stellungnahme A. Bürgi, act. 14.2.17.2. 

380 Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 160, act. 8.10.15.5; Stellungnahme P. Röthlin, act. 
114.2.121.2. 

381 Mail von H. Netzsehwitz an F. Stingelin betr. Kündigung RG-Gymnastinnen v. 19.03.2012, S. 2, act. 
4.1.1.4.80.9. 

382 Aktennotiz Besprechung Situation Rücktritte NK v. 26.03.2012, act. 4.1.1.4.80.6. 
383 Forderungsklage ans Regionalgericht Berner Jura-Seeland von RA Wüthrich i.S. Netzsehwitz vs. STV 

v. 25.08.2014, S. 3, act. 4.11.4.29.5.; Kündigung Marine Perichon v. 19.03.2012, act. 4.1.1.4.80.10;
Kündigung Capucine Jelmi an STV v. 19.03.2012, act. 4.1.1.4.80.11 und Kündigung Souheila Yacoub
v. 18.03.2012, act. 4.1.1.4.80.12.

384 Beilage 12 Verfügung BASPO 01.05.19 Einstellung Zusammenarbeit RG, S. 2. act. 8.9.13.; Beilage 6 
BriefBASPO an GF STVH.l.14, act. 8.9.15. 

385 A W Ergänzungsfrage, act. 8.10.3.8.; Beilage 6 BriefBASPO an GF STV 15.1.14, act. 8.9.15. 
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bestand die Ansicht, dass eine solche in der Verantwortung der Eltern liege, die über die 

Situation besser informiert seien. In der Stellungnahme anlässlich des rechtlichen Gehörs 
präzisierte Erika Ruchti: «Es steht nicht in der alleinigen Verantwortung der Eltern, eine 

Meldung an die KESB zu machen. Jedoch haben diese zum Zeitpunkt 2010 mehr Infor

mationen gehabt als ich. Deswegen ist es meiner Meinung nach primär die Verantwor

tung der Eltern, eine solche Meldung zu machen, weil diese über die physische und psy

chische Gesundheit ihrer Kinder am besten Bescheid wussten und wissen.»386 Aufgrund 

des heutigen Wissenstandes hätte aber nach Ansicht von Erika Ruchti wohl eine Anzeige 
erfolgen müssen, auch wenn nicht sicher sei, ob dies angesichts der Gefahr der Retrau
matisierung der richtige Weg gewesen wäre.387 Zudem präzisierte sie, dass sie im Nach
hinein vehementer hätte vorgehen sollen. Es sei so gewesen, dass die Informationen 

schrittweise kamen und zum Zeitpunkt des Berichts 2010 und auch 2013 nicht klar war, 
dass ein Vergehen vorlag. Sie habe stets nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der 
psychischen und physischen Gesundheit der Athletinnen gehandelt und deshalb von einer 
Anzeige bei der KESB abgesehen. 388

Im November 2013 entliess der STV Heike Netzsehwitz und Vesela Dimitrova aufgrund 274 

ihres Verhaltens und den angewandten Trainingsmethoden.389 Dies geschah auch auf 
Druck des BASPO, welches gegenüber STV-Geschäftsführer Ruedi Hediger klar fonnu
lierte, dass es die Weiterführung der Rhythmischen Gymnastik am Bundesamt für Sport 

in Magglingen unter Leitung der beiden verantwortlichen Trainerinnen ab sofo1i nicht 

mehr dulden werde.390 In der Folge wurden ihnen zudem die J+S-Leiteranerkennung ent

zogen.391

3.1.2. Sachverhalt aus dem Artikel «Das Magazin» vom 31. Oktober 2020 

(Magglingen Protokolle) 

Dem «Das Magazin» schilderten Athletinnen von weinenden Mädchen392
, Schlägen auf 275 

Beine und Arme sowie Kniffen während der Ära Netzschwitz-Dimitrova.393 Zudem be-
richteten sie von beschämenden Handlungen wie Sprüchen gegenüber den Athletinnen 

386 Stellungnahme E. Ruchti, act. 14.2.122.2. 
387 E-Mail von E. Ruchti Ergänzungsfragen.msg, act. 8.10.16.6.
388 Stellungnahme E. Ruchti, act. 14.2.122.2. 
389 Stellungnahme STV zum Artikel in «Das Magazin» vom 31.10.2020, Ziff. 4, act. 4.3.1.; Schreiben von 

RA Bitterli an RA Wüthrich betr. STV vs Netzsehwitz v. 13.12.2013, act. 4.1.1.4.78.1; Schreiben von 
RA Bitterli an RA Wüthrich betr STV vs Dimitrova v. 13.12.2013, act. 4.1.1.4.79.1. 

390 Beilage 6 BriefBASPO an GF STV, 15.1.14, act. 8.9.15. 
391 Transkript Befragung W. Rauch 09.06.21, N 162, act. 8.10.12.6. 
392 <<Plötzlich sah ich, dass viele Mädchen weinten. Ich fragte: Was ist da los? Heike sagte, es sei gerade 

eine strenge Phase. Mir kamen leise Zweifel, aber ich dachte, vielleicht sind sie müde von der WM», 
Das Magazin vom 30.10.2020, act. 13.1.21. 

393 Vesela Dimitrova und Heike Netzsehwitz seien immer zusammen gewesen wie Horror-Zwillinge, 
manchmal hätten sie sie auf die Beine und Arme geschlagen und so hart gekniffen, dass sie blaue Fle
cken bekommen habe, Das Magazin vom 30.10.2020, act. 13.1.21. 
Heike Netzsehwitz bestritt diese Vorwürfe in der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs 
uri.dgab an, dass sie niemals körperfichen Kontalct mit den.Athletinnen gehabt habe. Stellungnahme H. 
Netzsehwitz, act. 14.2.92.2. 
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oder Auslachen von diesen.394 Thematisiert wurden Redeverbote und Manipulationen395 

sowie das permanente Gefühl, beobachtet zu werden.396 Das Gewicht der Athletinnen sei

ein Dauerthema gewesen. 397 Auch in weiteren Bereichen seien sie kontrolliert worden. 398 

Die Schilderungen bezogen sich ebenfalls auf endlose Trainingseinheiten. 399 

276 Für den STV sind die beschriebenen Trainingsmethoden und das Verhalten von Heike 
Netzsehwitz während ihrer Zeit als Cheftrainerin der Rhythmischen Gymnastik absolut 
inakzeptabel und weder im Trainingsbetrieb noch ausserhalb des Trainings zu rechtferti

gen oder zu dulden. 400 

3.1.3. Während der Untersuchung festgestellter Sachverhalt 

277 Im Nachfolgenden werden allgemeine Aussagen zur Ära Netzschwitz-Dimitrova und an
schliessend die in den Magglingen Protokollen angesprochenen Themenbereiche physi
sches Befinden, psychisches Befinden, Ernährung und Gewicht sowie das Verhalten der 
Trainerinnen und das Verhältnis zu diesen näher betrachtet. 

394 Heike Netzsehwitz habe am anderen Ende der Turnhalle stehen können, und doch hätten sie gemerkt, 
dass sie über sie ( die Mädchen) geredet habe. Sie hätten Sp1üche gemacht und über sie gelacht, Das 
Magazin vom 30.10.2020, act. 13.1.21. 

395 Heike Netzsehwitz habe erwaiiet, dass den Eltern nichts erzählt werde. Nicht nur sie, auch ihre Eltern 
seien manipuliert worden. «Als ich mit zwölf nach Magglingen kam, machte man mir schnell klar, was
von mir erwartet wird: Dass ich meinen Eltern nichts erzähle. Heike sagte: Vertraut euch mir an, wenn 
euch etwas zu schaffen macht. Eure Eltern verstehen nichts von Spitzensport. Oder: Was in der Turn
halle geschieht, bleibt in der Turnhalle.», Das Magazin vom 30.10.2020, act. 13.1.21. 

396 In Magglingen sei es ihr vorgekommen, als sei Heike Netzsehwitz überall, als würde sie sie überall 
beobachten, auch auf dem WC oder im Bett. Heike Netzsehwitz habe so eine Art gehabt, ihnen zu 
zeigen, dass sie genau gewusst habe, wie lange sie am Abend wach gewesen seien. Bis sie gedacht 
hätten, die checke ihren Status auf WhatsApp. Sie habe das Telefon dann meistens auf Flugmodus ge
habt, weil sie sonst das Gefühl gehabt habe, sie sei ständig bei ihr, Das Magazin vom 30.10.2020, act. 
13.1.21. 
Dazu nahm Heike Netzsehwitz im Rahmen des rechtlichen Gehörs wie folgt Stellung: «Ich möchte Sie
informieren, dass ich in Magglingen gewohnt habe. Demzufolge habe ich viel gesehen oder auch gehört, 
das ist normal in einem kleinen Ort. Genauso ist es nicht mir anzulasten, wenn die Gymnastinnen sich 
auf Facebook in diversen Situationen posten. Natürlich habe ich mit den Gymnastinnen nur dann dar
über gesprochen, wenn ihr Verhalten nicht den ärztlichen Anweisungen entsprach oder auch der Haus
ordnung des BASPO widersprach.» Stellungnahme H. Netzsehwitz, act. 14.2.92.2. 

397 Heike Netzsehwitz habe schon bei der ersten Sitzung gesagt, sie müsse abnehmen. Sie sei ein «Stecken»
gewesen. Es sei immer ums Gewicht gegangen. Vor wichtigen Wettkämpfen habe sie sie täglich auf die 
Waage gestellt. Sie hätten gleich schwer oder leichter als am Tag zuvor sein dürfen. Aber wehe sie seien 
200 Gramm schwerer gewesen. Sie habe ein grosses Heft gehabt, in dem sie alles notiert habe. Jedes 
Jahr ein Neues, Das Magazin vom 30.10.2020, act. 13.1.21. 

398 Sie hätten alle gleich sein müssen, Fingernägel, Kleidung, Frisur. Das sei alles vorgegeben gewesen, 
Das Magazin vom 30.10.2020, act. 13.1.21. 

399 Im Trainingslager habe sie manchmal nicht mehr gewusst, ob es Tag oder Nacht sei, so lange habe man 
sie in der Halle behalten. Mit der Zeit habe sie die Verbindung zu ihrem Körper verloren. «Ich spürte
ihn nicht mehr, spürte michnicht.», Das Magazin vom 30.10.2020, act.13.1.11. 

400 Stellungnahme STV zum Artikel in «Das Magazin» vom 31.10.2020, Ziff. 4, act. 4.3.1. 
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3.1.3.1. 

3.1.3.1.1. 

Allgemeine Aussagen zu den Jahre 2010-2013 (Ära Netzschwitz-Dimi

trova) 

Aussagen von Seiten Angestellte BASPO 

Dr. Silvia Albrecht, Co-Leiterin Sportmedizin des Ressorts Leistungssport, konnte die 278

Schilderungen der Athletinnen in den Magglinger Protokollen nicht aus eigener Wahr

nehmung bestätigen. Allerdings erklärte sie, von der Eskalation am Schluss der Ära Netz

schwitz-Dimitrova zu wissen.401

Daniel Birrer, Leiter der Sportpsychologie und stellvertretender Leiter des Ressort Leis- 279

tungssport, berichtete, er und sein Team hätten bereits im Training die nicht ko1Tekte Be

handlung der Turnerinnen beanstandet. Später habe er mit seinen Kollegen im medizini

schen Bereich «schlimme Verhältnisse» beobachtet, was zur Folge gehabt habe, dass er 

mit Erika Ruchti, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Sportpsychologie, den Be-
richt vom 12. Mai 2010 erstellt habe.402 Erika Ruchti sagte aus, sie sei nach den durchge

führten Einzelgesprächen «irritiert» gewesen. Sie vermute, dass bei Heike Netzsehwitz 
und Vesela Dimitrova nicht alles so gelaufen sei, wie es laufen sollte.403 Auch im Bereich 
Sportphysiotherapie gab es entsprechende Erfahrungen. Stephan Meyer, Leiter Sportphy

siotherapie Ressort Leistungssport, schilderte die Ära Netzschwitz-Dimitrova als «Phase 
vor einer besseren Zeit.»404

401 Silvia Albrecht gab zu Protokoll, dass sie während der Tätigkeit von Heike Netzsehwitz dort praktisch 
nichts dazu zu sagen gehabt habe. Sie habe damals in einem 50 %-Pensum als Oberärztin gearbeitet, 
und ihre Hauptaufgabe zu diesem Zeitpunkt seien Konsultationen gewesen. Das heisst, sie habe die 
Athletinnen höchstens gesehen. Sie hätten es mit Kollegen diskutiert, um Lösungsansätze zu finden. 
Auf systemische Art, was sie machen könnten, um dort tätig zu sein. Was sie persönlich mitbekom
men habe, sei, als es am Schluss eskaliert sei, als die Athletinnen gesagt haben, sie hörten auf, und das 
von einem Tag auf den anderen, und das Trainerteam sagte: «Das könnt ihr nicht machen, ihr dürft 
nicht.» Dort hätten die Athletinnen Schutz in der medizinischen Konsultation gesucht, den sie ihnen 
natürlich gewährt habe und dort in diesem Sinn eine Krisenintervention gemacht habe, Transkript Be
fragung S. Albrecht 26.05.2, N 56, act. 8.10.2.5. 

402 Beilage 5 Bericht sportpsychologische Interventionen NK RG 2010, act. 8.9 .17. Transkript Befragung 
D. Birrer 21.05.21, N 58 und 126, act. 8.10.3.6.
Heike Netzsehwitz gab in der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs an, Daniel Birrer habe
gesagt, er sei nie in der Halle gewesen. Stellungnahme H. Netzsehwitz, act. 14.2.92.2. Für das Untersu
chungsteam bleibt die Tatsache, dass er 2010 zusammen mit Erika Ruchti den Bericht geschrieben hat
und da Beanstandungen aufgrund von Gesprächen mit Athletinnen festgehalten hat.

403 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N. 30, act. 8.10.16.5.
404 <<ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Vor 15 Jahren war eine andere Zeit als jetzt. Über alle

Sportarten, über die wirjetzt sprechen, gab es vor 20 Jahren eine Dominanz von Trainern, die vor
sichtig gesagt old school waren. Dort war unser Einfluss auf die Trainingstätigkeit sehr gering. Diese
hat sich über die letzten 15 Jahre kontinuierlich verbessert. Es gab dann einmal eine Phase, wo es
wirklich besser war, wir kennen diese Phase, dort war es wirklich besser. Dort gab es einen Dialog,
wir hatten Hoffnung, aber das veränderte sich gerade bei der RG mit dem Wechsel in dieser Traine
rinnengeschichte wieder. Es war vielleicht nicht ein totaler Rüclifall in die ganz alte Zeit, aber es ging
wieder zurück. Es war immer wieder schwierig, etwas anzubringen, zum Teil wurden Empfehlungen
nicht eingehalten. Wir konnten den Unterschied schon wirklich gut spüren. Das heisst old school, bes-

• ser geworden und wiecler schlechter. Das merkten wzr schon.», Transkript Befragung S. Meyer •
19.05.21, N 50, act. 8.10.9.5.

- 121 -

280 



, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sportphysiologie Kraft erklärte, 

das, was Athletinnen der Rhythmischen Sportgymnastik ihm erzählt hätten, übertreffe 

das, was in den Magglinger Protokollen hervorgekommen sei. «Es war einfach Tradition, 

dass die getrimmt werden, dass die auf gut Deutsch gesagt kaputtgemacht werden. Alle 

haben es gewusst, alle haben es gesehen.» Im Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte 

seine Aussage dahingehend, dass unter «alle» jene die täglich in der 

Jubihalle trainierten (und er sei einer davon gewesen) gemeint waren. Sie hätten damals 

auch Kontakt zu den Gymnastinnen gehabt. Einige hätten auch von ihren Problemen er

zählt.405 Er habe das Gefühl, es habe mit der Anstellung von Heike Netzsehwitz angefan

gen.406 <<Aber als ich die Magglinger Protokolle las, musste ich sagen, da ist nicht alles

zur Sprache gekommen, was je passiert ist. Nach dem zu urteilen, was ich von dieser Zeit 

gehört habe, scheint es noch schlimmer gewesen zu sein. Weil ich die Situation, die jetzt 

publiziert wurde, nicht nah erlebt habe, kann ich das aber nicht abschliessend beurtei

len.» 407

3.1.3.2. Physisches Befinden der Athletinnen: Schmerzen, Physische Übergriffe 
und übermässiges Training 

3.1.3.2.1. Aussagen der Athletinnen 

281 In Bezug auf das Thema physisches Befinden gab Stephanie Kälin zu Protokoll, dass 

Heike Netzsehwitz sowie Vesela Dimitrova oft bei Schmerzen Simulation unterstellt ha

ben. <<Irgendwann hatte ich das Gefühl, vielleicht hat sie wirklich recht, vielleicht habe 

ich gar keine Schmerzen.»409 Sie erklärte, Vesela Dimitrova habe ihr einmal einen Stift 

angeworfen.410 Auch Vorfälle mit Klemmen in die Beine und Arme, wenn sie ihre Arme

nicht ganz durchstreckten, mit dem Bein korrigieren, wenn Heike Netzsehwitz oder 

Vesela Dimitrova fand, der Stand sei nicht genug angespannt und Tätlichkeiten gegen 

andere Athletinnen erwähnte Stephanie Kälin.411412 Eine Athletin der Rhythmischen

Gymnastik berichtete, dass die Trainerinnen ihnen nicht geglaubt hätten, wenn sie 

Schmerzen gehabt hätten.413 Sie habe sich oft gefühlt, als würde sie ohnmächtig werden.

405 Stellungnahme_, act. 114.2.124.1. 
406 Dieser Aussage widersprach Heike Netzsehwitz im Rahmen des rechtlichen Gehörs. Stellungnahme H. 

Netzsehwitz, act. 14.2.92.2. 
407 Transkript Befragung- 27.05.21, N 126, act. 8.10.17.8; Stellungnahme_, act. 

114.2.124.1. 
408 Transkript Befragung 
409 Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 117 f., act.1.1.2.1; Stellungnahme S. Kälin, act. 14.2.57.1. 
410 Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 123, act.1.1.2.1. 
411 Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 127, act.1.1.2.1; Stellungnahme S. Kälin, act. 14.2.57.1. 
412 Heike Netzsehwitz bestritt diese Situationen alle im Rahmen des rechtlichen Gehörs. Stellungnahme 

H. Netzsehwitz, act. 14.2.92.2.
413 « .... zum Beispiel, dass wir Schmerzen haben, man hat uns nicht geglaubt, man hat gesagt, dass ... man 

hat inte1pretiert, dass es nicht wahr ist, dass ... Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich habe mir einmal im 
Training den Fuss gebrochen, ich bin beim Sprung schwer gestürzt, und die Trainerin hat einfach zu 

esaat «Bewe e deznen Fuss und mach nichiweiter, du machst Drama».» -
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«Tatsächlich wurden die Grenzen nicht eingehalten, aber ich wusste auch nicht, wo die 
Grenzen lagen.». 414 Eine Athletin der Rhythmischen Gymnastik schilderte mehrere phy
sische Übergriffe durch Vesela Dimitrova: Schläge auf die Beine und den Arm.415 Man 
habe trainieren gehen müssen, auch bei Krankheit. Es sei sogar eine Teamkollegin instru
mentalisiert worden, die sie angerufen habe: «� wenn du morgen nicht ins Training 
kommst, dann werden wir am Samstag den ganzen Tag bleiben.»416 Sie habe es sich nie 
erlaubt, bei Schmerzen nicht zu trainieren.417 

3.1.3.2.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

Bei den Fällen in «Das Magazin» war Stephan Meyer, Leiter Sportphysiotherapie Ressort 282 

Leistungssport, zwar nicht direkt beteiligt, aber indirekt involviert. Die Ära Netzschwitz
Dimitrova sei nicht immer, aber meistens schmerzhaft gewesen.418 Physische Gewalt o-
der einen sexuellen Übergriff habe er hingegen nie selbst beobachtet. Beschwerden von 
Athletinnen habe man nicht immer genug Rechnung getragen. Aus seiner Sicht sei Miss
bräuchlichkeit gegeben, insofern man Empfehlungen nicht umgesetzt habe und es dann 
schlimmer geworden sei. Es sei zu einer Überforderung gekommen, die nicht nur kurz, 
sondern über lange Zeit angehalten habe und bei der man den Physiotherapeuten bezüg-
lich Ratschläge nicht zugehört habe. «Das haben wir erlebt, das haben wir taut a fait 
erlebt.». 419 Adrian Rothenbühler, Trainerbildung Schweiz, der in der gleichen Halle trai
nierte, sagte dazu: « Wir haben nie offensichtliche Übergriffe erkannt, aber wir wussten 
eigentlich, dass es gewisse Dinge gibt, die eigentlich nicht gehen, und man hat diese Zi

vilcourage nicht geschehen lassen. Das hat mich im Nachgang, nach dem Bericht über 
die Magglinger Protokolle, am meisten beschäftigt. Mir ist das wichtig: Wir waren dabei. 
Alle, die da waren.» 420 Auch mit Verletzungen sei trainiert worden. 421

Dazu gab Heike Netzsehwitz im Rahmen des rechtlichen Gehörs an: «Diese Situation des Fussbruchs
passierte während meiner Anwesenheit, V.Dimitrova hat diese Aussage gemacht, aber mit dem Ziel zu 
schauen, ob es vielleicht nur eine Verstauchung ist oder ob es wirklich etwas Gravierendes ist. Ich 
habe dann 16.40h sofort die Sportmedizin angerufen, welche bis 17. 00h besetzt sein sollte. Jedoch 
war niemand mehr anwesend und wir mussten den Transport ins Spitalzentrum Eie! selbst organisie
ren.» Stellungnahme H. Netzsehwitz, act. 14.2.92.2. 

414 <<ich glaube, wir haben nicht e essen oder einfach zu viel trainiert, und wir konnten auch nicht 
trinken .. », 

415 

416 

417 «Aber ich hätte mir das nie erlaubt, denn wir waren in einer Gruppe, und ohne mich konnten die Mäd-
chen nicht richti trainieren, also ab es auch diese Verantwortung.», 

418 Transkript Befragung S. Meyer 19.05.21, N 78, act. 8.10.9.5. 
419 Transkript Befragung S. Meyer 19.05.21, N 60 f., act. 8.10.9.5. 
420 Transkript BefragungA. Rothenbühler 20.05.21, N 40, act. 8.10.14.8. 
421 Transkript Befragung- 27.05.21, N 126, act. 8.10.17.8. 
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.
422 Auch Adrian Rothenbühler hat sich betreffend den Trainings

umfang die Fragen gestellt: «Gehärt das dazu? Muss das so funktionieren? Und da war 

diese Empörung: Ist das wirklich nötig?»423 

283 Ähnliches berichtete Dr. Pascal Vogt, Arzt für die Betreuung des Nationalkader RG, 
EM/WM 2009 bis 2018. Er beobachtete, dass im Vorfeld zur Weltmeisterschaft 2009 
enorm viel trainiert worden sei. Die Übungen seien wahnsinnig oft wiederholt worden 
und die Mädchen seien wirklich müde gewesen. Er habe Spitzensport-Chef Felix Stinge
lin gefragt: <<Sag mal, was macht ihr da? Das kann doch nicht funktionieren, dass ihr die 

Ermüdung aufstockt und die Mädchen total K. 0. in diesen Wettkampf gehen?» Dies habe 
sich zwar 2010 gebessert, aber es sei immer noch sehr viel trainiert und die Übungen 
endlos wiederholt worden. 424 Irgendwelche körperlichen Misshandlungen habe er aber 
mit eigenen Augen nicht wahrgenommen.425 Heike Netzsehwitz habe jedoch nie eine 
Trainingsplanung vorgelegt.426 Der zweite involvierte Mediziner, der damalige Leiter 
Sportmedizin des BASPO, Dr. Patrik Noack, gab an, ebenfalls keine physische Gewalt 
gegenüber den Athletinnen miterlebt zu haben. 427

284 Eine der befragten Personen, die anonym bleiben möchte, erklärte, je besser die Resultate 
geworden seien, umso mehr Druck sei auf den Athletinnen gelastet. «Es sollte immer 

mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr von allem werden.» Sie hätten Mädchen ge
habt, die nicht mehr gekonnt hätten.428 Dr. Patrik Noack erzählte von einem Vorfall, ■ 

29 Auch berichtete eine befragte Person von einem physi-
sehen Übergriff. 430

422 

423 Transkript Befragung A. Rothenbühler 20.05.21, N 46, act. 8.10.14.8.
424 Antwort von Felix Stingelin: <<Ja, so, ich verstehe das auch nicht.», Transkript Befragung P. Vogt

28.05.21., N. 28, act. 4.2.27.3. 
425 Transkript Befragung P. Vogt 28.05.21., N. 30, act. 4.2.27.3.
426 Transkript Befragung P. Vogt 28.05.21., N. 66, act. 4.2.27.3. Diese Aussage bestritt Heike Netzsehwitz

im Rahmen des rechtlichen Gehörs. Es habe immer eine Trainingsplanung/Jahresplanung und Wo
chenplanung gegeben. P. Vogt habe die Jahresplanungen erhalten. Stellungnahme H. Netzsehwitz, act. 
14.2.92.2. 

427 Transkri t Befra un P. Noack 12.05.21, N. 140, act. 7.8.4.4.
428 
429 E-Mail P. Noack, Stellungnahme, act. 14.2.94.1.
430 « ... - war an der Stange und Vesela ist total ausgerastet und hat ihre Beine genommen

und zog ihre Beine hoch und hat geschrien: «Beine hoch!» Ich kann nicht saaen schla en, dreimal 
oder so, aber sie hcit zhr ja wirklich eine gegeben.», 
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3.1.3.3. Psychisches Befinden der Athletinnen 

Aussagen der Athletinnen 3.1.3.3.1. 

Stephanie Kälin schilderte als Beispiel psychischer Gewalt das Verbot zu Trinken.431 285 

Vesela Dimitrova habe sie dauernd beleidigt bzw. provoziert und gesagt, sie sei ein Idiot, 

invalid. Das sei für sie fast Alltag gewesen.432 Auch erzählte sie von einem Vorfall, bei 

dem sie von Heike Netzsehwitz laufend provoziert und korrigiert worden sei: «Sie sto
cherte die ganze Zeit auf mir herum und ich fing an zu weinen. Das Fass bei mir war am 
Überlaufen, ich stand auf und sagte ihr: «Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr». 
Ich sagte das ganz laut im End der Welt und weinte ganz stark. Sie so: «Mach weiter». 
Und das Einzige, was ich machte, ich setzte mich hin und machte mein Zeug weiter. Dort 
oben war meine Familie, mein Ein und Alles und sie wusste, wenn ich das nicht habe, 
habe ich nichts mehr.»433 Ihre Neurodermitis habe sich nach dem Abgang der Trainerin

nen stark verbessert. 434

. Bei Stephanie Kälin habe 

sich der Druck auf der Haut geäussert.436 Eine Person die anonym bleiben will erklärte, 

dass Stephanie Kälin fast kein Gesicht mehr gehabt habe, da sie mit Neurodennitis über

sät war.437 Eine Athletin der Rhythmischen Gymnastik schilderte ebenfalls, es hätte Be

schimpfungen, Erniedrigungen und Drohungen gegeben.438 Vesela Dimitrova habe sie 

mit «Du bist behindert», «Du bist ein Idiot», «Du bist dumm» beschimpft, so eine Athletin 

der Rhythmischen Gymnastik.439 Die Drohungen hätten sich aufs Trinken bezogen oder 

auf die Rückkehr nach Hause: «Du machst dies, oder du darfst nicht trinken», oder «Du 
machst das oder du dmfst am Wochenende nicht nach Hause.». 440 « Wenn du dort einen 
Fehler machst, wird niemand am Wochenende nach Hause gehen, also hast du das ganze 
Team, das sich gegen dich auflehnt, wenn du einen Fehler machst.».441 Manchmal hätten 

sie nonnal trinken dürfen. Aber man habe um Erlaubnis fragen müssen. 442 

431 "Wo sie die Grenze wirklich überschritten hat, ist, wo sie uns verbietet zu trinken, damit spielt und 
sagt: « Wenn ihr diese Übung nicht ohne Fehler macht, dürft ihr nicht trinken.». Und das geht soweit, 
bis andere Mädchen um den Mund herum weiss werden. Keine Ahnung. Trinken ist fiir mich ein 
Grundbedü1fnis, das ein Mensch hat. Erstens muss man sie fragen und zweitens kann sie Nein sagen. 
Das istfar mich etwas, was gar nicht geht.», Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 71, act.1.1.2.1. 

432 Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 191, act.1.1.2.1; Stellungnahme S. Kälin, act. 14.2.57.1. 
433 Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 115, act.1.1.2.1. 

Heike Netzsehwitz bestritt im Rahmen des rechtlichen Gehörs diese Situation. Stellungnahme H. 
Netzsehwitz, act. 14.2.92.2. 

434 �terview S. Kälin 14.05.21, N 141, act.1.1.2.1.
435-- begann ein halbes Jahr, bevor Heike Netzsehwitz und Vesela Dimitrova entlassen wurden, 

als Athletinnenbetreuerin zu arbeiten. 
436 Transkri t Befra un 23.04.21, N. 264, act. 4.2.11.4. 
437 

438 

439 

440 

441 
442 «Das hängt äbe1· auch davon ab, wie sze war, wie sie ins Training gekommen ist, ah,-ah! Das heij]t,

manchmal konnte man ganz normal trinken, wenn ... schon, man musste immer um Erlaubnis bitten, 
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3.1.3.3.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

286 Im Bereich psychisches Befinden waren laut Erika Ruchti die von ihr wahrgenommenen 
Themen Angst, psychischer Druck, psychische, sprich verbale Verletzungen.443 Einen 
Vorfall eines psychischen Übergriffs hat Dr. Patrik Noack nach einem Wettkampf eigens 
miterlebt. Heike Netzsehwitz habe eine 16-/17-jährige Athletin, die den Ball an einem 
Wettkampf fallen gelassen habe, im Bus <<Zusammengestaucht»: < 

Und die wie ein heulendes Elend im Bus sitzt. Da bin ich dann doch sehr erschrocken und 
ähm sehr desillusioniert gewesen von der ganzen Geschichte, wie das läuft.».444 Dazu 
nahm Heike Netzsehwitz im Rahmen des rechtlichen Gehörs Stellung. Die Situation be
treffe die Olympiaqualifikation 2012 in London. Denn das sei der einzige Wettkampf 
gewesen, an dem Patrik Noack anwesend gewesen sei. Es habe sich um eine 20-jährige 
Athletin gehandelt: «Durch ihr schlechtes Trainingsverhalten über einen längeren Zeit
raum vor der Olympiaqualifikation wurde der ganzen Mannschaft und auch uns Traine
rinnen die Olympiateilnahme verwehrt. Ich habe emotional sehr stark reagiert aber nicht 
das Wort �egenüber der Athletin benutzt. Wir haben dann darüber gespro
chen. »445 

287 Doris Klein446 hat eine Szene mitbekommen, bei der eine Athletin den Mut gefunden 
habe, sich zu wehren. Sie sei zufälligerweise vor Ort gewesen und habe mit Heike Netz
schwitz darüber gesprochen, dass sie die Athletin nicht hätte so «zusammenstauchen» 
dürfen.447 Psychische Misshandlungen, so wie sie in den «Magglingen Protokollen» be
schrieben worden seien, hat Dr. Pascal Vogt persönlich nie so wahrgenommen. Der Ton 
in der Rhythmischen Gymnastik sei bei den Trainern seiner Ansicht nach aber streng. Die 
Ära Netzschwitz-Dimitrova sei die Zeit gewesen, bei dem der Ton wirklich am schärfsten 
gewesen sei.448 Sie habe von mehreren Athletinnen vom Trinkverbot bei nicht fehler
freien Übungen erfahren - so eine der Befragten, die anonym bleiben will.449 Eine Athle
tin habe aus Angst vor den Trainerinnen nur noch bei Licht schlafen können und vom 
emotionalen Stress Ekzeme auf dem Bauch gehabt.450

wenn man trinken gehen wollte, nicht ungeji·agt trinken, aber manchmal war es so, dass ich dich trin
ken lasse, wenn du das machst. Wenn nicht, dann trinkt man eben nicht. », -

443 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N 30, act. 8.10.16.5. 
444 Transkript Befragung P. Noack 12.05.21, N 140, act. 7.8.4.4., E-Mail P. Noack, Stellungnahme, act. 

14.2.94.1 
445 Stellungnahme H. Netzsehwitz, act. 14.2.92.2. 

446 Ressort Chefin Rhythmische Gymnastik. 
447 Transkript Befragung D. Klein, N. 38, N. 48, N 126, act. 4.2.14.3 
448 Transkri tBefra un P. Vo 28.05.21.,N 30,act. 4.2.27.3. 
449 

450 
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3.1.3.4. Ernährung und Gewicht der Athletinnen 

3.1.3.4.1. Aussagen der Athletinnen 

Stephanie Kälin schilderte allgegenwärtige strikte Gewichtskontrollen mit Zielgewicht 288

sowie teilweise gleichzeitiger Anweisung doch zu essen.451 Das Gefühl, zu dick zu sein, 
habe sie sowieso immer gehabt, weil Heike Netzsehwitz und Vesela Dimitrova sie immer 
von oben bis unten gemustert und Vesela Dimitrova sie wegen ihrer Bauchfalte fertig 
gemacht habe.452 Auch andere seien erniedrigt worden wegen ihres Gewichts.453 In der 

Folge habe sie (Stephanie Kälin) eine Essstörung entwickelt.454 Anlässlich der Befragung 
gab Stephanie Kälin an, noch heute unter Probleme mit dem Essverhalten zu leiden.455

Ähnliches gab eine Athletin der Rhythmischen Gymnastik zu Protokoll. Auch sie spüre 

451 <<Heike brachte uns zum Geburtstag jeweils Kuchen. An einem meiner Geburtstage brachte sie mir Ku
chen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie mich am gleichen Tag auf die Waage stellte oder am 
nächsten Tag. Aber das war ja mega fies. Sie bringt mir ein Küchlein mit, ich esse es vor ihr, dann 
denke ich: Ja danke, jetzt das!». « Ich bin gar nicht mehr drausgekommen. Auch wegen des Mittages
sens. Am Mittag habe ich jeweils nur ein Salattellerehen gegessen, aber nur aus einer ganz kleinen 
Schüssel. Vesela hat das einmal gesehen, dann wurde sie hässig und sagte, ich solle Pasta essen, weil 
ich vom Gewicht her gerade gut bin. Aberfar mich war das eben widersprüchlich. Einerseits will sie 
immer, dass ich gleich schwer bin oder weniger schwer. Und das notierte sie ja alles in ihrem Büch
lein. Sie hatte so ein Büchlein, wo sie den Namen aufschrieb und wir mussten jeden Tag auf die 
Waage und entweder gleich schwer sein oder leichter. Und ihr war es egal, weshalb wir schwerer wa
ren. Ich kann mich an eine Gymnastin erinnern, die vorher noch ein paar Schlucke Wasser trank und 
dann 200 Gramm schwerer war. Sie sagte, die 200 Gramm seien, weil sie gerade vorhin noch getrun
ken habe. Das war ihr egal, sie machte so ein Theater in der Halle, dass niemand getraute . . .  Um ab
zunehmen, haben wir wirklich viel gemacht. Ich trug im Training zwei Pullover, damals wog ich mich 
dreimal am Tag. Nicht weil sie mich dreimal am Tag auf die Waage stellte, sondern damit ich die 
Kontrolle habe, dass ich am nächsten Tag gleich schwer bin oder leichter.». «Ganz viele Mädchen 
haben das Schokoladepapier zurück in die Schweiz genommen und dann dort in den Abfalleimer ge
w01fen. Wir liessen es nicht dort. Ich versteckte ganz viel Schokoladenpapier in meinem Koffer.», 
Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 89, 92 f. und 103, act.1.1.2.1. 

452 «Wir machten das Einwärmen, mussten uns hinsetzen und da entsteht doch eine kleine Falte am 
Bauch. Es war oben und man konnte ein bisschen die Haut sehen. Dann nahm sie einfach ihr Telefon, 
rief ihre Schwester an und sagte auf Bulgarisch - wir verstehen schon ein bisschen Bulgarisch, nicht 
jedes Wort, aber schon ein bisschen: «Ich habe Steffi vor mir und die hat einen mega fetten Schwimm
reifen.», Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 111, act.1.1.2.1; Stellungnahme S. Kälin, act. 
14.2.57.1. 

453 «Sie kamen aber schonji-üher in die Halle und eine der beidenji-agte sie, warum sie nicht springt. Sie 
sagte, weil sie eine Entzündung habe und sie werde dann in der Übung springen, weil es daja mehr 
bringt, wenn wir die Übungen machen, als im Ballett zu springen. Soweit ich weiss, war es Vesela, die 
sagte: «Du hast diese Schmerzen nur, weil du so fett bist.»», Transkript Interview S. Kälin 14.05 .21, 
N 113, act.1.1.2.1. 

454 «Also musste ich meinen Wegfinden und irgendwann kam ich auf den Weg, dass ich jeweils erbrechen 
muss. Ich hatte mega Angst, denn am Wochenende ging ich nach Hause zu meinen Eltern. Meinen El
tern wollte ich nichts sagen, also musste ich zu Hause normal essen. Ich ass alles und meine Eltern 
dachten, sie hat normal Hunger. Am Montag hatte ich dann ein kleines Problem und musste irgendwie 
wissen, wie ich das Gewicht wieder verliere. Ich erbrach dann ein paarmal und merkte, das ist auch 
keine Lösung. Also habe ich dann immer sehr wenig gegessen. Und ich ass immer sehr strukturiert. 
Ein halbes Brötchen, einen Salat und ein halbes Joghurt und fertig.», Transkript Interview S. Kälin 
14.05.21, N 89 f., act.1.1.2.1. 

455 «Ich hatte auch Probleme mit dem Essen und ich sagte immer: «Es ist ein kleines Problem.». Und 
nicht: «Ich gehe erbrechen.» Ich habe das immer schöngeredet. Ich muss eigentlich noch sagen, bis 
heute noch bin ich am Herausji,iden; was normal ist und was nichtnormal ist. Wir hatten)a immer 
das Gefühl, es ist normal.», Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 73, act.1.1.2.1. 
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heute noch den Einfluss auf ihre Emährung.456 Mit dem Gewicht habe Vesela Dimitrova 
sie ständig gedemütigt:457 « ... aber sie hat es vor allen gemacht, und wir waren schon fast 

nackt auf der Waage vor allen, also das war schon ... wenn ich jetzt darüber nachdenke, 

ist es verrückt, denn wenn wir 100 g zugenommen hätten, na ja, das war ein grosses 

Psychodrama, im Sinne von «aber wie ist das möglich, wenn man mit der Diät anfängt, 

aber man sieht, wie man zunimmt, das ist nicht normal», aber vor allen, und auch das, 

das ist ... ».458

3.1.3.4.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

289 Nach Erfahrung von Erika Ruchti standen Gewicht und Essen ganz oft im Zentrum.459

Auch berichtete von Gewichtsdeduktionen mit Essen und Überge
ben. 460 Dr. Pascal Vogt bestätigte ebenfalls, dass es Probleme mit dem Gewicht und einer 
Waage in der Halle gegeben habe.461 Eine weitere befragte Person, die anonym bleiben 
möchte, schilderte, dass es ganz schlimm mit dem Gewicht gewesen sei.462 

3.1.3.5. Verhalten der Trainerinnen und Verhältnis zu diesen: Macht- und 

Angstkultur 

3.1.3.5.1. Aussagen der Athletinnen 

290 Stephanie Kälin bestätigte im Interview nochmals den Vorwurf, dass Heike Netzsehwitz 
Redeverbote erteilt habe.463 Sie schilderte von ihrem Gefühl, dass Heike Netzsehwitz im
mer bei ihr sei und sie kontrolliere. Oft sei sie danebengestanden, wenn die Mädchen 
telefoniert hätten.464 Heike Netzsehwitz habe damit gedroht, dass wenn sie die Übung 
nicht ohne Fehler schaffen würden, sie an den Wochenenden nicht nach Hause dürften. 
Dies sei dann tatsächlich umgesetzt worden.465 Heike Netzsehwitz habe gewusst, dass sie 

456 

457 «Nun, mit dem Gewicht wurden wir ständig gedemütigt, in dem Sinne, dass sie uns vor allen Leuten 
dran nehmen konnte und sagte: «Ah, ok, ihr habt die gleiche Größe wie sie, also müsst ihr auch das 
gleiche Gewicht haben wie sie», oder sie schrie uns vor allen Leuten an: «Du bist fett», «Du bist be
hindert», «Du bist dumm», so war es.», 

459 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N. 30, act. 8.10.16.5. 
460 Transkript Befragung- 27.05.21, N 126, act. 8.10.17.8. 
461 Transkript Befragung P. Vogt 28.05.21., N. 82, act. 4.2.27.3. 
462 «Weil manchmal waren die Mädchen zweimal pro Tag auf der Waage. Das habe ich auch gesehen und 

ich habe es gehört, dass ein Trainer die Mädchen angeschrien hat, wegen zwei-, dreihundert 
Gramm.». «Es gab ein Mädchen, dass krank war, weil sie Angst davor hatte, auf die Waage zu gehen, 
weil sich das Gewicht geändert haben könnte. Manchmal standen sie fast ohne Kleider auf der 
Waage, sogar mit einem ganz dünnen T-Shirt hatte sie Angst sich auf die Waage zu stellen, weil sie 
vielleicht zweihundert Gramm mehr haben könnte. Ich kann nicht sa en, sie waren alle aestört, aber 
es gab ein paar die gestört waren.», 

463 Sie habe verboten, alles zu erzählen, was «hier oben» sei, Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 
53, act.1.1.2.1. 

464 Sie habe sogar eine Phase gehabt, während der sie ihr Handy abschalten habe müssen, weil sie das Ge
fühl gehabt habe, sie kontrolliere sie über ihr Handy, Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 57 f., 
act.1. 1.2.T. 

465 Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 65, act.1.1.2.1. 
- 128 -



mit ihnen alles machen könne.466 Die Trainerinnen hätten laut einer Athletin der Rhyth
mischen Gymnastik nicht mit Kritik umgehen können. «Nein, ganz und gar nicht! Aber 

nein ... Wir haben uns nicht einmal getraut, ah, ah! Wir hatten solche Angst, dass ... ». «Im 

Training habe ich manchmal vor Angst gezittert ... » Vesela Dimitrova sei eine sehr lau
nische Person gewesen. « ... Sie konnte ins Zimmer kommen und wegen nichts anfangen zu 

schreien, an einem anderen Tag konnte sie uns Pralinen bringen und am nächsten Tag 

uns auf die Waage stellen, das gab es wirklich ... ».467

111111468 

3.1.3.5.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

, Athletenbetreuerin für die Nachwuchskader Rhythmische Gymnastik und 291

erweitertes Nachwuchskader, sagte aus, 

berichtete, dass Heike Netzsehwitz eine Angstkultur installiert 
habe.470 Dr. Patrik Noack schilderte anschaulich vom Abhängigkeitsgefüge.<-

■.»471 Die Rede war ebenfalls von einem «Zuckerbrot und Peitsche-Prinzip» und Täu
schungen von Seiten des Trainerinnen-Teams: «Und immer haben sie es wieder geschafft,

dass man eigentlich fast glauben musste, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Und da

haben wir uns alle ein bisschen täuschen lassen.»472 Habe einer der Therapeuten die Si-

466 Transkri t Interview S. Kälin 14.05.21, N 69, act.1.1.2.1. 
467 

468 

469 

470 

12.05.21, N 48, act. 1.1.5.2. 
23.04.21, N. 206 ff., act. 4.2.11.4 

27.05.21, N 118 und 122 f., act. 8.10.17.8 . 

. », TranskriptBefragungP. Noack 12.05.21, N. 56, act. 7.8.4.4. 
472 1: «Haben Sie wahrgenommen, dass damals die Frau Netzsehwitz und Frau Dimitrova die physische

oderps chische Inte rität von Athletinnen verletzt haben?» 

P.N.'<<
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tuation angesprochen, seien externe Personen beigezogen worden. < 

.»473 Ebenfalls sprach eine weitere befragte Person davon, 

die anonym bleiben möchte, dass Heike Netzsehwitz immer alles manipuliert und kon

trolliert habe. Sie habe vor ihr Angst gehabt.474 

292 Nach Adrian Rothenbühler, Trainerbildung, habe man mitbekommen, wie der Umgangs

ton gewesen sei. Er habe immer gedacht: «Wow, das ist ja krass.». Man habe auch mit

bekommen, dass ab und zu ein Mädchen weinend die Halle verlassen habe. <<Das gibt 
nicht viele, aber doch ein paar Szenen, wo ich denke, warum bin ich da nicht rüberge
gangen, auf die Matte gestanden und habe gesagt: Hey, geht's noch. Da sage ich, wenn 
man immer wieder fragt, wer ist schuld, oder wer hätte eingreifen sollen, dann sage ich: 
Alle. Wir sind alle, die dort oben immer wieder auch nebendran trainiert haben, haben 
auch ein bisschen gesehen, was läuft. Wir haben nie offensichtliche Übergriffe erkannt, 
aber wir wussten eigentlich, dass es gewisse Dinge gibt, die eigentlich nicht gehen, und 
man hat diese Zivilcourage nicht geschehen lassen. Das hat mich im Nachgang, nach 
dem Bericht über die Magglinger Protokolle, am meisten beschäftigt. Mir ist das wichtig: 
Wir waren dabei. Alle, die da waren. Und wir müssen uns alle überlegen, wie wir in einem 
nächsten Fall reagieren würden.»475 gab zu Protokoll, nachdem Heike

Netzsehwitz mit den Vorwürfen konfrontiert worden sei, habe es ihr in die Hand gespielt, 

dass sie ins «End der Welt» gezogen und damit die Kontrolle entfallen sei. «-

»476 Dazu gab Heike Netzsehwitz 

im Rahmen des rechtlichen Gehörs an, der Wechsel von der Jubihalle ins «End der Welt» 

habe einzig und alleine aufgrund der Hallenhöhe und Trainingsfläche stattgefunden. Im 

473 « 

.» Transkript Befragung P. Noack 12.05.21, N. 86, 
act. 7 .8.4.4. 

474 «Zum Beispiel, war ich einmal beim Wettkampf mit ihr und sie ist zu mir gekommen und hat meine Ta
sche aufgemacht. Da hat sie mich gefi·agt: « Was hast du jilr die Mädchen gekauft?» Weil ich war im 
Su ermarkt. Ich hatte ar nichts für die Mädchen ekaufi, aber sie war kontrollierend.», -

475 Trariskript Befragung A. Rotnenbuhler 20.05.21, N 40, act. 8.10.14.8. 
476 Transkript Befragung 
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BASPO könne man sich nicht verstecken und das sei auch niemals ihre Absicht gewe
sen. 477

Philipp Röthlin schilderte eine Beobachtung, als Vesela Dimitrova das Training von Ma- 293

riela Pashalieva besuchte: « ... sie kam dort rein und dann sind wirklich alle Athletinnen

wie so eine Traube um sie herumgestanden, so wie fast ein Star, der reinkommen würde, 
so die ganze Nähe gesucht und auch fast die Berührung gesucht. Und das ist ähm extrem 

speziell gewesen, das ist irgendwie (..) das Gefühl von irgendetwas stimmt da nicht. Ir

gendwie eine Abhängigkeit und(..). .. ». 478

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit funktionierte in der Ära Netzschwitz-Dimitrova 294

nicht optimal. Dies bestätigte Dr. Pascal Vogt, der die Zusammenarbeit mit Heike Netz
schwitz und Vesela Dimitrova nicht so gut empfunden hat, Kritik von medizinischer Seite 
sei nicht genügend ernst genommen worden.479

480 

3.1.4. Würdigung 

Die Befragungen ergaben, dass in der Zeit von 20lo bi� 2013 zwar nur verei�zelte phy-
sische Übergriffe von Seiten Angestellte de� BASPO und des STV selbst beobachtet wur
den. Jed()chwirdvon mehreren Beteiligten naclivollziehbargeschildert, dass übermässig 
trainiert und Beschwerden sowie den Verletzungen von Athletinnen von Seiten.der Trai
nerinnen nicht genug Rechmmg getragen wurde .. Damit einller ging eine Überforderung 
des Bewegung�apparats der Athletinnen. Das psychische Befinde,n der Athletinnen litt
aufgrund des herrschenden Drucks und· des. harschen .Tonfalls der Trainerinnen. Dass das 
Trainerinnenteam ein Klima �er Angst geschaffen hatte,. wurde . �benfaUs durch. diverse
W ahmehmungen von meh.rere11 Interviewten bestätigt Ebenfalls bqstätigte sich, dass eine 
strikte Gewichtskontrolle der Athletinnen in der Ära Netzschwitz:..Dimitrova eine zentrale 
Rolle einnahm, was vermutungsweise zu Essstörungen b�i einem Teil der Athl�tinnen 
führte. Gemäss der Wissenschaft und der UNO-Kinderrechtskonvention handelt es sich 
bei den erwähnten Vorkommnissen um F orinen von Gewalt und Vernachlässigung. 

295 

Der S.TV hat die. Situation lange Zeit trotz. den Beobachtllngen upd Meldungendiverser 296

Personen nicht genügend ernst genommen'. Entsprechend erfolgte (iie fristlose l:!:11tlassung 
der beiden Trainerinnen e.rst im Jahr 2013 .• Aber auch das BASPO unternahm, trotz ent
sprechendem Wissen, keine wirksamen Anstrengungen, die .Situation der Athletinne11 zu 
verbessern. Dem B.ASPO fehlte es angeeigneten Instrumenten, um auf die Situation der 
Rhythmischen Gymnastik positiv einwirken zu können. 

477 Stellungnahme H. Netzsehwitz, act. 14.2.92.2. 
478 Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 108, act. 8.10.15.5. Er habe er nach dem Ende der Ära 

Netzschwitz-Dimitrova Dienstleistungen für die Rhythmische Gymnastik erbracht. Er selber habe nie 
mit den Athletinnen gearbeitet. Stellungnahme P. Röthlin, act. 114.2.121.2. 

479 Transkri t Befra un P. Vo 28.05.21., N. 62, act. 4.2.27.3. 
480 
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297 Wie sich in der Folge zeigen wird, reagierte der STV .einstweilen mit der Einsetzung einer 

initiativen Trainerin; Leider wurde die Chance vom STV nicht genügend genutzt, bei

spielsweise Abläufe.und Prozesse anzupassen oder zu definieren, um ähnliche Vorkomm

nisse zu verhindern. 

3.2. Die Jahre 2014 bis 2016 

298 Vorab werden die allgemeinen Ereignisse der Jahre 2014 - 2016 kurz beleuchtet, bevor 

näher auf die in der Untersuchung gewonnen Erkenntnisse eingegangen wird. 

3.2.1. Allgemeine Ereignisse der Jahre 2014 - 2016, Rolle des STV und des 

BASPO 

299 Ab 2014 trainierte das Rhythmische Gymnastik Nationalkader unter einem neuen Trai

nerinnengespann. Mariela Pashalieva erhielt vom STV den Auftrag, eine menschlichere 

Trainingsform zu etablieren und das Team trotzdem an die Olympischen Spiele 2016 in 

Rio de Janeiro zu führen.481 Die ersten sechs Monate wurde sie zwei oder dreimal pro 

Woche von Alessandra Ballaro unterstützt, die gemäss Mariela Pashalieva sehr hilfreich 

und professionell gewesen sei. Ab Juli 2014 unterstützte Eleonora Kezhova Mariela Pas

halieva als Assistenztrainerin.482 

300 Im Juni 2014 nahm das BASPO die Dienstleistungsaktivität für die Rhythmische Gym

nastik wieder auf, dies sicherlich im Bereich Sportpsychologie.483

301 An der Weltmeisterschaft in Stuttgart 2015 erreichte das Team den 21. Rang von insge

samt 24 Gruppen, was zu einer Rückstufung durch Swiss Olympic und schliesslich zu 

Streichung von finanziellen Mitteln führte.484 Zudem konnte sich das Team nicht für 

Olympia 2016 qualifizieren. 

302 Im Sommer 2016 kündigten zwei Athletinnen ihre Verträge, was zu Beunruhigung bei 

Felix Stingelin, ehemaliger Chef Leistungssport, führte.485 Dazu erklärte Mariela Pasha

lieva im Rahmen des rechtlichen Gehörs, dass die Athletinnen aufgehört hätten, weil Fe

lix Stingelin den Eltern die katastrophalen Folgen der Nicht-Qualifikation für die Olym

pischen Spiele angekündigt hatte: Aufhebung der zweiten Gruppe, Beendigung des Ver

trags für die Assistenztrainerin, weniger Geld für Lager und Wettkämpfe. Diese mögli

chen Folgen habe Felix Stingelin bereits im Januar 2016 angekündigt, da er aufgrund der 

Nicht-Qualifikation mit der Rückstufung durch Swiss Olympic von Einstufung 2 auf 4 

481 Beilage 12 Verfügung BASPO 01.05.19 Einstellung Zusammenarbeit RG, S. 2. act. 8.9.13. 
482 Stellungnahme M. Pashalieva, act. 14.2.97.2. 
483 Beilage 12 Verfügung BASPO 01.05.19 Einstellung Zusammenarbeit RG, S. 2. act. 8.9.13 und Beilage 

7 Bericht aktuelle Situation NK RG 2016, act. 8.9.6. 
zur widersprüchlichen Situation rund um diese Dienstleistungen siehe Kapitel B 3 .1.1. 

484 RG Konferenz_2015_Stingelin.pdf, act. 2.1.6.8. 
485 «Diese Entwicklung ist bedenklich, denn wir haben junge am Anfang ihrer Karriere stehende 

Gymnastinnen verloren. Ich muss auch ehrlich sagen, mit diesen Abgängen verdüstert sich nicht nur 
die Zukunftsaussichten, sondern es schwindet auch mein Vertrauen ins aktuelle Trainerteam, welches 
diese E1ifwicklung nicht zu verhindern wusste.», E-Mail von F. Stingelin·an D. Klein u.a. betr. Kündi
gung M. Soldati 29.06.16, act. 2.1.1.3.43.3. 
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gerechnet habe. Diese unklare Situation habe 2016 im Team die Atmosphäre belastet.486

Schlussendlich wurde die Rhythmische Gymnastik im Jahr 2016 auf Einstufung 3 zu

rückgestuft487 und auf Einstufung 4 im Jahr 2 021488
.

Laut Bericht zur aktuellen Situation des Nationalkaders der Rhythmischen Gymnastik 303 

vom 2. August 2016489 von Erika Ruchti, wissenschaftlicher Mitarbeiterin im Bereich 

Sportpsychologie, war eine Verbesserung der Stimmung im Team, der Beziehung zu den 

Trainerinnen und des Wohlbefindens der Athletinnen, mit gegenseitigem Vertrauen und 

Respekt, ersichtlich. Die Trainerinnen übten ausserdem keinen Druck in Bezug auf das 

Gewicht der Athletinnen aus.490 Allerdings beklagte Erika Ruchti das Fehlen eines lang

fristigen, konkreten Plans, einer fehlenden Vision des Trainerinnen-Teams. Dadurch sei 

es zu unerwarteten Rücktritten von Athletinnen gekommen. In den letzten zwei Jahren 

486 Stellungnahme M. Pashalieva, act. 14.2.97.2. 
487 Protokoll Geschäftsleitung 22.11.16, S. 3, act. 4.1.2.7.10. 
488 ,vw.stv-fsg.ch, News, Kunstturnen bleibt erstklassig, besucht am 1. Oktober 2021. 
489 Erika Ruchti ergänzte in ihrer Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs zum Bericht von 

2016: «Die Trainerinnen nehme ich als stark belastet wahr. Sie sind gestresst und fühlen sich unter 
Druck gesetzt. Dieser Druck kommt einerseits von innen (von den Trainerinnen selbst erzeugt), ande
rerseits von aussen (durch Erwartungen vonseiten Verband, Eltern und weiteren Personen). Druck 
gehört zum Spitzensport dazu. Die Trainerinnen versuchen so gut es geht mit dem Druck umzugehen. 
Dies gelingt ihnen nicht immer. Sie geben ihn z.T. an die Mädchen weiter (diese spüren, dass die Trai
nerinnen unruhig sind). Es liegt in der Verantwortung der Trainerinnen zu lernen, mit Druck besser 
umzugehen. Jedoch würde es den Trainerinnen bestimmt helfen, wenn sie die Gewissheit haben, dass 
der Verband zu 100% hinter ih!"1en sieht.», StellungnahmeE. Ruchti, act. 114.2.122.2. 

490 Beilage 7 Bericht aktuelle Situation NK RG 2016, act. 8.9.6. 
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habe es zudem viele Verletzungen gegeben.491 Bei vier Athletinnen hätten erhöhte Belas
tungs- und reduzierte Erholungswerte492 resultiert. Dem Thema Regeneration bzw. Erho
lung werde zu wenig Beachtung geschenkt.493 Die Trainerinnen seien stark belastet.494

304 In der Folge wurde das Projekt Health & Performance in Zusammenarbeit mit dem 
BASPO und Mariela Pashalieva entwickelt. Dieses sollte die Art der Verletzungen unter

suchen und die Belastungsverträglichkeit erhöhen. Über vier Jahre hinweg sollte in einer 
Aufbau-, Ausprägungs- und Veredelungsphase der gesundheitliche Zustand der Kader

Gymnastinnen auf die spitzensportlichen Anforderungen vorbereitet werden. Anschlies
send sollten die Erkenntnisse zur Basis gebracht werden.495

305 Ende 2016 verkündete der STV Mariela Pashalieva, dass ihr Vertrag aufgrund von Er

folglosigkeit und fehlender Vision gekündigt werde.496

306 Retrospektiv sah der STV die Gründe für die vielen verletzten Gymnastinnen in der fal

schen Ernährung, ungenügender athletischer Ausbildung sowie langen und hohen Trai
ningsbelastungen ohne Unterboden.497 

491 <<In den letzten 2 Jahren gab es viele Verletzungen; viele davon waren chronisch oder wiederkehrend. 
Dies fiihrte zu langen Rehabilitationszeiten für die Athletinnen. Daher kam es zu vielen Wechseln in 
den Übungen, teilweise auch kurz vor wichtigen Wettkämpfen (bspw. vor der EM 2016 in Israel). 
Diese Instabilität führte zu Stress und Verunsicherung bei Trainerinnen und Athletinnen. Zudem hatte 
es einen Einfluss auf die Teamdynamik. Es war nicht einfach fiir alle Beteiligten, diese häufigen Aus
fälle zu kompensieren, ohne dabei die Motivation und Zuversicht zu verlieren. Bei einigen Mädchen, 
die diese Ausfälle kompensieren mussten, fiihrte dies möglicherweise wiederum zu einer Überbelas
tung und zu erneuten Verletzungen. Das von Swiss Olympic mitfinanzierte Projekt «Health and Per
formance» ist daher sehr zu begrüssen.», Beilage 7 Bericht aktuelle Situation NK RG 2016, act. 8.9.6 
und Beilage 9 Bericht Zusammenarbeit STV RLS 2019, Bericht Ruchti, act. 8.9.12. 

492 Regelmässig seien Belastungs-Screening-Fragebögen initiiert worden. Das sei ein externes Screening,
welches über die ganze Wettkampfsaison hinweg laufe, um zu schauen, wie es den Athletinnen gehe, 
ob in den Bereichen Erholung und Belastung alles gut sei, Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, 
N. 148, act. 8.10.16.5.

493 «Die Gründe dafiir waren vielfältig: Unsicherheit betreffend der Deselektion, Müdigkeit, Schlafprob
leme, Überbelastung, zu wenig Erholung, soziale Gründe (weg von der Familie, Probleme in der Fa
milie), Motivationsprobleme (Rücktrittsgedanken), fehlende Ziele, Verletzungen, Schulstress, Ge
wichtsthematik, Leistungsdruck. Auf der einen Seite ist in bestimmten Trainingsphasen eine höhere 
Belastung erwünscht, auf der anderen Seite steigt das Verletzungsrisiko, wenn das Ungleichgewicht 
über längere Zeit andauert. Nebst der Verletzungsprävention ist daher auch die Regeneration ent
scheidend.», Beilage 7 Bericht aktuelle Situation NK RG 2016, act. 8.9.6 und Beilage 9 Bericht Zu
sammenarbeit STV RLS 2019, Bericht Ruchti, act. 8.9.12; 
In ihrer Stellungnahme präzisierte Erika Ruchti: «Dem Thema Regeneration und Erholung wurde un
ter anderem zu wenig Beachtung geschenkt, weil die Trainerinnen diese Leistungszielvorgaben von 
den Verantwortlichen des STV hatten und sich deswegen unter Druck setzen liessen. Sie platzierten 
deswegen Trainingsstunden anstelle von regenerativen Einheiten.», Stellungnahme E. Ruchti, act. 
114.2.122.2. 

494 «Sie sind gestresst undfi1hlen sich unter Druck gesetzt. Dieser Druck kommt einerseits von innen (von 
den Trainerinnen selbst erzeugt), andererseits von aussen (durch Erwartungen vonseiten Verband, 
Eltern und weiteren Personen). Druck gehört zum Spitzensport dazu. Die Trainerinnen versuchen so 
gut es geht mit dem Druck umzugehen.», Beilage 7 Bericht aktuelle Situation NK RG 2016, act. 8.9.6. 

495 Health for performance 6.8., act. 9.1.2.5; Pachmann-Bericht Version 2bis, N 118 act, 4.5.1.23. 
496 «Das Magazin» vom 31. Oktober 2020. 
497 Konferenz Spispo 2017, 18.01.17, S. 26, act. 4.1.3 .2.2. 
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3.2.2. Sachverhalt aus dem Artikel «Das Magazin» vom 31. Oktober 2020 

(Magglingen Protokolle) 

Mariela Pashalieva erklärte gegenüber «Das Magazin», sie habe eine Gruppe talentierter, 307 

aber verletzter Athletinnen vorgefunden, die mit Stressfrakturen an Körper und Seele ge

kämpft und denen das Vertrauen gefehlt habe. In enger und guter Zusammenarbeit mit 

der medizinischen Abteilung des BASPO habe der Wiederaufbau der Athletinnen statt

gefunden. Sie sei schliesslich am Ziel Olympia gescheite1t, welches zu ehrgeizig gewesen 

sei, angesichts der Versehrtheit der Athletinnen. Aus ihrer Sicht habe man in zu kurzer 

Zeit zu viel erreichen wollen, mit zu viel Trainingssteigerung von der einen Stufe zur 

nächsten. Aus Sicht der Athletinnen hat Mariela Pashalieva wirklich versucht, etwas zu 

ändern.498

3.2.3. Während der Untersuchung festgestellter Sachverhalt 

Im Nachfolgenden werden allgemeine Aussagen zu den Jahren 2014 bis 2016 und an- 308 

schliessend die in «Das Magazin» angesprochenen Themenbereiche Trainerinnenwech-

sel, fehlende Unterstützung und Druck, physisches Befinden der Athletinnen und die Ent

lassung von Mariela Pashalieva näher betrachtet. Ebenfalls werden die Themenbereiche 

psychisches Befinden der Athletinnen, das Verhalten der Trainerinnen und das Verhältnis 

zu diesen sowie Ernährung und Gewicht näher betrachtet. 

3.2.3.1. 

3.2.3.1.1. 

Allgemeine Aussagen zu den Jahren 2014 bis 2016 

Aussagen der Athletinnen 

Mariela Pashalieva ist für Stephanie Kälin eine nonnale Trainerin gewesen.499 Eine Ath- 309

letin der Rhythmischen Gymnastik erklärte, sie habe bei Mariela Pashalieva gelernt Ver

trauen zu fassen. « ... und ich habe angefangen in die Halle zu kommen, ohne Angst zu 

haben. »500 

3.2.3.2. 

3.2.3.2.1. 

Trainerinnenwechsel, fehlende Unterstützung und Druck 

Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

498 Sie sei gewesen, wie eine Trainerin sein sollte, Das Magazin vom 31.10.2020, act. 4.3.1. 
499 Transkri t Interview S. Kälin 14.05.21, N 181, act.1.1.2.1. 
500 

501 Transkript Interview 12.05.21, N 134, act. 1.1.5.2. 
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_503 So
erklärte etwa Doris Klein, Ressortleiterin Rhythmische Gymnastik, es sei schade, habe 
man die Trainerinnen entlassen müssen. Sie habe immer tendiert, das man Vesela Dimi
trova jemanden zur Seite stelle, der sie begleite. Man habe in den vier Jahren danach 

gemerkt, dass auch viel technisches Knowhow verloren gegangen sei. 504 Dass Mariela

Pashalieva einen schweren Stand gehabt habe, erklärte auch Dr. Silvia Albrecht, Co-Lei
terin Sportmedizin. Vor allem auch, weil der Verband gewisse Entscheidungen getroffen 
habe, welche die Zielerreichung schwierig gemacht hätten.505

BASPO, 
, erklärte, in der Periode 2014 - 2016 sei es ruhig gewesen. 506 Auch er

erzählte, Mariela Pashalieva habe nicht so viel Unterstützung vom STV erhalten. Es habe 
von Personen, die in der Ära Netzschwitz-Dimitrova involviert gewesen seien, Druck 
gegeben. Ausserdem habe es bei einigen Athletinnen physische und psychische Probleme 
von der Ära Netzschwitz-Dimitrova her gegeben. Mariela Pashalieva habe mit diesen 
Problemen umgehen müssen.507 Nach der Erfahrung einer der befragten Personen, die
anonym bleiben möchte, habe Mariela Pashalieva es mit gewissen Eltern und einer mit 
Heike Netzsehwitz befreundeten Kampfrichterin schwer gehabt. Sie habe Mariela Pasha
lieva aber geschätzt und sie sei nie hysterisch gewesen. 508 

311 Von Seiten des BASPO wurden die drei Jahre mit Mariela Pashalieva als positiv betrach
tet. In jener Zeit sei es recht gut gelaufen, so Urs Mäder, ehemaliger Leiter Ressort Leis

tungssport EHSM, heutiger Rektor der EHSM. Die Trainerinnen hätten dafür gesorgt, 
dass die Situation besser sei.509 Verletzungen der Ethik-Charta hat auch Daniel Birrer in
den Jahren 2014 bis 2016 nicht mehr festgestellt.510 Adrian Rothenbühler, Trainerbildung
Schweiz, erklärte ebenfalls, es sei unter Mariela Pashalieva ein ganz anderer Umgangston 

502 Transkript Befragung 23.04.21, N. 268 ff., act. 4.2.11.4 
503 Transkript Befragung 23.04.21, N. 278, N. 280, N. 286, act. 4.2.11.4. 
504 Transkript Befragung D. Klein, N. 38, N. 48 und N. 126, act. 4.2.14.3, Stellungnahme D. Klein, S. 1, 

act. 14.2.61.1. 
505 «Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie damals mit zwei Trainingsgruppen angefangen. Im Verlauf 

dieser Zeit hat der Verband beschlossen, das Budget zu kürzen, weshalb man auf eine Trainings
gruppe zurückging. Sie haben dann weniger Athletinnen unterstützt. Das ist das, was ,vir am Anfang 
diskutiert haben. Wenn man natürlich nur sechs oder sieben Athletinnen hat, man aber sicherfi1nf 
braucht und diese fiinf sollten gesund sein, dann wird es halt schwierig, dass diese fünf langfi·istig das 
Training immer durchziehen können und die Leistungsverbesserungen erzielt werden können. Wenn 
man nur auf eine kleine Gruppe setzt, wird die Belastung fiir die einzelnen höher. Aber das ist syste
misch. Der Trainer kann zwar die Belastung reduzieren, damit die Belastungfiir die einzelne Athletin 
nicht zu gross wird, aber ein gewisses Training braucht es halt trotzdem.», Transkript Befragung S. 
Albrecht 26.05.2, N 62 f., act. 8.10.2.5. 

506 Transkript Befragung 
507 Transkri t Befraouno A. Rothenbühler 20.05.21, N 58, act. 8.10.14.8. 
508 

509 Transkript Befragung U. Maaer 28.05 .21, N 22, ad. 8.10.8§ 
510 Transkript Befragung D. Birrer 21.05.21, N 42 f., act. 8.10.3.6. 
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gewesen.511 Gemäss Philipp Röthlin, Psychologe beim BASPO, seien die Trainerinnen 

sehr offen für eine neue Rhythmische Gymnastik gewesen, aber Mariela Pashalieva sei 

sehr belastet gewesen, da keine Unterstützung vom Verband gekommen sei. Dort sei man 

nicht zufrieden gewesen. Dieser habe an den sehr hoch gesteckten Zielen festgehalten: 

<<Euer wichtigstes Ziel ist, dass die Athletinnen irgendwie gesund sind. Aber bitte schön, 

ihr müsst auch die Olympia Qualifikation schaffen. Das meine ich mit Druck, dass die 

Trainerinnen dann das als sehr schwierig empfunden haben und nicht wussten, was ist 

eigentlich das Wichtigefar uns.»512 Er habe die Motivation gehabt, einen Kulturwandel 

anzustreben, aber die Vision beim STV sei nicht vorhanden gewesen.513 Auf Kritik an

den Zielen habe der STV mit Widerstand reagiert.514 

3.2.3.3. Physisches Befinden der Athletinnen 

Aussagen der Athletinnen 3.2.3.3.1. 

Gemäss Cinzia Mora waren Mariela Pashalieva und Eleonora Kezhova für sie die ersten 312 

Trainerinnen, welche Schmerzen ernst genommen hätten. 515 Es habe - so eine Athletin 

der Rhythmischen Gymnastik -- keine (physische) Gewalt jeglicher Art gegeben. 516 Ma-

riela Pashalieva habe sich an die ärztlichen Anweisungen gehalten.517 

3.2.3.3.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

Stephan Meyer, Leiter Sportphysiotherapie Ressort Leistungssport, schildert die Jahre 313 

2014 bis 2016 als Phase, bei der es besser gewesen sei, im Vergleich zur vorherigen und 

der Zeit danach.518 Laut habe es trotzdem Verletzungen gegeben. Das sei 

511 Im Sinne von Ansprechen der Athletinnen, Transkript Befragung A. Rothenbühler 20.05 .21, N 58, act. 
8.10.14.8. 

512 Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 74 f., act. 8.10.15.5. 
513 «ich glaube, was wirklich auch noch schwierig war, eben, ich habe vorhin angedeutet, dass ich und ich 

glaube auch viele andere auch, so mit der Motivation da rein sind, dass man wie so (..) versucht, wie 
eine neue Art und Weise von RG irgendwie aufzubauen. So einen Kulturwandel anstreben kann. Ich 
glaube, es wäre eine extreme Chance gewesen eigentlich auch ßir den Turnverband, wenn die dort 
gesagt hätten: Wir versuchen es neu. Aber die Vision, also quasi so einen Kulturwandel als Ziel, das 
ist eigentlich gar nicht vorhanden gewesen. Das macht ähm meine Motivation im Nachhinein ir
gendwo durch ein bisschen naiv. Aber das war damals so gewesen, ja.», Transkript Befragung P. 
Röthlin 17.05.21, N 78, act. 8.10.15.5. 

514 <<Also dort ist Widerstand gekommen, erstens einmal hinsichtlich, wer eigentlich das Ziel bestimmt, 
das ist der Verband also hinsichtlich Autonomie diesbezüglich. ( . .) dann aber auch eben ist uns ge
wisse Naivität und Weltfi·emdheit irgendwie vorgewmfen worden, dass wir nicht wissen, wie Leis
tungssport funktioniert. Und dann aber schon auch, dass die sportlichen Ziele mit der Finanzierung 
von Swiss Olympic zusammenhängen. Also wenn man gewisse Ränge nicht erreicht und dann entspre
chend abgestuft wird, dass das dann zu finanziellen Einbussen kommt. So hat man das dann, das war 
die Antwort.» Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 186, act. 8.10.15.5. 

515 Transkri t Interview C. Mora 30.04.21, N 214 ff., act. 1.1.3.6. 
516 

517 

518 «Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Vor 15 Jahren war eine andere Zeit als jetzt. Über alle 
Sportarten, über die wir jetzt sprechen, gab es vor 20 Jahren eine Dominanz von Trainern, die vor
sichtig gesagt old school waren. Dort war unser Einfluss auf die Trainingstätigkeit sehr gering. Diese 
hat sich über die letzten 15 Jahre kontinuierlich verbessert. Es gab dann einmal eine Phase, WO es 
wirklich besser war, wir kennen diese Phase, dort war es wirklich besser. Dort gab es einen Dialog, 
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schwierig gewesen für Mariela Pashalieva. Sie habe nicht so viel Unterstützung vom STV 

erhalten.519 Die Schwierigkeiten wurden auch mit vorbestehenden Verletzungen erklärt. 

So Erika Ruchti: «Aus der vorherigen .,4.'ra waren noch viele körperliche Verletzungen 
vorhanden und sie begegnete dem mit Geduld und gab den Athletinnen Zeit, kontaktierte 
unsere ,4.°rzte, wenn sie unsicher war. Die Folge davon war dann, dass der STV sie ent
liess. ». 520 Gemäss Philipp Röthlin hat es sehr viele Verletzungen gegeben: «Einerseits 
hat man eben versucht über Physio, mehr Physiotherapie das zu stabilisieren, aber habe 
auch gemerkt, dass die Problematik schon weiter unten anfängt, dass die Athletinnen 
schon verletzt ins RLZ kommen. (..) Dass man dort eigentlich, das haben wir auch einmal 
zurückgemeldet, dass aus unserer Sicht eigentlich wie auch Vorgaben geben müsste. Dass 
da eben nur gesunde Athletinnen ins nationale Leistungszentrum kommen können, dass 
man auch ein.finanzielles Anreizsystem schafftfiir RLZ, die das machen.».521 Die Fest

stellungen Anfang 2017 des STV, der aktuelle Stand der Athletinnen sei nicht gut, könne 

er nicht abschliessend beurteilen. Das sei aber sicher auch eine Art Nachtreten gegen die 

Trainerinnen gewesen. 522

3.2.3.3.3. Aussage Mariela Pashalieva 

314 Mariela Pashalieva berichtete von Verletzungen mit Einfluss auf die Ergebnisse. 523 Nie

mand habe aber auf entsprechende Hinweise bezüglich der Verletzungen reagiert.524 

3.2.3.3.4. Psychisches Befinden der Athletinnen 

315 Die Befragungen ergaben durchgehend, dass sich das psychische Befinden der Athletin

nen während der Jahre 2014 bis 2016 stark verbesserte. Jedenfalls beklagten sich die Be

fragten nicht mehr über entsprechende negative Vorkommnisse mit Auswirkungen auf 

die Psyche der Athletinnen. Auch eine Athletin der Rhythmischen Gymnastik bestätigte, 

in den Jahren 2014 bis 2016 habe es keine Drohungen mehr gegeben, keine physische 

Gewalt.525 Erika Ruchti sah ebenfalls einen grossen Fortschritt: « ... eine ganz schöne Ent-

wir hatten Hoffi1Ung, aber das veränderte sich gerade bei der RG mit dem Wechsel in dieser Traine
rinnengeschichte wieder. Es war vielleicht nicht ein totaler Rüclifall in die ganz alte Zeit, aber es ging 
er wieder zurück. Es war immer wieder schwierig, etwas anzubringen, zum Teil wurden Empfehlun
gen nicht eingehalten. Wir konnten den Unterschied schon wirklich gut spüren. Das heisst old school, 
besser geworden und wieder schlechter. Das merkten wir schon.», Transkript Befragung S. Meyer 
19.05.21, N 50, act. 8.10.9.5. 

519 Transkript Befragung 
520 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N 36, act. 8.10.16.5. 
521 Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 184., act. 8.10.15.5. 
522 «Ja (..)ich meine, das mag einen gewissen Realitätsbezug haben, ich kann das nicht beurteilen, das

sind auch sportliche Sachen. Was aber sicher noch reinspielt ist, dass ich glaube, dass es auch eine 
Art ein Nachtreten war gegen die Trainerinnen, die man entlassen hat. Oder auch ein Rechtfertigen 
der Entscheidung. Man hat gesagt, seht ihr, in den letzten zwei Jahren ist viel zu wenig passiert, die 
Leistung ist extrem runter, gut sind wir jetzt da, gut sind die jetzt entlassen worden und wir können 
übernehmen. Das ist mein Eindruck gewesen damals.», Transkript Befragung P. Röthlin 17 .05 .21, N 
192, act. 8.10.15.5. 

523 Transkript Befragung M. Pashalieva 04.05.21, N 63 f. und 79, act. 2.1.6.12. 
524 Tränskri t Befra uri M. Pashalieva 04.05.21,N 71, act. 2.1.6.12. 
525 
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wicklung auf der Seite der Athletinnen vom vorherigen Klima der Angst zu man darf mit

reden und mitbestimmen und man kann sich einbringen. Man spricht mit Mariela, wenn 

es einem nicht gut geht. Es gab ja noch diverse Spätfolgen im Sinn von vermuteten Ess

störungen bei den Athletinnen, die vom vorderen Zyklus blieben und sie nahm das immer 

sehr ernst. Die psychische Gesundheit der Athletinnen war ihr extrem wichtig, sie unter

stützte das, war tolerant und gab ihnen Zeit.». 526

3.2.3.4. Ernährung und Gewicht der Athletinnen 

Aussagen der Athletinnen 3.2.3.4.1. 

Stephanie Kälin konnte, gemäss ihrer Aussage, unter Mariela Pashalieva ein normaleres 316

Essverhalten entwickeln. 527 Mariela Pashalieva habe Mädchen, die mit dem Gewicht ein
Problem gehabt hätten, zur Ernährungsberaterin geschickt.528 Auch eine Athletin der
Rhythmischen Gymnastik erklärte, dass es bei Mariela Pashalieva ganz anders gewesen 
sei.529

3.2.3.4.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

In Zusammenarbeit mit Mariela Pashalieva und einer Ernährungsberaterin sei der Bereich 317

Ernährung neu aufgebaut worden, so Daniel Birrer.530 Eine weitere Person, die anonym
bleiben möchte, gab zu Protokoll, sie habe bei Mariela Pashalieva nie ein Mädchen auf 
der Waage gesehen. 531

3.2.3.5. Verhalten der Trainerinnen und Verhältnis zu diesen 

3.2.3.5.1. Aussagen der Athletinnen 

Stephanie Kälin schilderte eine gute Kommunikation und einen freundlichen Umgangs- 318

ton zwischen ihr und Mariela Pashalieva, dies im Gegensatz zur Ära Netzschwitz-Dimi
trova. 532 Für Cinzia Mora war es ganz neu, dass ein Austausch mit den Trainerinnen statt
gefunden habe. Sie habe unter diesen Trainerinnen das erste Mal wirklich das Gefühl 

526 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N 36, act. 8.10.16.5. 
527 «Sie hat mich gelehrt, dass ich vor einem Trainer oder einer Trainerin essen daif, ohne ein schlechtes 

Gewissen zu haben und dass es ganz natürlich ist. Nachdem ich das gelernt hatte, dass ich viel weni
ger solche Sachen. Ich wusste ja, ich darf das, es ist kein Problem. Sie hat mich gelehrt, dass das 
geht.» Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 79, act.1.1.2.1. 

528 Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 97 f., act.1.1.2.1. 
529 «Nun, mit dem Gewicht wurden ·wir ständig gedemütigt, in dem Sinne, dass sie uns vor allen Leuten 

dran nehmen konnte und sagte: «Ah, ok, ihr habt die gleiche Größe wie sie, also müsst ihr auch das 
gleiche Gewicht haben wie sie», oder sie schrie uns vor allen Leuten an: «Du bist fett», «Du bist be
hindert», «Du bist dumm», so war es», 

530 Transkri t Befra ung D. Birrer 21.05.21, N 128, act. 8.10.3.6. 
531 

532 <<Sie hat mich gelehrt, dass das geht und dass man ganz normal miteinander kommunizieren kann. Sie 
schaute auch immer, dass es mir sonst gut geht. Sie hat mich oft zur Seite genommen und gefragt, ob 
alles ok ist, ob in mefnerramilie alles gut ist.>>, Transkript Interview s:Kälin 14.05.21, N 79 f., 
act.1.1.2.1. 
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gehabt, dass es wieder Spass mache. 533 Auch eine Athletin der Rhythmischen Gymnastik 
berichtete, dass es mit Mariela Pashalieva menschlich besser gegangen sei. Das Training 
sei hart gewesen, aber Mariela Pashalieva habe sie motiviert und sie sei respektvoll ge
wesen. 534

3.2.3.5.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

319 Die Zusammenarbeit mit Mariela Pashalieva wurde praktisch von allen diesbezüglich Be
fragten als gut beschrieben. Urs Mäder, ehemaliger Leiter Ressort Leistungssport EHSM, 
heutiger Rektor der EHSM, sagte aus, der Austausch sei gut gewesen. 535 Dr. Pascal Vogt 
berichtete, dass die Athletinnen lockerer gewesen seien. Auch er habe persönlich ein gu
tes Verhältnis gehabt zu Mariela Pashalieva, sie sei wirklich sehr offen, auch offen für 
Input gewesen. Dies seien die anderen nicht gewesen. Er habe es persönlich schade ge
funden, dass Mariela Pashalieva aufgehört habe, weil er finde, sie habe den Job sehr gut 
gemacht.536 Ähnliches berichtete auch Dr. Silvia Albrecht. Die Zusammenarbeit zwi
schen Mariela Pashalieva und ihr sei gut gewesen. Mehr noch, wird Mariela Pashalieva 
als einzige Rhythmische Gymnastik-Trainerin beschrieben, die Positives in Gang habe 
bringen wollen, ihren Rat angenommen und mit ihnen zusammengearbeitet habe.537 Die 
Zusammenarbeit zwischen Mariela Pashalieva und dem ganzen Ressort Leistungssport 
sei so gewesen, wie es sich Erika Ruchti vorgestellt habe. «Beindruckend bei ihr war 

auch die Zusammenarbeit. Sie war die, die mich oft anrief und fragte: «Du Erika, wie 

würdest du das ... Jetzt habe ich das ... Da gibt es Sorgen. Wie würdest du vorgehen?» 

Bei ihr war die Coach-the-Coach-Geschichte wirklich sehr intensiv, sehr gut und sehr 

eng. Nicht nur mit mir, sondern mit dem ganzen Ressort Leistungssport, sprich auch mit 

unseren Ärzten, mit der Physiotherapie, mit dem Kraft-Ausdauersportart-Bereich, mit 

den Trainingswissenschaften. Es war eine Zusammenarbeit, wie wir es uns vorstell

ten. »538 Daniel Birrer schilderte ebenfalls eine gute Zusammenarbeit. 539 Eine Person, die 
anonym bleiben möchte, schilderte, Mariela Pashalieva habe einen sehr motivierenden 
Trainingsstil gehabt. Und wenn man ihr gesagt habe, eine Athletin müsse mit Turnschu
hen trainieren, dann habe sie sich drangehalten. 540 

320 

533 Transkri t Interview C. Mora 30.04.21, N. 220, act. 1.1.3.6. 
534 

535 «Nach dieser Entlassung hat man ja dann ein neues Team eingesetzt und das war dann für uns eine 
Phase, die fast zwei oder drei Jahre gedauert hat und in der es eigentlich recht gut gelaufen ist. Der 
Austausch mit diesen Trainerinnen war sehr gut. Deshalb sieht das jetzt alles nach einer sehr langen 
Zeit aus, aber es gab durchaus eine Phase, wo vor allem die Trainerinnen dafür gesorgt haben, dass 
die Situation besser ist. Es war aus unserer Sicht auch klar, dass das nicht ein leistungsfähiges Team 
ist, weil die ja eben auch schon sehr viele Verletzungen in die neue Phase gebracht haben und auch 
lange Zeit sehr misstrauisch gegenüber diesen Trainerinnen waren, weil sie vorher etwas Anderes er
lebt hatten.», Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 22, act. 8.10.8.9. 

536 Transkript Befragung P. Vogt 28.05.21., N 32 f., act. 4.2.27.3. 
537 Transkript Befragung S. Albrecht 26.05.2, N 62, act. 8.10.2.5. 
538 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N 36, act. 8.10.16.5. 
539 Transkri t Befra ün D. Birrer 21.05.21, ff42 f.,"act. 8.10.3.6. 
540 
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Kritisch äusserte sich hingegen Elena Comu, damals Kampfrichterin. Sie gab in der Be
fragung an, Mariela Pashalieva habe nicht wirklich auf sie gehört, wenn sie ihr einen 
Ratschlag gegeben habe.541 Dies bestritt Mariela Pashalieva im Rahmen des rechtlichen 
Gehörs. 542 Gemäss Doris Klein hat das Trainerinnenteam «das Projekt kaputt gemacht». 

Und zwar habe man damals ein Nationalkaderteam und ein Juniorinnenteam haben wol
len. Letzteres hätte dann später in das Nationalkaderteam integriert werden sollen, aber 
dieses Team habe sich dagegen gesträubt.543

3.2.3.6. 

3.2.3.6.1. 

Entlassung von Mariela Pashalieva und Eleonora Kezhova 

Aussagen der Athletinnen 

Stephanie Kälin versteht bis heute nicht, warum Mariela Pashalieva und Eleonora Kez- 321

hova entlassen worden seien. Für sie seien sie gerade in einem guten Aufbau gewesen, 
denn sie hätten es gut mit den Ärzten und mit dem BASPO gehabt. « ... hätten sie es so 

gelassen, wäre es anders gewesen». 544 Eine Athletin der Rhythmischen Gymnastik er
kläiie, Doris Klein habe versucht, Mariela Pashalieva zu zerstören. Das hätten die Athle
tinnen gespürt. 545 Auch 

3.2.3.6.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

541 Transkript Befragung E. Comu 02.06.21, N. 391, act. 4.2.5.2 
542 Stellungnahme M. Pashalieva, act. 14.2.97.2. 
543 Transkript Befragung D. Klein, N 42 und 44, act. 4.2.14.3. 
544 «Ok, wir haben das Ziel nicht erreicht, aber Sie müssen auch wissen, wie es lief, bevor Mariela kam, 

was wir mit Heike für Probleme hatten, es gab Probleme, Verletzungen und all das. Sie musste erst 
mal Vertrauen mit den Eltern, Vertrauen mit den Gymnastinnen aufbauen. Sie musste zuerst das Ver
trauen zwischen mir und ihr hinbekommen und alles zusammen, und gleichzeitig hätte sie noch das 
Ziel erreichen sollen. Und Iliana, die heraufkommt, da wurden ja alle Mädchen rausgewmfen und 
mussten aufhören. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten und es noch einmal anschauen, finde 
ich. ( .. .). Und bei Mariela wurde esja besser.», Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 181, 
act.1.1.2.1. 

545 

12.05.21, N 136, act. 1.1.5.2. 
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Über die Entlassung sei man beim BASPO erstaunt gewesen, so Urs Mäder. 548 Offiziell 
sei Mariela Pashalieva wegen Erfolglosigkeit entlassen worden, erinnerte sich Adrian 
Bürgi. Doch er sagte: «Die Frage ist, ist es rechtens, einer Trainerin, die nach so einem 

Vorfall kommt, so eine Aufgabe zu geben, in drei Jahren das Team olympiareif zu ma

chen. Mit fünf Athletinnen, wovon drei verletzt sind. Das ist Kamikaze.»549 Für -

. 
550 Die Entlassung von Mariela 

Pashalieva kann auch Erika Ruchti, Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Be
reich Sportpsychologie, Ress01i Leistungssp01i nicht nachvollziehen: «Ich habe nie ver

standen, warum Mariela entlassen wurde. Das ist fiir mich bis heute unverständlich, weil 

es mit ihr eine so unglaubliche Veränderung war. Nach dem krassen Beispiel von Frau 

Netzsehwitz und Frau Dimitrova kam sie und das war wirklich eine 180°-Veränderung. 

So habe ich mir Spitzensport vorgestellt, auch in einer Sportart, die sich an der Grenze 

des ethisch-moralisch Zumutbaren bewegt.». Gemäss Aussagen des Turnverbands habe 
Mariela Pashalieva gehen müssen, weil sie zu wenig erfolgreich gewesen sei, erinnerte 
sich Erika Ruchti: «Das ist ja eine Farce, wenn man sich überlegt, wenn man erst drei 

Jahre lang die Verletzungen aufarbeiten muss, braucht das gerade im Spitzensportbe

reich sehr viel Zeit, bis die Athletinnen von all diesen Verletzungen wieder genesen sind. 

Dass man dann nicht davon ausgehen kann, dass man die Olympiaqualifikation schafft, 

ist für mich völlig logisch. Sandern es ging darum, die Zeit für eine gute Rehabilitation 

der Athletinnen zu nutzen, damit sie wieder gesund unterwegs sind und man einen nächs

ten Olympiazyklus besser hätte begleiten können. Das wurde vonseiten Turnverband aus 

mir heute noch unerklärlichen Gründen gekappt.»551

323 Die Trennung von Mariela Pashalieva aufgrund fehlenden sportlichen Erfolges wurde 
von Daniel Birrer ebenso mit Verwunderung aufgenommen. Die Frage sei, was wichtiger 
sei, die Gesundheit der Turnerinnen oder die Leistung?552 Adrian Rothenbühler, Trainer
bildung Schweiz, habe immer wieder dem STV und Felix Stingelin gesagt: «Das bringt 

nicht gleich von Anfang an sportlichen E1folg. Das dauert eine Weile, bis sich das aus

breiten kann, bis sich das stabilisiert, bis man darauf sportlichen Erfolg aufbauen kann. 

Aber sie waren nie bereit, zum Beispiel Rangziele oder Qualifikationsziele zu verändern 

aufgrund dieser Situation, was für mich immer absolut ein Fehler war.»553 Für Adrian 
Rothenbühler ist die Kündigung eine grosse Überraschung gewesen. 554 Ihre Entlassung 

548 

, Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 22, act. 8.10.8.9. 
549 Transkript Befragung �i 26.05.21, N 261 f., act. 8.10.4.5. 
550 Transkript Befragung- 23.04.21, N 290, act. 4.2.11.4. 
551 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N 36, act. 8.10.16.5. 
552 Transkript Befragung D. Birrer 21.05.21, N 128 f., act. 8.10.3.6. 
553 Transkript Befragung A. Rothenbühler 20.05.21, N 64, act. 8.10.14.8. 
554 Transkript Befragung A. Rothenbühler 20.05.21, N 64, act. 8.10.14.8. 
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sei aufgrund des Resultats der WM in Stuttgart erfolgt, obwohl sie nichts hätte machen 

können.555 

Von Beeinflussung des Entscheids zur Nichterneuerung des Vertrages von Mariela Pas- 324 

halieva durch Drittinteressen berichteten mehrere der befragten Personen. Die nachfol

genden Trainerinnen seien Schützlinge von Ressortleiterin Doris Klein gewesen, so Ad-

rian Bürgi.556 Felix Stingelin habe sich -- laut einer Person, die anonym bleiben möchte 

- gemäss verschiedenen Aussagen sehr oft auf die ehemalige Ressortleiterin Doris Klein

verlassen. Und wenn diese dann beispielsweise der Ansicht sei, man müsse eine Trainerin

ersetzen, weil diese erfolgreicher sei, und man in erster Linie die sportlichen Resultate im

Blick habe, dann lasse man sich schnell überzeugen. Doris Klein habe zudem Iliana Di-

neva vom gleichen RLZ gekannt und gewusst, dass diese gerne mit ihrer erfolgreichen

JEM-Gruppe ins Verbandszentrum kommen würde. Und so sei Mariela Pashalieva durch

Iliana Dineva resp. Elena Cornu ersetzt worden.557 Philipp Röthlin sagte aus, dass er den

Eindruck gehabt habe, dass Doris Klein versucht habe, die Trainerinnen loszuwerden.558

Dazu gab Doris Klein in ihrer Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs an, dass

die Trainerinnen dem Chef Spitzensport unterstellt gewesen seien und sie somit keine

Kündigung hätte aussprechen können. Der STV habe den Kündigungsentscheid gefällt

und sie darüber informie1i. Alles weitere seien Wahrnehmungen der erwähnten Perso-

nen. 559

3.2.3.6.3. Stellungnahme Mariela Pashalieva 

Anlässlich der Befragung erklärte Mariela Pashalieva, es stimme nicht, dass sie keine 325 

Vision gehabt habe. Ihr Ziel sei es gewesen, die Atmosphäre zu verändern und neue Me

thoden in die Turnhalle zu bringen. Sie sei eine der Ideengeberlnnen des Projekts Health 

& Perfornrnnce gewesen. 560 Die Situation der Jahre 2014 bis 2016 sei nie analysiert wor-

den. Die Analysen und Schlussfolgerungen hätten ergeben müssen, dass die Gesundheit 

an erster Stelle stehe. Aber es seien die Ergebnisse und das Geld.561 Mariela Pashalieva 

555 Person, die anonym bleiben möchte: <<Ich verstehe das auch nicht, weil Mariela konnte sowieso nichts 
machen. Wenn man in so ein Chaos kommt. Eine Hälfte der Mädchen wollten wieder Heike und 

556 

557 

Vesela haben und waren gegen Mariela. Ein Teil der Mädchen war krank. Und ein Teil war jun e und 
neu. Plus, diese Leute haben alles eschmutzt. Es war gestört.», 

558 «Ich hatte den Eindruck, aber das ist wirklich so ein subjektiver Eindruck, dass sie versucht hat ei-
gentlich die (..) Trainerinnen wie dort loszuwerden. ( ... ) das war sicher auch der Eindruck der Trai
nerinnen, aber ich kann natürlich nicht belegen, was sie genau gemacht hat. Aber sie war sicher je
mand, wo die Trainerinnen das sicher so ... Also sie ist in der Sicht der Trainerinnen sicher jemand 
gewesen, der ein Stressor gewesen ist, wo man irgendwie das Gefühl hatte, die redet auch noch drein, 
oder die hat etwas vor. Genau ... (...)ich glaube, was wirklich auch noch schwierig war, eben, ich habe 
vorhin angedeutet, dass ich und ich glaube auch viele andere auch, so mit der Motivation da rein 
sind, dass man wie so( . .) versucht, wie eine neue Art und Weise von RG irgendwie aufzubauen.», 
Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 78., act. 8.10.15.5. 

559 Stellungnahme D. Klein, S. 1, act. 14.2.61.1. 
560 Transkript Befragung M. Pashalieva 04.05.21, N 61, act. 2.1.6.12. 
561 Transkript Befragung M. Pashalieva 04.05.21, N 71 und 192, act. 2.1.6.12. 
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beklagte sich über mangelnde Akzeptanz.562 Sie habe viele Probleme mit Athletinnen und 
den Eltern gehabt, vor allem aufgrund deren Gesundheit. 563 Auch habe sie lange ohne 
Assistenztrainerin arbeiten müssen.564 Die Erholung für die Athletinnen habe nicht aus
gereicht, und das Geld dafür habe gefehlt.565 Sie sei sehr enttäuscht gewesen, denn als sie 
das Gefühl gehabt habe, dass die Dinge besser würden und sie wirklich auf einem besse
ren Niveau arbeiten könnten, habe sie keine Chance erhalten, ihre Arbeit fmizusetzen.566 

3.2.4. Würdigung 
326 Die Jahre2014.bis 2016 zeig�n, dass ein Turnaround in der Rllythmischerr Gymnastik 

möglich gewesen wäre. Mariela Pashalieva hat aus$icht des Ressort Leisfungssport des 
BASPO, ab�r auch aus Sicht derbefragten Gymnastinnen und weiteren involvierten Per
sonen sehr vieles richtig gemacht. Sie versuchte. nach niode.mer Trainingslehr:e zu.unter
richten, etablierte eine neue Kommunikation und nalnn aufdie Befmdlichkeiten und Ver
letzungen der Athletinnen Rücksicht. Das interdisziplinäre Arbeiten mit ancleren. Fa

.
ch

leuten funktioni�rte gut. Ein gutes Beispiel. dafür war <lie Entwicklung des projektes
Health and Performance zusammen mit Adrian Rothenbühler vom BASPO. Sie wurde 
von praktisch alleninvolyiertenPersonen, _diemit ihr:arb�iteten, sehr geschätzt.Mariela
Pashalieva yersu,chte, die Ciesundheit der Athletinnen stärker zu gewichten, erhielt dabei 
aber zu wenig Unterstützung vo11 Seiten des STV. Hier .hätte esei11e engere Begleitung
cillfch • den STV gebraucht, einen. Strategiewechsel punkto Ziele und ein ernstgemeinter 
Wandel· von Kµltur lmd • Trainingsmethoden; Es. wäre ein seriöser Prozess nach den 
Öiunclsätzen des Change-Managements notwendig gewesen, wie das in der Organisati
onsentwicklung gefordert wird. Der STVgewichtete diesportlichen Ziele jedoch höher 
als den Versµch, dieUinstände in der Rliytlimis�hen Gymnastik zu verbessern. Er stellte 
sportlich nicht realisierbare Zielemif, angesichts der vorhandenen Verletzungen und psy
chischen Belastungender Athletinnen aus der Ära Netzschwitz-Dimitrova. Djes nicl}tzu„ 
letzt auch deshalb, weil der sportliche Erfolg mit. Geldmitteln verknüpft. ist. Im Hinter
grund standen scheinbar aber noch weitere Interessen, die den Abgang von Mariela Pas
halieva beeinflussten. 

562 «Und das ist der Grund, warum ich mich nie als Teil der Familie gesehen habe. Ich war nie akzeptiert 
als Trainerin, die etwas Gutes bringen kann, die etwas Gutes entwickeln kann oder ähnliches.», Tran
skript Befragung M. Pashalieva 04.05.21, N 101, act. 2.1.6.12. 

563 <<Ja, ich hatte viele Probleme mit den Mädchen und den Eltern, die nicht zufrieden waren, dass ich 
nicht mehr ein Teil des Teams sein wollte, aber die meisten Gründe waren ihre Gesundheit.», Tran
skript Befragung M. Pashalieva 04.05.21, N 103 f., act. 2.1.6.12. 

564 «Und ich finde es ist auch gut zu wissen, dass, als ich 2014 angefangen habe, die Auswahl bereits ge
troffen wurde. Es war nicht meine Entscheidung als Trainerin, die Mädchen auszuwählen. Die Vorbe
reitung auf Stuttgart dauerte nur 20 Monate. Von diesen 20 Monaten waren sechs Monate - die ersten 
sechs Monate musste ich allein mit 12 Mädchen arbeiten. Das sind zwei Dinge, und Sie wissen, wenn 
Sie andere Trainer fragen, was das bedeutet, denn normalerweise gibt es in unserem Sport einen 
Cheftrainer und einen Assistenztrainerji'ir eine Sache.» Transkript Befragung M. Pashalieva 04.05.21, 
N 125 f., act. 2.1.6.12. 

565 Transkript Befragung M. Pashalieva-0A.05.21, N 170 f., act. 2:1.6.12. 
566 Transkript Befragung M. Pashalieva 04.05.21, N 204, act. 2.1.6.12. 
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3.3. Die Jahre 2017 bis Sommer 2020 

Nachfolgend werden die Ereignisse ab 2017 kurz dargestellt, hernach die Ergebnisse der 327 

Untersuchung. 

3.3.1. Übersicht allgemeine Ereignisse 2017 - 2020, Rolle des STV und des 
BASPO 

Der STV entschied sich aufgrund gekürzter Mittel mit dem Trainerwechsel 2017 das Ka- 328 

der auf eine Gruppe zu reduzieren. 567 

Iliana Dineva wurde ab 2017 bis 2019 zu 50% als Chefin Nachwuchs568 und zu 50% als 329 

Cheftrainerin angestellt.569 Sie hatte also 2017 bis 2019 eine Anstellung zu 100%, die 

2020 auf 200 Stellenprozent verteilt wurde. 570 Ebenfalls ab 2017 wurde Elena Comu, 

Kampfrichterin, als Nationaltrainerin zu 100% angestellt, obwohl ihre Ausbildung nicht 

anerkannt war, sie also keine Trainervoraussetzungen mitbrachte. Dies wurde von Felix 

Stingelin, Ruedi Hediger571 und Swiss Olympic gebilligt. Swiss Olympic liess die Aus

nahme aufgrund der entsprechenden Ausführungsbestimmungen572 zu, dass sie über

Sport-Toto Gelder finanziert wurde.573 Dies gemäss von Swiss Olympic, 

«aufgrund der nur spärlich zur Verfiigung stehenden Trainer im System und hinsichtlich 

des Neuaufbaus». Und weiter: «Dies liegt in unserer Kompetenz, falls der Verband ein 

Commitment abgibt, die Trainerin in absehbarer Zeit auf den entsprechenden Ausbil

dungsstand zu bringen.»574 

567 Beilage 9 Bericht Zusammenarbeit STV RLS 2019, S. 8, act. 8.9.12. 
568 2016/2017 war sie Chefin Nachwuchs zu 75%. 
569 Transkript Befragung I. Dineva, N 30, act. 2.1.1.2;. Aufgaben beschrieb Felix Stingelin wie folgt: 

Posten Cheftrainerin/Chefin Nachwuchs (100%): übergeordnete Führungsverantwortung über alle Ka
der und deren teclmischen Ausrichtung. Sie führt die übrigen STV Traineritmen (Nationaltrainerin & 
JEM Trainerin) und macht die Supervision des Nationalkaders sowie des JEM Projekts. Bei Visiten 
im VZ wird sie aber auch aktiv ins Trainingsgeschehen eingreifen. Daneben ist die weiterhin für die 
Planung und Durchführung der Trainingslager und Zusammenzüge im Nachwuchs-/Juniorenbereich 
sowie der der technischen Supervision RLZ zuständig. Sie wird ca. zu 50% im Elite- und 50% im 
Nachwuchsbereich tätig sein., E-Mail von F. Stingelin an A. Naun u.a. betr. Personeller Wechsel Trai
nerteam 28.10.16, act. 2.1.1.3.43.8. 

570 Iliana Dineva sagte denn auch aus, dass sie eigentlich überlastet und es eine schwierige Zeit für sie ge
wesen sei, Transkript Befragung I. Dineva, N 33, act. 2.1.1.2.; 
Der STV sah diesbezüglich Handlungsbedarf, indem er im Spitzensportkonzept 2017 - 2024 festhielt, 
dass eine Analyse der Situation anfangs des OS-Zyklus 2017 - 2020 gezeigt hat, dass die Doppelfunk
tion Cheftrainerin und Chefin Nachwuchs problematisch und der Personalbestand voraussichtlich 
2019 auszubauen ist, Spitzensportkonzept 2017-2024 RG, S. 19, act. 4.1.1.1.1.3.10; auch Konferenz 
Spispo 2018, 17.01.18: «Doppelbelastung I. Dineva (Cheftrainerin/Chefin NW) teils hoch», act. 
4.1.3.2.3. 

571 E-Mail von D. Klein an F. Stingelin betr. with reference to -vom 13.05.17, act. 2.1.1.3.43.2.
572 ,vww.swisso� Ausführungsbestimmungen, Nationaltrainer DE, besucht am 27.9.2021, Stel

lungnahme� S. 1, act. 14.2.12.2. 
573 Dazu Doris Klein: «Das einzige ist gewesen, dass ich das Gefühl hatte, eine Kampfrichterin Internati

onal kann gut trainieren, kann gut choreografieren und das kann sie auch, choreografieren. Sieht das 
miteinemK�er Blick, ,vas hilft.», Transkript Befragung D. Klein, N. 114, a.ct. 4.2.14.3. 

574 E-Mail von -- Befragung, act. 7.8.2.6; E-Mail-Analyse Situation RG, act. 7.8.2.5.
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Zu Beginn des Jahres 2017 hatten von den acht Rhythmischen Gymnastik-Kaderathletin

nen sechs aus ihrer eigenen Vergangenheit chronische Überlastungsverletzungen, wie 
Überlastungsprobleme mit Stressfrakturen, Stressreaktionen Grad III an den Füssen 

und/oder Rücken oder voroperierte Fussknochen. Die meisten Vordiagnosen stammten 

aus der Juniorinnenzeit, bevor die Athletinnen in das Nationale Verbandzentrum Magg

lingen eintraten.575 Vor der Weltmeisterschaft 2017 in Pesaro nahmen die Überlastungs

probleme der Fussknochen wieder etwas zu, konnten aber mit Therapie und Massnahmen 

tiefergradig bleiben. Das RLS hielt jedoch folgendes fest: «In diesem Zeitraum wurde 
aber von sportlicher Seite die Belastungs-/Erholungs-Balance völlig missachtet und die 

chronische Überlastung hat zu vermehrten Problemen in Zusammenhang mit der Gelenk
süberbeweglichkeit vor allem im Bereich der Sprung- und Hüftgelenke und bezüglich des 

relativen Energiedefizites geführt.». 576 Aus Sicht von Iliana Dineva gab es in dem Sinne 

zu wenig Regeneration, da man wegen der Schule anfangs Juli eine Woche Ferien habe 

geben müssen, gleichzeitig sei diese Pause zu lange gewesen für die WM-Vorbereitung, 

weil die Gymnastinnen länger brauchten, um wieder in Fonn zu kommen.577

331 Gemäss dem Resso1i Leistungssport fand am 26. Oktober 2017 eine Besprechung mit den 

Mitarbeitenden der Sportpsychologie statt. Die Athletinnen hatten sich gemäss Erika 

Ruchti beklagt, dass sie nach den Ferien mit Gewichten an Beinen und Handgelenken 

hätten trainieren müssen und das Training zu streng gewesen sei. Alle hätten körperliche 

Schmerzen gehabt und seien körperlich überfordert gewesen.578 Am 30. Oktober 2017 

wurde daraufhin, gemäss Ressort Leistungssport, mit Felix Stingelin ein Gespräch ge

füh1i. Die Athletinnen legten dabei die Gründe dar, weshalb sie aufhören möchten und/o

der weniger Motivation hätten. 579 Gemäss Iliana Dineva ist mit den Athletinnen bespro

chen worden, womit sie nicht zufrieden sind, und was geändert werden kann, um das 

Vertrauen wieder herzustellen. 580 

332 Im Verlauf des Jahres 2017 und gegen Ende 2017 schieden einige Athletinnen aus dem 

Kader aus und es gab Neuzugänge, so dass das Jahr 2018 mit sechs Athletinnen begonnen 

wurde. Trotz der kleinen Athletinnenzahl mit mehrheitlich chronischen, schwerwiegen

den Verletzungen wurde von Seiten des Verbandes an den Zielen der Qualifikation zu 

575 Beilage 9 Bericht Zusammenarbeit STV RLS 2019, S. 8, act. 8.9.12.
576 Der behandelnden Sportärztin sei von Athletinnen berichtet worden, dass sie auf das Mittagessen im

Bellavista verzichteten, da der Weg von der Halle End der Welt zu Fuss zu beschwerlich und zu lange 
sei. So hätten die Athletinnen ihre Gelenke und Knochen schonen, auf dem Boden schlafen und das 
mitgebrachte Essen verzehren können. Die Athletinnen hätten also in dieser hochbelasteten Phase sich 
auch noch selbst um das Mittagessen mit Einkauf und Zubereitung kümmern müssen, Beilage 9 Be
richt Zusammenarbeit STV RLS 2019, S. 8, act. 8.9.12. 

577 Bericht Abteilung SpiSpo RG vom 30.08 - 03.09.17, act. 2.1.1.3.33.
578 Der Umgang mit Schmerzen sei gewesen, möglichst wenig zu sagen, da es nicht ernstgenommen

werde, den Trainerim1en egal sei oder sie sogar wütend darauf reagieren \vürden. Es seien Gefühle 
von Angst, Unsicherheit, Traurigkeit und Nachdenklichkeit da gewesen, Beilage 9 Bericht Zusam
menarbeit STV RLS 2019, S. 4, act. 8.9.12. 

579 Beilaoe 9 Bericht Zusammenarbeit STV RLS 2019, S. 4, act. 8.9.12.

4.2.Tl.4. 
580 Transkript Ergänzungsfragen I. Dineva vom 21.07.2021, N. 45, act. 2.1.1.10. 
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den Olympischen Spielen 2020 mit hohen Leistungszielen für die Europameisterschaft 
und Weltmeisterschaft 2018 festgehalten. 581 Die Athletinnen hätten dies den Trainerinnen 
am 1 7. April 2018 mitgeteilt. Diese hätten aber an ihren Plänen festgehalten und die Wett
kämpfe wie geplant durchführen wollen.582 Felix Stingelin schrieb bezüglich der Situa
tion im Mai 2018, dass die gesundheitliche Situation der Gymnastinnen unverändert und 
schwierig sei. 583

Am 28. Juni 2018 beraumte das Ressort Leistungssport584 eine Sitzung mit dem STV585 333

ein. Es war bei einer Nationalkaderathletin eine Krisenintervention notwendig geworden. 
Das RLS wollte daraufhinweisen, dass im System der Rhythmischen Gymnastik offenbar 
möglich ist, dass solche Vorfälle passieren und dass grosser Veränderungsbedarf besteht. 
Dass aus Sicht des RLS eine klare Verletzung von Punkt 4 der Ethik-Charta (Respektvolle 
Förderung statt Überforderung) und allenfalls Punkt 6 (Psychische Gewalt) stattgefunden 
hat. 586 Auch auf die mangelhafte Kommunikationskultur sei hingewiesen worden.587 Fe-
lix Stingelin habe die Situation zur Kenntnis genommen und betont, dass niemand einen 
solchen Vorfall wolle, dass aber Spitzensport ohne Druck nicht funktioniere und der STV 
viel dafür tue, um eine offene Kommunikationskultur zu fördern. 588

581 Die Athletinnen fühlten sich denn auch gemäss der Sportpsychologie des ESHM nicht bereit, für die 
Wettkampfsaison und wollten die Wettkämpfe anfangs Mai 2018 nicht bestreiten. Wegen den beste
henden Verletzungen bei 4 von 6 Athletinnen habe das Training auch nicht im vollen Trainingsum
fang durchgeführt werden können, Bericht WM Sofia 2018 NK RG, S. 3, act. 2.1.1.3.35. 

582 Die Athletinnen fühlten sich zudem von Doris Klein, der Ressortchefin Rhythmische Gymnastik, ma
nipuliert. Zu den Juniorinnen habe sie gesagt: «Wenn ihr nicht hochkommt, dann gibt's keine Rhyth
mische Gymnastik mehr. Es gibt eine zu grosse Lücke.» Und zu den Athletinnen im Nationalkader 
habe sie gesagt: «Ihr müsst eure Bedü1fnisse zurückstellen und euch noch für 2 Jahre ve1pjlichten.», 
Beilage 9 Bericht Zusammenarbeit STV RLS 2019, S. 5, act. 8.9.12. 
Dazu gab Doris Klein im Rahmen des rechtlichen Gehörs an, dass sie im Auftrag von Felix Stingelin 
zusammen mit dem Trainerteam «diese Gymnastinnen über die verschiedenen Phasen des Konzeptes 
2017-2024 (Phase 1 und 2) detailliert informiert» habe, «damit alle Gymnastinnen und Eltern die Zu
sammenhänge verstehen, was passieren kann bei einer Weiterführung oder Austritt/Rücktritt.» Stel
lungnahme D. Klein, S. 1 und 2, act. 14.2.61.1. 

583 Gemäss Philipp Röthlin sei das Stresslevel der Gymnastinnen deutlich angestiegen, dies sei nicht wei
ter verwunderlich, da nach der Trainingsphase die ersten Wettkämpfe anstünden. Felix Stingelin wies 
daher die Trainerinnen an, in der Wettkampfsituation Druck von den Gymnastinnen zu nehmen. 
Gleichzeitig monierte Felix Stingelin, dass die Trainings der Nationaltrainern Elena Cornu eher lasch 
und wenig strikt durchgeführt würden, währendem die Trainings mit Iliana Dineva und Celine Cha
vanne strikt, klar und intensiv seien, E-Mail von F. Stingelin an I. Dineva u.a. betr. Feedback zur Trai
ningsvisite vom 03.05.18, act. 2.1.1.3.28. 

584 Silvio Lorenzetti, Daniel Birrer, Erika Ruchti, Philipp Röthlin. 
585 Felix Stingelin, Doris Klein, Iliana Dineva. 
586 Protokoll Sitzung 28.6.18, S. 1, act. 8.10.7.13. 
587 Gemäss Aktennotiz des RLS dem STV wurde die Beobachtung weitergegeben, dass zwischen den 

Athletinnen des Rhythmischen Gymnastik Nationalkaders und deren Eltern auf der einen Seite und 
den Verantwortlichen des STV (Trainerinnen, Ressortchefin Rhythmische Gymnastik, Chef Spitzen
sport) auf der anderen Seite keine Kommunikationskultur herrsche, welche das Äussern von Kritik 
möglich mache. Es sei nicht haltbar, dass sich Eltern nicht an die Verantwortlichen wenden aus Angst, 
dass sich nichts ändere oder ihr Kind noch mehr psychischem Druck ausgesetzt werde. Ein Beispiel, 
dass innerhalb des Rhythmischen Gymnastik-Systems Druck auf die Athletinnen ausgeübt worden sei, 
dass Entscheidungen von Athletinnen für das Fortbestehen der Rhythmischen Gymnastik verantwort
lich gemacht würden, ProtoRollSitzung 28.6.18, S. 1, act. 8.10.7.13. 

588 Protokoll Sitzung 28.6.18, S. 2, act. 8.10.7.13. 
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334 An der Weltmeisterschaft von Sofia 2018 vom 10.-16. September 2018 erreichte das Na

tionalkader nicht das Ziel, unter die ersten 24 zukommen. Es fehlten am Schluss 0.3 

Punkte.589

335 Gegenüber dem Trainerteam hielt Felix Stingelin mit E-Mail vom 28. September 2018 

ausdrücklich fest, dass die Gesundheit der Gymnastinnen das höchste Gut sei. Dabei sol

len die Prinzipien der modernen Trainingslehre zur Anwendung kommen. Dazu war eine 

Aufstockung im Bereich Trainer/Ausbildungschefin vorgesehen und der RLZ Rhythmi

sche Gymnastik Unterstützungsbeitrag sollte um CHF 90'000.-- erhöht werden.590

336 Am 8. Oktober 2018 teilte der STV offiziell mit, dass das Nationalkader aufgelöst werde, 

nachdem es mit dem 25. Rang an der Weltmeisterschaft 2018 die Qualifikation für die 

Weltmeisterschaft 2019 verpasst und somit keine Chance mehr auf eine Qualifikation für 

die olympischen Spiele 2020 habe.591 «Die Cheftrainerin Iliana Dineva erhält den Auf

trag, im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 ein neues Team auftubauen.»592 Im 

BASPO war man erstaunt darüber, dass man bei Erfolglosigkeit das Kader auflöste und 

die Trainerinnen behielt und nicht umgekehrt, wie man sich dies von der Sportwelt ge

wohnt war. 593

337 Anlässlich des alljährlichen Verbandsgespräches am 29. Februar 2019 teilte das BASPO 

den anwesenden STV-Vertretem- damaliger Geschäftsführer Ruedi Hediger und dama

liger Leistungssportchef Felix Stingelin - mit, dass das BASPO entschieden habe, dass 

es die Kader der rhythmischen Gymnastik aufgrund von Verletzungen der Ethik-Chaiia 

nicht mehr in Magglingen beherbergen wolle.594 Der STV wurde daraufhin am 5. März 

2019 zum rechtlichen Gehör eingeladen.595 Am 8. März 2019 standen zudem BASPO

Vertreter dem Zentralvorstand Rede und Antwort. Nach der Stellungnahme durch die 

Rechtsanwältin des STV, lic. iur. ,596 verfügte das BASPO mit Verfügung 

vom 1. Mai 2019, dass die Dienstleistungen im direkten Kontakt mit den Athletinnen und 

Athleten597
, im Rahmen der verbandsintemen Ausbildungen, im Bereich Forschung und 

Entwicklung und Sportmedien eingestellt werden.598 Weiterhin bot das BASPO aber die 

589 Protokoll Abteilung Spitzensport RG vom 20.09.18, act. 2.1.1.3.9; Bericht WM Sofia 2018 NK RG, 
act. 2.1.1.3.35. 

590 Die Absicherung der physischen und psychischen Gesundheit der Gymnastin sei eine ethische Pflicht. 
Nur eine gesunde Gymnastin sei eine leistungsfähige Gymnastin. Die Trainerinnen hätten sich an die 
Ethik-Charta und den Verhaltenskodex für Trainerinnen von Swiss Olympic zu halten. Im Fokus stehe 
die langfristige und nachhaltige Leistungsentwicklung sowie die physische und psychische Gesund
heit und nicht der kurzfristige Erfolg, E-Mail von S. Stingelin an div. Personen betr. Informationen 
RG vom 28.09.18, act. 2.1.1.3.10. 

591 Diesen Entscheid hatte der ZV am 28. September 2018 auf Antrag von Spitzensportchef Felix Stinge
lin gefällt. Die Begründung die geringe Chance, sich noch für die olympischen Spiele zu qualifizieren; 
Protokoll Zentralvorstand 28.09.18, act. 4.1.2.3.28. 

592 www.stv-fsg.ch, News, Neustart beim Nationalkader, besucht am 4.8.2021. 
593 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N. 42, act. 8.10.10.8. 
594 2018 Protokoll VBG STV, S. 1-2, act. 7.6.1.2.7. 
595 BriefBASPO Rechtliches Gehör STV 05.03.19, act. 8.9.1 I_Beilage 10. 
596 BriefSTV Stellungnahme 29.03.19, act. 8.9.I0_Beilage 11. 
597 D.h. Medizin, Physiotherapie, Psychologie etc.
598 D.h. Ziff. 6.1.a) - d) des Rahmenvertrages.
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Leistungen im Rahmen der lnfrastrukturnutzung599 an, das BASPO wies aber darauf hin, 

dass die Verfügbarkeit von Sporthallen aufgrund der Sanierung der End der Welt-Halle 

beschränkt ist.600,601 

In der Folge baute der STV eine medizinische Versorgung mit einer Klinik in Bern auf. 338 

Die Athletinnen trainierten einmal in Lyss, einmal in Magglingen, was den Trainingsall-

tag der Athletinnen und Trainerinnen erschwerte und ihren Stress vergrösserte. Dieser 

wurde zusätzlich vergrössert, weil medizinische Tennine in Bern stattfanden. Dies war 

auch für die Trainerinnen belastend. 602

Ab 1. August 2019 übernahm Aneliya Stancheva, Schwester von Vesela Dimitrova, die 339 

Funktion als Nationaltrainerin Rhythmische Gymnastik.603

Per 1. Dezember 2019 wurde die Stelle der Koordinatorin Spitzensport, Rhythmische 340 

Gymnastik und Trampolin geschaffen und mit besetzt. Mit Iliana Dineva 

wurde ebenfalls im Dezember 2019 ein neuer Vierjahresvertrag als Cheftrainerin Rhyth

mische Gymnastik mit einem Pensum von 100% abgeschlossen. 604 Ebenfalls wurde Ma-

ria Balado ab dem 1. Januar 2020 als Chefin Nachwuchs eingesetzt. Ab Juli 2020 war sie 

dann zusätzlich Trainerin für das JEM-Team.605

Am 5. Februar 2020 fand ein Gespräch von Felix Stingelin und mit den 341 

Trainerinnen Iliana Dineva und Aneliya Stancheva statt. Themen waren gemäss entspre

chender Aktennotiz das nicht vertrauensvolle Arbeitsklima, unprofessioneller Umgang 

mit dem Gewicht, psychologisch schlechter Umgang mit Verletzungen, Sprechen auf 

Bulgarisch, Verletzungen, Verbot zu Essen in Trainingspausen, Burnout einer Athletin 

und die Weigerung einer anderen Athletin, ins Training zurückzukehren. Der STV hielt 

fest, dass man daran sei, das Aufbauprojekt gegen die Wand zu fahren, im Sommer ohne 

genügend Gymnastinnen dazustehen, einen grossen Reputationsschaden zu riskieren und 

dass dann die Rhythmische Gymnastik in der Schweiz nicht mehr zu retten sei. Felix 

Stingelin und wiesen daher die Trainerinnen gemäss der Notiz vom 5. Feb-

ruar 2020 namentlich an, den Umgang mit den Gymnastinnen radikal zu verändern, sich 

zu reflektieren, im Training Deutsch zu sprechen, das Gewicht nicht mehr anzusprechen 

und Trainingspläne mit Schwerpunkt körperlicher Aufbau vorzulegen. 606 

Mit Schreiben vom 26. Februar 2020 wandte sich Elisabeth Gehrig-Bossi, Präsidentin des 342 

RLZ Biel und Region, an den ehemaligen Präsidenten des Zentralvorstandes des STV, 

Erwin Grossenbacher, wegen Verletzungen der Ethik-Charta bzw. Umgang mit der Ge

sundheit von Gymnastinnen. Die von ihr aufgeführten Beispiele von Verletzungen von 

Athletinnen während des Trainings sollten aufzeigen, dass die verantwortlichen Personen 

599 Sportanlagen, Unterkunft, Verpflegung sowie ProLem. 
600 Verfügung BASPO 01.05.19 Einstellung Zusammenarbeit RG, act. 8.9.13_Beilage 12. 
601 Zum Ganzen siehe Kapitel B 7.1 zur Rahmenvereinbarung. 
602 Transkript Befragung M. Balado 06.05.21, N. 93 ff., act. 2.1.3.3. 
603 Personaldossier A. Stancheva, S. 49 f., act.2.1.2.1. 
604 Personaldossier 1. Dineva.pdf, S. 27 f., act. 2.1.1.4. 
605 Siehe auch die Ausführungen unter Kapitel B 3 .4.l Maria Balado. 
606 Besprechung 1. Dineva & A. Stancheva, act. 2.1.1.4.1. 
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Aneliya Stancheva, Iliana Dineva, die Ressortleiterin Doris Klein und in der Letztverant

wortung Felix Stingelin der Gesundheit der Rhythmischen Gymnastik-Gymnastinnen 

nicht oder nicht genügend Rechnung tragen würden, und sie die Gesundheit der Gymnas

tinnen in manchen Fällen gar wissentlich aufs Spiel setzten, indem sie sich eigenmächtig 

über die Anweisungen der zuständigen ärztlichen Fachpersonen hinwegsetzten. Sie for

derte die Entlassung dieser Personen. 607

343 Am 2. März 2020 wurde die Rechtsanwältin Renata Loss Campana, Ex-Mitglied des 

Zentralvorstands des Schweizerischen Turnverbands und Rechtsberaterin des STV, mit 

der Untersuchung der Vorwürfe von Elisabeth Gehrig-Bossi in der Rhythmischen Gym

nastik fonnell beauftragt. Der Vorwurf lautete, dass Iliana Dineva und Aneliya Stan

cheva, Doris Klein und Felix Stingelin nicht genügend auf die Gesundheit der Mädchen 

geachtet hätten.608 Gemäss entsprechendem Bericht vom 13. April 2020 lag das Problem 

am fehlenden Vertrauen der Athletinnen. Beim RLZ Biel und Region gebe es keine Ak

zeptanz mehr für die Trainerinnen. Diese würden sich beobachtet fühlen.609 Rechtsanwäl

tin schlug diverse Massnahmen vor, wie beispielsweise die Klä

rung der Absichten der Athletinnen, die häufige Anwesenheit von in der 

Turnhalle, Entwicklung der Kommunikation über medizinische Fragen mit der Sportkli

nik und ärztliche Untersuchungen in der Sportklinik bei Zweifeln an der Fitness oder bei 

Verletzungen.610

344 Am 2. Juni 2020 reichte Renata Loss Campana eine Ergänzung zum Bericht vom 2. März 

2020 ein.611 Gemäss Ergänzungsbericht sei die Beziehung der Trainerinnen zu den Ath

letinnen nicht so schlecht, als, «dass sie zum Aufhören bestimmt wären». 612 Die Athletin

nen würden aber Aneliya Stancheva kritisch gegenüberstehen. Diese nähme keine beson

dere Rücksicht auf Schmerzen oder Verletzungen. Die Kommunikation müsse auf allen 

Ebenen überprüft und verbessert werden. Es müssten «medizinische Stopps» festgelegt 

werden.613

345 Der Zentralvorstand beschloss nach Angabe von Ruedi Hedinger, Geschäftsführer des 

STV, in seiner Sitzung vom 5. Juni 2020, Aneliya Stancheva zu kündigen.614 Damit wäre 

607 Dringendes Ersuchen um Vollzug der Ethik-Charta und Vornahme konkreter Massnahmen 26.02.20, 
act. 2.1.1.3.44. 

608 Bericht, Chronologie Klärung der Situation im Hinblick auf das Schreiben des RLZ Biel e Region v. 
27.02.2020 v. 02.06.202, S. 14 f., act. 4.1.1.1.1.2.2.02. 

609 Bericht, Chronologie Klärung der Situation im Hinblick auf das Schreiben des RLZ Biel e Region v. 
27.02.2020 v. 02.06.202, S. 26 f., act. 4.1.1.1.1.2.2.02. 

610 Bericht, Chronologie Klärung der Situation im Hinblick auf das Schreiben des RLZ Biel e Region v. 
27.02.2020 v. 02.06.202, S. 27, act. 4.1.1.1.1.2.2.02. 

611 Bericht, Chronologie Klärung der Situation im Hinblick auf das Schreiben des RLZ Biel e Region v. 
27.02.2020 v. 02.06.202, S. 36, act. 4.1.1.1.1.2.2.02. 

612 Bericht, Chronologie Klärung der Situation im Hinblick auf das Schreiben des RLZ Biel e Region v. 
27.02.2020 v. 02.06.202, S. 42, act. 4.1.1.1.1.2.2.02. 

613 Bericht, Chronologie Klärung der Situation im Hinblick auf das Schreiben des RLZ Biel e Region v. 
27.02.2020 v. 02.06.202, S. 43, act. 4.1.1.1.1.2.2.02. 

614 Im E-Mail als «Überprüfung und Optimierung der Trainersituation» bezeichnet, E-Mail-Austausch Ar
beits- und Arztzeugnis, act. 2.1.2.1.1.; Personaldossier A. Stancheva, S.-'25, act.2.1.2.1.; Ein entspre
chendes Protokoll ist scheinbar nicht vorhanden. 
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eine Kündigung vor dem am 23. Juni 2020 erschienenen «Blick»-Artikel mit dem Titel 

«Drohungen! Beschimpfungen! Psychospiele! So schlimm werden unsere Turnerinnen 

behandelt» beschlossen worden.615 Allerdings bestehen diesbezüglich auch Ansichten, 

dass der erwähnte Artikel Basis des Kündigungsentscheids war.616

Das Arbeitsverhältnis mit Iliana Dineva und Aneliya Stancheva wurde am 24. Juni 2020 346 

per Ende September 2020 gekündigt.617
,
618 Am 10. Juli 2020 bzw. 3. September 2020 

begründete die Rechtsanwältin des STV, lic. iur. , die Kündigung von Ili-

ana Dineva und Aneliya Stancheva schriftlich.619 Ein Entzug der J+S-Leiteranerkennung 

der beiden Trainerinnen erfolgte nicht. Dies, da man von Seiten J+S den Trainerinnen das 

individuell vorwerfbare Verhalten nicht habe belegen können. 620 

Nach einem weiteren Artikel im «Blick»621 Ende Juni 2020 wurde gegenüber Maria Ba- 347 

lado im Sinne einer vorsorglichen Massnahme ein Hallenverbot ausgesprochen.622

Am 8. Juli 2020 wurde Spitzensportchef Felix Stingelin vorübergehend suspendiert. 348 

Nach der Entlassung und den Presseberichten stellten sich zahlreiche Personen mit nicht 349 

unterzeichneten schriftlichen Stellungnahmen623 hinter Iliana Dineva, so beispielweise 

Aleksandra Petrovic und Carina Lobnig624, 625
, Gina 

615 Blick Drohungen! Beschimpfungen! Psychospiele!, act. 4.3.1.2. 
616 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 105 ff. act. 4.2.4.3. 
617 Personaldossier I. Dineva. S. 63, act. 2.1.1.4.; Personaldossier A. Stancheva, S. 15, 25 und 64 f., act. 

2.1.2.1. 
618 Am 13. Oktober 2020 wurde im Schlichtungsverfahren betreffend Lohnzahlung u.a. vereinbart, dass 

der STV Iliana Dineva eine Entschädigung bezahlt. Personaldossier I. Dineva, S. 1 ff., act. 2.1.1.4. 
619 «Im Bereich der Rhythmischen Gymnastik gab es immer wieder Berichte darüber, dass die jungen 

Athletinnen von ihren Trainerinnen psychisch und physisch übermässig belastet und unter Druck ge
setzt würden. Das BASPO hat die Vorkommnisse sogar als so gravierend qualifiziert, dass es im Mai 
2019 seine Förderleistungen zu Gunsten der Rhythmischen Gymnastik eingestellt hat. Ihre Klientin 
wurde mehrmals auf die Einhaltung der Ethik-Richtlinien aufmerksam gemacht und insbesondere an
gehalten, ihren Umgangston mit den ihr anvertrauten Athletinnen zu ändern und ärztliche Weisungen 
ernst zu nehmen. Es ist ihr auch unmissverständlich klar gemacht worden, dass die Rhythmische 
Gymnastik unter starker Beobachtung steht, und dass es nicht mehr den geringsten Anlass ßir Be
schwerden leiden mag. Nachdem vorübergehend Ruhe eingekehrt war, gab es in den letzten Wochen 
von verschiedenen Seiten wieder neue ernstzunehmende Hinweise auf verantwortungslose Verhaltens
weisen ihrer Klientin den Athletinnen gegenüber. Vor diesem Hintergrund ist das Vertrauen meines 
Klienten zu Ihrer Klientin nicht mehr gegeben, so dass eine weitere Zusammenarbeit mit ihr im Mo
ment nicht mehr in Frage kommt.», Personaldossier I. Dineva, S. 53, act. 2.1.1.4 und mit fast identi
schem Wo1tlaut Personaldossier A. Stancheva, S. 36 f., act. 2.1.2.1. 

620 Transkript Befragung W. Rauch 09.06.21, N 162, act. 8.10.12.6. 
621 Gemeint ist der Artikel vom 29.6.2020 (Erscheinung Online)/ 30.6.2020 Blick_STV stoppt Nati-Trai

nings in Rhythmische�k per sofort!, act. 13.1.48. 
622 Transkript Befragung-- 07.05.21, N 303 ff., act. 4.1.2.3, siehe weitere Ausführungen unter 

Kapitel B 3 .4.1. 
623 Diese wurden nicht unterzeichnet. 
624 Aleksandra Petrovic bezeichnete Iliana Dineva als sehr gute Trainerin, Carina Lobnig schrieb, dass 

nicht alles perfekt gewesen sei, aber was «abgezogen worden sei» unfair sei, Stellungnahme zu Vor-
würfen von div. Personen, act. 2.1.1.3.45.5. 

625 



Dünser626,627, Julia Wymann628, Julia Novak629, Noemi Schilling und das ganze damals

aktuelle Nationalkader. 630

350 Am 20. August/ 25. September 2020 wurden Pachmann Rechtsanwälte AG durch den 

STV beauftragt, eine umfassende Untersuchung über die Situation der Rhythmischen 

Gymnastik in der Schweiz unter Berücksichtigung des internationalen Kontextes durch

zuführen. 631 

351 Am 31. Oktober 2020 erschien im «Das Magazin» ein Artikel mit Titel «Im Namen des 

Schweizer Sports - Einschüchtern, demütigen, quälen». 632

352 Ende November reichte die Pachmann Rechtsanwälte AG den Untersuchungsbericht dem 

STV ein. Dieser beinhaltet namentlich acht Thesen mit konkreten Handlungsempfehlun

gen. 633

3.3.2. 

3.3.2.1. 

Sachverhalt aus dem Blick vom 23. Juni 2020 und dem Artikel «Das 

Magazin» vom 31. Oktober 2020 (Magglingen Protokolle) 

Artikel im Blick 

353 Dem Artikel «Drohungen! Beschimpfungen! Psychospiele! So schlimm werden unsere 

Turnerinnen behandelt» im «Blick» vom 23. Juni 2020 ist zu entnehmen, dass Iliana Di-

626 Sie hat von Januar 2017 bis Oktober 2018 unter Iliana Dineva trainiert. Sie sei von Iliana Dineva nie 
beleidigt, gequält, bedroht oder gezwungen worden. Sie habe auch nie etwas Derartiges, wie es im 
Blick beschrieben worden sei, bei jemand anderem erlebt. Verletzungen seien normal und Ilana Di
neva habe die Athletinnen nie gezwungen verletzt zu trainieren. Sie habe ausserdem extrem auf die 
Athletinnen aufgepasst, nach jedem Training gefragt wie es ihnen mit den Schmerzen gehe. Sie habe 
in jedem Training darauf hingewiesen, dass sie nur müssten, was ihnen keine Schmerzen bereite. Sie 
seien auch nie gezwungen worden, Medikamente zu nehmen, auch seien sie nie als fett bezeichnet o
der in den Spagat gedrückt worden, Brief von- 04.07.20, act. 2.1.1.3.45.15. 

627 Auch auf Swiss Rhythmische Gymnastik schrieb sie, dass sie selber in besagtem Team gewesen sei 
und sie versichern könne, dass nichts passiert sei, Diverse Stellungnahmen zu den Vorwürfen gegen
über I. Dineva, act. 2.1.1.3 .45 .17. 

628 Sie schrieb, dass das was im Blick gestanden sei, sei völlig übertrieben sei und entspräche nicht der 
Wahrheit. Sie seien weder gequält, noch beschimpft worden, die Trainerinnen hätten sich für die Ath
letinnen eingesetzt, Diverse Stellungnahmen zu den Vorwürfen gegenüber I. Dineva, act. 
2.1.1.3.45.17. 

629 Sie war von 2012/13 bis 2016 im Nationalkader war. Laut ihr stimmten die Vorwürfe nicht, E-Mail 
von- 24.06.20, act. 2.1.1.3.45.16. 

630 Sie hätten mehrere Jahre mit Iliana Dineva im Regionalen Leistungszentren (RLZ) oder im National
kader (NK) zusammengearbeitet. Während dieser Zeit hätten sie beobachtet, dass Iliana eine strenge 
Trainerin sei, die viel Disziplin und harte Arbeit von ihrer Seite erwartet habe. Sie hätten auch ver
standen, dass Arbeit und Disziplin zum Spitzensport dazu gehörten. Während diesen Jahren hätten sie 
aber nie erlebt, dass sie von Iliana, gequält oder beschimpft worden seien, Stellungnahme des Natio
nalkaders RG, act. 2.1.1.3.45.18; Transkript Ergänzungsfragen I. Dineva vom 21.07.2021, N. 15f., act. 
2.1.1.10. 

631 Bericht Pachmann_durchsuchbar, S. 8, act. 4.5.1.22. 
632 Das Magazirivoni 30.10.2020, act. 13.L2L 
633 Bericht Pachmann _ durchsuchbar, act. 4.5 .1.22. 
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neva Drohungen, Beschimpfungen, Druck und Psychospielchen vorgeworfen wer

den. 634,635 Athletinnen berichteten von bleibenden Schmerzen und Schäden.636 Bei Ver

letzungen habe Iliana Dineva gesagt, dass dies nur Schauspiel sei.637 Sie seien beim Spa

gat mit Gewalt nach unten gedrückt worden. Eine Athletin sei als <ifette Kuh» bezeichnet 

worden. «Eine Teamkollegin war krank, musste erbrechen. Danach kam sie wieder ins 

Training, völlig abgemagert. Die Nati-Trainerin hat ihr ein Kompliment gemacht: «Okay, 

du warst krank und hast Trainings verpasst, aber wenigstens bist du dünner gewor

den». 638 Nach einem verpatzen Wettkampf hätten sie auch mal nichts zu essen bekom

men.639 Beschrieben wird ein «Klima der Angst». 640 Die Athletinnen seien gegeneinander

ausgespielt worden.641

3.3.2.2. Artikel im «Das Magazin» 

Im «Das Magazin» schilderte eine Athletin, Iliana Dineva als unberechenbare und verlet- 354 

zende Trainerin, die sehr wütend habe werden können sowie distanziert und kalt. 642 Eine

andere sprach davon, dass das Ganze ein System sei. Es werde nur immer so viel gemacht, 

dass das System weiter funktionieren könne.643 «Der STV wusste genau, wie sie mit uns

634 Blick Drohungen! Beschimpfungen! Psychospiele!, act. 4.3.1.2. 
635 In diesem Aliikel wird Aneliya Stancheva nirgends namentlich genannt. Aber es wird von «Trainerin

nen» gesprochen, womit sie gemeint sein könnte. Aneliya Stancheva bestritt im Rahmen des rechtli
chen Gehörs alle im Artikel erwähnten Vorwürfe. 

636 «lch habe immer noch Schmerzen», sagt eine der ExNati-Athletinnen zu BLICK. Ihre Hüftprobleme 
werden die 20-Jährigefor den Rest ihres Lebens begleiten. «Die Nati-Trainerinnen haben mir gesagt: 
Du musst es jetzt einfach machen. Auch, wenn ich klar gesagt habe, dass ich nicht kann. Danach gehst 
du in die Physio, dann ist es schon gut, sagten sie darauf.», Blick Drohungen! Beschimpfungen! 
Psychospiele!, act. 4.3.1.2. 

637 Blick Drohungen! Beschimpfungen! Psychospiele!, act. 4.3.1.2. 
638 In der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs bestritt Aneliya Stancheva, diese Aussage 

gemacht zu haben. Stellungnahme A. Stancheva, S. 2, act. 14.2.131.1. 
639 Blick Drohungen! Beschimpfungen! Psychospiele!, act. 4.3.1.2. 

Aneliya Stancheva bestritt dies im Rahmen des rechtlichen Gehörs und wies daraufhin, dass sie im 
Gegenteil einmal dafür gesorgt habe, dass eine Gymnastin einer anderen, die nichts dabei hatte, eine 
Banane gebe. «Ich habe als Trainerin kein Interesse, schwache Gymnastinnen in der Halle zu haben. 
Sie müssen essen, damit sie sich gut fühlen und leisten können.» Stellungnahme A. Stancheva, S. 2, 
act. 14.2.131.1. 

640 «Wir trauten uns nicht, etwas zu sagen. Wenn wir uns beklagten, hiess es, die Zukunft der Rhythmi
schen Gymnastik in der Schweiz hinge von uns ab. Wegen uns könnte die ganze Sportart gestrichen 
werden beim STV», Blick Drohungen! Beschimpfungen! Psychospiele!, act. 4.3.1.2. 

641 « Wenn eine etwas falsch gemacht hat, hat sie uns alle bestraft und uns gesagt, wer schuld ist. Das war 
der reine Terror.», Blick Drohungen! Beschimpfungen! Psychospiele!, act. 4.3.1.2. 

642 <<Sie konnte so wütend werden, dass sie uns anschrie, und dann wieder so distanziert und kalt sein, dass 
sie mich eine Woche lang nicht beachtete. Sie schaute einfach weg, wenn ich reinkam, sagte kein Wort 
zu mir. Ich war elf! Es machte mich fertig. Manchmal redete sie erst wieder mit mir, wenn ich am 
Wettkampf eine gute Leistung gezeigt hatte.», «Wenn Turnerinnen heute sagen, das stimme alles gar 
nicht, was über Iliana erzählt werde - dann muss ich sagen: Sie war unberechenbar und verletzend. 
Aber sie war auch schlau. Die brutalen, fiesen Sachen - die sagte sie dir nicht vor allen. Nur unter vier 
Augen. Und dann wehrtest du dich erst recht nicht, weil dir klar war, dass niemand es gehört hatte. Sie 
wusste genau, wie sie mit unserer Angst spielen musste, damit wir nicht aujinuckten.», Das Magazin 

vom 30.10.2020, S. 14 und 36, act. 13.1.21. 
643 «Das Problem sind die Medaillen. Felix, Hediger die haben keineAhnung von RG. Sie wollen Medail

len, Resultate und nehmen es in Kauf, wenn Athletinnen dafür kaputt gemacht werden. Die körperlichen 
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Athletinnen umgeht. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nicht die einzige war, die 

ihnen von Iliana erzählt hatte.»644 Zudem wurde Bezug auf das Schreiben645 von Anfang 
2020 einer Präsidentin eines regionalen Leistungszentrums genommen, mit welchem 
konkrete Vorwürfe gegen das Trainerinnenteam erhoben worden seien. Die Rede sei von 
gesundheitsgefährdenden Trainingsmethoden und von Athletinnen, die trotz ärztlicher 
Krankschreibungen in einen Wettkampf geschickt worden seien. 646

3.3.3. Während der Untersuchung festgestellter Sachverhalt 

355 Im Nachfolgenden werden zuerst allgemeine Aussagen zu den Jahren 2017 bis Sommer 
2020 wiedergegeben. Anschliessend werden die Themen Trainerinnenwechsel und Befä
higung, physisches und psychisches Befinden der Athletinnen, Ernährung und Gewicht 
der Athletinnen, Verhalten der Trainerinnen und Verhältnis zu diesen, Auflösung des Na
tionalkaders und Entlassung der Trainerinnen beleuchtet.647 Schwerpunkt bilden dabei 
die Erkenntnisse aus den Befragungen. 

3.3.3.1. • Allgemeine Aussagen zur Zeit von 2017 bis Sommer 2020

3.3.3.1.1. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

356 Von Seiten der Mitarbeitenden BASPO ergab sich ein relativ einheitliches Bild. Philipp 
Röthlin, Psychologe beim BASPO, konnte die Schilderungen im «Das Magazin» nach
vollziehen.648 Eine langfristige oder mittelfristige Trainingsplanung habe er in den Jahren 
2017 bis Sommer 2020 nicht feststellen können. «Ich denke, das hat damit zu tun gehabt,

dass man an den sportlichen Zielenfestgehalten hat.».649 Iliana Dineva habe sich immer 
gefragt, ob es nicht einen schnelleren Weg gäbe, damit die Athletinnen genesen würden. 
In den Sitzungen habe er sie als offen und interessiert wahrgenommen.650 «Also ich denke

nicht, dass die Gesundheit wirklich die erste Priorität bei den Trainerinnen war», so -
BASPO 

Schäden sind das eine .... Was ich ihnen nicht verzeihen kann: Sie haben mein Selbstbewusstsein zer
stört, meine Persönlichkeit gebrochen. Es geht nicht nur um eine Trainerin. Es ist ein System.», Das 
Magazin vom 30.10.2020, S. 36, act. 13.1.21. 

644 Das Magazin vom 30.10.2020, S. 42, act. 13.1.21. 
645 Wohl jenes von 26. Februar 2020 von , Präsidentin des RLZ Biel und Region, 

Dringendes Ersuchen um Vollzug der Ethik-Charta und Vornahme konkreter Massnahmen 26.02.20, 
act. 2.1.1.3.44. 

646 Das Magazin vom 30.10.2020, S. 39, act. 13.1.21. 
647 Die Kündigung der Zusammenarbeit BASPO-STV, wird in Kapitel B 7 .1 erläutert. 
648 Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 110, act. 8.10.15.5. 
649 «Wenn man das konsequent gemacht hätte eine mittelji·istige, langfi·istige Planung, hätte man sagen 

müssen, wir haben so viele verletzte Athletinnen, wir müssen die Wettkämpfe sein lassen. Wir müssen 
entsprechend auch die Qualifikation für die OS sein lassen. Und ich denke, indem der Verband an 
dem festgehalten hat, konkret der Leistungssport Chef haben auch die Trainerinnen nicht gekonnt 
sich von den langfristigen Zielen distanzieren und haben nur noch kurzfi·istig von Wettkampf zu Wett
kampf gedacl1t. », TranskriptBefragungP. Röthlin 17.05.2I;N 134, act. 8.lÖ.15.5. 

650 Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 152, act. 8.10.15.5. 
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.
651 Man habe nach ein paar Monaten 

Probleme bemerkt.652 Laut Daniel Birrer, Leiter der Sportpsychologie, hätten sie festge

stellt, dass das Trainingsklima nicht so gut gewesen sei, wie sie es gerne gehabt hätten. 

Sie hätten im Jahr 2017 mehrmals interveniert. «Ich kann Ihnen nichts zu den einzelnen 

Fällen sagen, aber wir haben Dinge beobachtet, wo wir gesagt haben, das geht so nicht 

und wo wir auch versucht haben gegen zu steuern. Wo wir gemerkt haben, das ist unmög

lich. Die Umsetzung war nicht so, wie wir das möchten, dann gab es das Hausver

bot.» 653
, 
654

Daniel Birrer schilderte die schwierige Zusammenarbeit mit dem STV. Er erklärte, wenn 357 

sie eine Meldung gemacht hätten an den STV, habe dieser sofo1t versucht herauszufinden, 

um welche Person es gegangen sei und Druck auf diese ausgeübt. 655 Es habe Verletzun-

gen der Ethik-Charta gegeben.656 Erika Ruchti, Sportpsychologin, erklärte, Thema in den 

Jahren 2017 bis Sommer 2020 sei das motivationale Klima gewesen. Vor allem habe es 

Kommunikations- und Sprachprobleme gegeben. Es sei wieder um Schmerzen, Verlet

zungen, Motivationsprobleme, Selbstzweifel der Athletinnen und um wahrgenommenen 

psychischen Druck gegangen. Es sei eine multifaktorielle Geschichte gewesen. «Es ging 

um viele Sachen. Aber es gab auch hier Fälle, wo ich vermutete, dass die psychische 

Gesundheit nicht respektiert oder gefördert wurde oder versucht wurde, dieser das ange

messene Gewicht zu geben. Das waren Sachen, die ich thematisierte, die auch den Ver

annvortlichen des Turnverbands gemeldet wurden. Dass sie das nicht so toll fanden, ist 

für mich eine logische Geschichte. Ich fand es natürlich schade, sie hätten sagen können, 

wir nehmen das ernst, wir versuchen, es zu verbessern, wir setzen uns zusammen. Die 

Reaktion war dann, man will nicht mehr mit mir zusammenarbeiten bzw. war es ein aus

laufen lassen des Auftrags. 657 
» Die psychische oder physische Integrität sei in ein bis zwei 

Fällen verletzt worden. 658 «All diese Informationen sind an die Verannvortlichen des 

Turnverbands geflossen, eigentlich auch an Swiss Olympic, wenn ich mich recht erinnere, 

aber das war nicht auf meiner Ebene. Trotzdem konnte die RG bei uns weitertrainieren. 

Das nahm ich als sehr irritierend wahr, dass der Turnverband dieses System in einer 

651 

652 Transkript Befragung 
653 Transkript Befragung D. Birrer 21.05.21, N 80, act. 8.10.3.6. 
654 Dazu äusserte Iliana Dineva im Rahmen des rechtlichen Gehörs, dass sich Daniel Birrer vom «Hören-

sagen» äussere, er sei nie in der Halle gewesen und habe dem Training zugeschaut und er habe auch 
nie mit den Athletinnen oder ihr gesprochen. Stellungnahme I. Dineva, S. 2, act. 14.2.28.2. 

655 Transkript Befragung D. Birrer 21.05.21, N 90, act. 8.10.3.6. 
656 Transkript Befragung D. Birrer 21.05.21, N 94, act. 8.10.3.6. 
657 In ihrer Stellungnahme präzisierte Erika Ruchti: «(. . .) die Trainerinnen haben sich zunehmend nicht 

mehr für Termine bei mir gemeldet, sie wollten mich nur noch einmal pro Monat sehen und sagten, 
dass dies ausreichen würde. Es war jedoch nie von ihrer Seite her eine klare Beendigung der Zusam
menarbeit mit mir. Sonst hätte ich dementsprechendji·üher reagieren können und eine Meldung an die 
Zuständigen des STV erstatten, dass die Zusammenarbeit vonseiten der Trainerinnen zu uns aufgelöst 
worden sei und wir uns deswegen Sorgen machen würden.» Stellungnahme E. Ruchti, act. 
114.2.122:2. 

658 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21., N 64 f., act. 8.10.16.5. 
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358 

gewissen Art deckte.». 659 Eine Person, die anonym bleiben möchte, erklärte, sie habe E
lena Comu nie schreien gesehen, sie wisse aber, dass Sachen passiert seien. Es habe aber 
nicht so viel Angst gegeben wie in der Ära Netzschwitz-Dimitrova.660 Iliana Dineva sei 
mit ihr immer korrekt gewesen, sie sei aber auf den ersten Blick eine ziemlich kalte Per
son. Sie habe Athletinnen gehabt, die geweint hätten oder sich beklagt, dass Iliana Dineva 
sie nicht gegrüsst habe. Es seien viele kleine Sachen gewesen.661 Sie könne aber nicht 
sagen, Iliana Dineva habe die Mädchen geschlagen oder so. 662

, Spitzensportkoordinatorin, welche am 1. Dezember 2019 beim STV ange
fangen hatte, berichtete, sie habe viel von den Mädchen gehört.663 Sie habe dann Felix 
Stingelin gesagt, dass wenn sie jetzt nicht reagieren würden, dann hätten sie im Sommer 
keine Athletinnen mehr im Verbandszentrum in Magglingen. Sie hätten daher Iliana Di
neva und Aneliya Stancheva zu einem Gespräch eingeladen.664 Nach dem Gespräch sei 
die Situation viel besser geworden.665 Weitere Mitarbeitende des STV hingegen empfan
den die Lage nicht als derart kritisch. Beispielweise sieht Dr. Pascal Vogt, Arzt für die 
Betreuung des Nationalkader RG, EM/WM 2009 bis 2018, die Situation nicht wie die 
Angestellten des BASPO. Er habe das Gefühl gehabt, dass sich Iliana Dineva wirklich 
sehr bemüht habe, auch um die Gesundheit. Er habe sie nie so erlebt wie sie jetzt in den 
Medien beschrieben wurde; sie sei sehr verantwortungsvoll gewesen und habe nie rum
geschrien. Einen groben Verstoss gegen die Ethik-Charta habe er nicht erlebt.666 Auch 
Doris Klein, Ressortchefin Rhythmische Gymnastik, ist der Ansicht, dass Iliana Dineva 
sicher niemanden geschlagen habe. Manchmal müsse man im Training etwas lauter wer
den, um sich Gehör und Respekt zu verschaffen. Iliana Dineva strahle Bestimmtheit aus, 
was Gewisse als Arroganz gedeutet hätten. Einige Athletinnen hätten an ihr geschätzt, 
dass sie so korrekt sei, zwei, drei seien aber frustriert gewesen. 667

3.3.3.1.2. Aussagen der Trainerinnen 

359 Iliana Dineva sei sicher strenger gewesen als sie selber, gab Elena Comu an. Aber sie 
habe niemanden beleidigt oder angeschrien.668 Sie sei immer korrekt gewesen. Man 
müsse manchmal laut reden, um die Musik zu übertönen, damit die Athletinnen es hörten. 
Klar, sie habe geschimpft im Sinn von «nein, ihr müsst es so, so, so machen», so wie es 

661 

662 

663 « Wenn die Gymnastinnen Schmerzen hatten, hiess es immer, dies ist sicher nicht so schlimm, du 
kannst auch mit Schmerzen trainieren. Man hat die Gymnastinnen nicht einbezogen in das Training. 
Sie wurden nicht e

�
rnst aenommen.» Ergänzungsfragen - S. 2, act. 4.2.1.8. 

664 Transkript Befragun 07.05.21 N 291, act. 4.2.1.3. 
665 Ergänzungsfragen , S. 3, act. 4.2.1.8. 
666 Transkript Befragung P. Vogt 28.05.21., N. 36, act. 4.2.27.3. 
667 Transkript Befragung D. Klein, N. 76, act. 4.2.14.3. 
668 «Naja, sie war vielleicht etwas strenger, aber nicht im negativen Sinn. Ich bin ein bisschen .... Wir ha

ben zwei verschiedene Charaktere.» «Aber es gab nichts Negatives, nicht, dass sie beleidigt hätte oder 
jemanden wirklich angeschrien, nein: sie war etwas strikter, strenger vielleicht als ich, aber nicht so, 
dass es ins Negative ginge», Transkript Befragung E. Comu 02.06.21, N. 595 ff., act. 4.2.5.2. 
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halt Trainer machen, in einem positiven Sinn. Sie sei erstaunt gewesen, was in den Me
dien gestanden sei. 669 Iliana Dineva erklärte ähnliches: Sie habe nicht beobachtet, dass
Aneliya Stancheva launisch gewesen sei. Wenn sie jeweils in der Halle gewesen sei, habe 
es immer eine gute Stimmung gegeben.670 Auch Aneliya Stancheva so Elena Cornu habe
schon mal geschimpft, das sei aber nicht beleidigend gewesen und sie habe auch nicht 
etwa geschlagen. Sie habe nichts gesehen, was sie als eine «Katastrophe» empfunden 
habe. Im Übrigen sei es doch wie bei allen Kindern, diese müssten mal auf ihren Platz 
verwiesen werden. 671 Aneliya Stancheva gab an, sie habe ein gutes Verhältnis zu den
Athletinnen gehabt.672 Ihnen sei die Gesundheit der Athletinnen wichtig gewesen. Sie
hätten die Ethik-Charta und den Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer eingehal
ten, seien aber nicht kontrolliert worden.673 Aneliya Stancheva habe mehrere Male mit

angesprochen, ob sie etwas verbessern könne oder ob man mit den Athle
tinnen zusammen die Probleme besprechen könne. habe dies immer wieder 
verneint, habe gesagt die Athletinnen wollten nicht und gesagt es sei alles in Ordnung, 
bis zu dem Tag, als die Geschichte in den Medien gewesen sei. 674

3.3.3.2. Trainerinnenwechsel und Befähigung 

Aussagen der Athletinnen 3.3.3.2.1. 

Zur Befähigung der Trainerinnen äusserte sich eine Athletin der Rhythmischen Gymnas- 360

tik. Elena Cornu habe nicht die Fähigkeiten besessen, die benötigt gewesen seien. Manch-
mal auch Iliana Dineva nicht.675

3.3.3.2.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

Dass nach der Mariela Pashalieva eine Trainerin ohne die erforderliche Ausbildung ein- 361

gesetzt worden sei, habe das BASPO erstaunt, sagte Urs Mäder, ehemaliger Leiter Ress-
ort Leistungssport EHSM, heutiger Rektor der EHSM, aus. Es sei ihnen signalisiert wor-
den, dass die Ausbildung noch stattfinden werde, aber das sei dann nie passiert. 676 Auch
Dr. Silvia Albrecht, Co-Leiterin Sportmedizin EHSM, stellte die Qualität als Trainerin 

669 Transkript Befragung E. Comu 02.06.21, N. 283 ff., act. 4.2.5.2. 
670 Transkript Befragung 1. Dineva 11.05.21, N. 530 f., act. 2.1.1.2. 
671 «Elena Cornu: Persönlich, naja, wie sie schimpft ... wie Aneliya mit den Mädchen schimpft von Zeit zu 

Zeit, es wie mit allen Kindern, man muss sie auf ihren Platz verweisen, aber dass sie beleidigend 
wäre, oder dass sie jemanden schlagen würde ... ich weiss nicht... nein. Das nicht. 
Interviewer: Sie haben nichts gesehen. 
Elena Cornu : In jedem Fall habe ich nichts gesehen. Aber ich war ja zweimal in der Halle. 
Interviewer: Zweimal pro Woche. 
Elena Cornu: Aber das war ... . Ich war ein Jahr da. Aneliya arbeitete mit der Gruppe, ich war jeden 
Tag mit den Einzelgymnastinnen, aber ich habe nichts gesehen, dass ich sagen könnte «Aneliya, Kata
strophe, was machst Du da!» nein. Und danach, als ich reduziert habe, war ich nur zweimal da.», 
Transkript Befragung E. Comu 02.06.21, N. 293 ff., act. 4.2.5.2. 

672 Transkript Befragung A. Stancheva 30.04.21, N 161, act. 2.1.2.3.
673 Transkript Befragung A. Stancheva 30.04.21, N 75, act. 2.1.2.3. 
674 Transkri t Befra un° A. Stancheva 30.04.21, N 85, act. 2.1.2.3. 
675 

28.05.21, N 30 ff., act. 8.10.8.9. 
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bei Elena Comu infrage. 677 Ebenfalls berichtete , dass die Übergangspe-
riode zwischen Mariela Pashalieva und Iliana Dineva nicht optimal gewesen sei. Ausser
dem hätten sie später erfahren, dass Elena Comu nicht das richtige Diplom habe und keine 
grosse Erfahrung im Leistungssport. Der STV sei eine grosse Familie, daher habe man 
Elena Comu angestellt.678 Gemäss Philipp Röthlin, sei es für das BASPO schwierig ge
wesen, den Entscheid nachzuvollziehen, dass man ein neues Trainerinnengespann ein
stelle. 679 Ähnliche Eindrücke schilderte Adrian Rothenbühler, Trainerbildung Schweiz.
Es seien sicher ein paar Sachen aus den Jahren 2014 bis 2016 übriggeblieben, aber es sei 
sicher nicht so weitergegangen, wie er es sich vorgestellt habe.680 Er habe nicht den glei
chen Tonfall wie in der Ära Netzschwitz-Dimitrova wahrgenommen. Aber Iliana Dineva 
habe gewusst, dass sie unter Beobachtung stehe. « Was sie da gemacht hat, war eventuell 

nicht schwarz, sondern irgendwo in einer Grauzone, aber die Mädchen, die sie dann trai
niert hat, hatte sie als Juniorinnen im Nachwuchskader gehabt. Und die waren alle im 
höchsten Mass verletzt ... ich habe oftmals auch den Eindruck gehabt, dass es bei den Trai
nerinnen, ... wie so an Wissen gefehlt hat, wie man so etwas wie anders machen könnte. 
So die sind irgendwie in ihrer Kultur drin gewesen, so fimktioniert RG. Ich habe das auch 

so erlebt, ich.mache das wieder gleich. ... die hätten selbst Führung gebraucht, die ihnen 
gesagt hätte: Schaut, wir machen das nicht mehr so, wie ihr das wolltet, wir wollen ei
gentlich einen neuen Weg begehen. Das ist nicht passiert. Sondern die haben so an den 
sportlichen Zielen festgehalten, die intensiv gewesen sind»681 Erika Ruchti berichtete von 
einer « Überraschung» nach der Entlassung von Mariela Pashalieva. Sie hätten sich ge
sagt: « ... wir kleben uns den Stempel auf, wir sind neutral und ihnen primär positiv ge

sinnt. Das ist das, wo man rückblickend vielleicht sagen könnte, wir waren ein bisschen 

677«Sie war Kampfrichterin in der RG und sie gab in unseren Besprechungen bezüglich Belastung der 
Athletinnen konstruktive Inputs, indem sie sagte, man könnte dieses Element für diese Athletin weg
nehmen und durch ein anderes ersetzen, dann wird die Kö1perstruktur weniger belastet, was auf die 
Punktezahl der Gruppe keinen Einfluss hat, aber wahrscheinlich der Athletinnen als Verletzungsprä
vention hilft. Das habe ich erlebt. Ich hatte das Gefühl, dass sie unter den Trainerinnen eher ein biss
chen das Mami war, dass man, wenn man ein Problem hatte, eher zu ihr ging als zur Haupttrainerin. 
Dass sie eher ein bisschen der Mutterersatz oder die Vertrauensperson war. Nicht vollständig, aber 
sicher eher als Frau Dineva.», Transkript Befragung S. Albrecht 26.05.21, N 84, act. 8.10.2.5.

678 « Wissen sie beim STV, war es auch eine grosse Familie, ja und vielleicht war es eine spezielle Ent
scheidung. Ja, wie gesagt, also von früher muss man sagen, dass eben bis 2012, '13 Frau Heike Netz
sehwitz, die war total involviert in das RG in der Schweiz und sie hat nach '13 als sie nicht mehr im 
STV war, hat sie noch das System beeinflusst. Und die Frau Klein war seit 2013, also schon früher, 
war sie Trainerin und nachher wurde sie Ressort-Chefin und die war sehr nah an Frau Netzsehwitz. 
Und es gab eine andere Person. Das ist die Frau Gianadda, die war Ressort-Chefin vor Frau Klein 
und Frau Gianadda hat vielleicht 20 Jahre lang mit Frau Netzsehwitz gearbeitet. Und eben, diese Tri

---�eicht weiter das System beeinflusst.», Transkript Befragung

679 
« ... also zuerst einmal ist es eigentlichfiir mich und auchfilr ich denke die anderen Dienstleistenden 
am eben am BASPO eigentlich schwierig gewesen das nachzuvollziehen den Entscheid, dass man jetzt 
ein neues Trainerinnen Gespann einstellt. Aber meine Haltung war irgendwann dann schon zu versu
chen, ok, wir versuchen auch denen Trainerinnen eine Chance zu geben, mit denen irgendwie zusam
men zu schaffen. Versuchen, das was wir irgendwie angefangen haben mit dem Health and Pe,for
mance Projekt irgendwie versuchen, ·weiter zu ziehen. So das war so irgendwie meine Haltung, wir 
geben denen die Chance.», Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 86, act. 8.10.15.5.

680 Transkript Befragung A. Rothenbühler 20.05.21, N 82, act. 8.10.14.8. 
681 Transkript Befragung A. Rothenbühler 20.05.21, N 134 f., act. 8.10.14.8. 
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blauäugig, oder es war falsch, wir hätten kritischer hinschauen müssen, vielleicht mehr 

vor Ort sein.»682 

3.3.3.3. 

3.3.3.3.1. 

Physisches Befinden der Athletinnen: Verletzungen, Schmerzen und 

übermässiges Training 

Aussagen der Athletinnen 

. » 683

-.684 Gemäss Cinzia Mora, welche im RLZ unter Iliana Dineva trainierte, habe

Iliana Dineva einmal zu ihr gesagt: <<Ja meine Probleme seien mehr im Kopf als sonst 

irgendwo, ich solle gescheiter einmal zu einem Psychologen nicht zum Arzt, bei mir seien 

die Probleme ... Ja in der Hüfte seien die gar nicht wirklich da, ich bilde mir das alles nur 

ein.» Und wenn man das einfach höre und die ganze Zeit das Gefühl bekomme, man solle 

sich nicht so schwierig verhalten, einfach einmal richtig trainieren, beginne man dies zu 

glauben. «Ja vielleicht spinne ich ja wirklich, vielleicht sind meine Verletzungen ja gar 

nicht so, gar nicht so schlimm. Und dann traut man sich halt einfach irgendwann nichts 

mehr zu sagen, weil man weiss ja genau, erstens wird man nicht ernst genommen und 

zweitens kommt nachher nur ein Spruch oder ein Kommentar, der einen viel mehr ver ... 

also einfach noch verletzt und dann will man sich halt schützen und sagt gar nichts mehr, 

was sehr schlecht ist.» 685 Das aktuelle Nationalkader 2020 stellte sich aber mit einer nicht

682 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21., N 46, act. 8.10.16.5; Anlässlich der Stellungnahme stellte 
Erika Ruchti klar, dass es nicht ihr Auftrag sei dies zu kontrollieren. Auch habe sie nie einen Auftrag 
von ihrem Vorgesetzten erhalten. Ihr damaliger Auftrag war, das Thema und die Athletinnen einzeln 
zu begleiten und zu unterstützen., Stellungnahme E. Ruchti, act. 14.2.122.2. 

683 Transkript Interview- 12.05.21, N 118, act. 1.1.5.2., Stellungnahme_, act. 
14.2.132.1. 

14.2.132S 
685 Transkript Interview C. Mora 30.04.21, N 46, act. 1.1.3.6. 
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unterzeichneten Stellungnahme hinter sie, dass sie nie erlebt hätten von ihr gequält oder 
beschimpft worden zu sein. 686

3.3.3.3.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

363 In Bezug auf die vielen Verletzungen erklärte der ehemalige Leiter Ressort Leistungs
sport EHSM, heutige Rektor der EHSM, Urs Mäder, die Ärzte hätten gewusst, dass die 
Athletinnen oft schon verletzt ins Nationale Verbandszentrum gekommen seien. Man 
habe deshalb vorgeschlagen, dass die Expe1ten in die RLZ gehen würden und, «dass man 

versucht zu erklären, was man berücksichtigen muss und so weiter.» Doch Ruedi Hediger 
und Felix Stingelin hätten gesagt, dass sie mit ihren Anliegen in den RLZ nicht durch
dringen würden. 687

364 In Bezug auf Verletzungen schilderte Dr. Pascal Vogt, von einem Fall einer Athletin mit 
einer gravierenden Verletzung. Er habe seine Bedenken gegenüber dem Verband und der 
Athletin selbst geäussert und mitgeteilt, er gehe davon aus, dass bei Weiterbetreiben die
ser Sportart bleibende Schäden resultieren könnten.690 Auf das Thema Schmerzen ange
sprochen, bestätigte Dr. Pascal Vogt, dass 2017/18 Athletinnen mit solchen trainierten. 
Seiner Ansicht nach, sei aber die Reduktion des Nationalkaders das ursächliche Problem 
gewesen.691

3.3.3.3.3. Aussagen der Trainerinnen 

365 Gewisse Athletinnen seien bereits verletzt gewesen, als sie das Nationalkader übernom
men habe, sagte Elena Comu.692 Zu ihrem Umgang mit Verletzungen gab Iliana Dineva 
zu Protokoll, dass im Februar 2018 ein Gespräch mit der Mannschaft stattgefunden habe. 

686 Sie hätten mehrere Jahre mit Iliana Dineva im Regionalen Leistungszentren (RLZ) oder im National
kader (NK) zusammengearbeitet. Während dieser Zeit hätten sie beobachtet, dass Iliana eine strenge 
Trainerin sei, die viel Disziplin und harte Arbeit von unserer Seite erwartet habe. Sie hätten auch ver
standen, dass Arbeil und Disziplin zum Spitzensport dazu gehörten. Während diesen Jahren hätten sie 
aber nie erlebt, dass sie von Iliana, gequält oder beschimpft worden seien, Stellungnahme des Natio
nalkaders RG, act. 2.1.1.3.45.18., Transkript Ergänzungsfragen I. Dineva vom 21.07.2021, N. 15f., 
act. 2.1.1.10., Stellungnahme I. Dineva, S. 2, act. 14.2.28.2. 

687 Transkript Befragung- 28.05.21, N 98 ff., act. 8.10.8.9. 
688 Aus ihrer Sicht sollte die JEM mehr Ausbilduno-scharakter haben und weni er Anreize mit 

23.04.21, N 456 und N 466, act. 4.2.11.4. 
689 Transkript Befragung 23.04.21, N 468, act. 4.2.11.4. 
690 Transkript Befragung P. Vogt 28.05.21, N 68, act. 4.2.27.3. 
691 Transkript Befragung P. Vogt 28.05.21, N 64, act. 4.2.27.3. 
692 Transkript Befragung E. Cornu 02.06.21, N 435 ff., act. 4.2.5.2. 
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«In diesem Gespräch diskutierten wir miteinander, ob wir unter diesen Bedingungen der 

Verletzungen überhaupt weiterarbeiten können. Wir haben sie (die Athletinnen) gefragt, 

was sie denken und ich habe ihnen das Recht gegeben zu entscheiden. Alle hatten Druck, 

denn von oben, vom Management wurde gesagt, wenn es keine Elitegruppe gibt, haben 

wir keinen Job mehr und vielleicht existiert keine Rhythmische Gymnastik mehr. Ich war 

deswegen unter Druck und habe es den Mädchen erklärt, denn sie spürten den Druck ja 

auch, wenn sie nicht weitermachen, gibt es keine Rhythmische Gymnastik mehr».693 Aus 

Sicht von Aneliya Stancheva war die Trainingstechnik von Iliana Dineva nicht gesund

heitsgefährdend und die Athletinnen seien nicht unter Druck gesetzt worden. Sie habe 

auch nie gesehen, dass Athletinnen in den Spagat gedrückt worden seien.694 Auch den 

Vorwurf von Athletinnen, dass sie trotz Verletzungen und Schmerzen trainieren hätten 

müssen, wies Elena Cornu zurück. Im Gegenteil, man habe das Training immer angepasst 

und man habe schon gar nie gesagt «Du musst das unbedingt machen, auch wenn du 

Schmerzen hast». 695 Iliana Dineva hielt generell zum Thema Umgang mit Schmerzen fest, 

dass sie den Athletinnen gesagt habe, dass wenn sie Schmerzen hätten, sie es sagen müss

ten. Sie müssten spüren, wenn es zu viel sei und dann weniger oder nichts machen.696

3.3.3.4. 

3.3.3.4.1. 

Psychisches Befinden der Athletinnen: Druck und Angst 

Aussagen der Athletinnen 

693 Transkript Befragung I. Dineva, N 385, act. 2.1.1.2. 
694 Transkript Befragung A. Stancheva 30.04.21, N 188, act. 2.1.2.3. 
695 Transkript Befragung E. Comu 02.06.21, N 487 ff., act. 4.2.5.2. 
696 Transkri t Befra un I. Dineva, N 294, act. 2.1.1.2. 
697 

698 

30:04.21, welche iin RLZ uriier Iliana Dineva trainierte, N 42, act. 
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367 

3.3.3.4.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

368 Nach Emmanuel Praz, Verantwortlicher Leistungssportdesk beim BASPO, sei der Fall 

369 

schlimm gewesen. <<Also ich habe ja auch eine Sportlehrer- und Trainer

ausbildung und ich fand das wirklich nicht okay, was man mit - in der Halle gemacht

hat.»704 Doris Klein erklärte hingegen, sie denke, sei nicht links liegen ge
lassen worden. Einer erwachsenen Athletin könne ein Trainingsplan unter Aufsicht mit
gegeben werden. Das Empfinden von Lisa Rusconi könne sie aber als ehemalige Athletin 
nachvollziehen. 705 

700 Transkript Interview 30.04.21, N 30, act. 1.1.3.6. 
701 Transkript Interview 30.04.21, N 144, 1.1.3.6. 
702 Transkript Interview 30.04.21, N 146, act. 1.1.3.6. 
703 Transkript Interview 30.04.21, N 156, act. 1.1.3.6. 
704 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 42, act. 8.10.10.8.; Stellungnahme E. Praz, 14.2.101.3. 
705 Träriskript Befragung D. Klein, N. 136, act. 4.2.14.3. 
706 Transkript Befragung - 23 .04.21, N 208 und N 222 ff., act. 4.2.11.4. 
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.»707 Dr. Silvia Albrecht schilderte, dass Athletinnen Angst ge

habt hätten, ihre Empfehlungen weiterzugeben. 708

3.3.3.4.3. Aussagen der Trainerinnen 

370 

Dass es einigen Athletinnen psychisch so schlecht gegangen sei, dass sie sogar Suizidge- 371

danken gehabt hätten, das habe sie nicht realisiert, gab Elena Comu an. Aber wenn sie 

gemerkt habe, dass es einer Athletin nicht gut gehe, habe sie sie zur Psychologin ge

schickt. Es sei aber auch nicht so, dass die psychischen Probleme mit der Rhythmischen 
Gymnastik zu tun gehabt hätten, sondern diese seien auch aus der Familie oder vor allem 

vom Alter her gekommen.712 

3.3.3.5. 

3.3.3.5.1. 

Ernährung und Gewicht 

Aussagen der Athletinnen 

Das Thema Gewicht stand nicht mehr im Zentrum wie während der Ära Netzsehwitz- 372

Dimitrova.713 

3.3.3.5.2. Aussagen von Seiten Angestellte des STV 

, welche am beim STV ange- 373

fangen hatte, berichtete, dass es bei einer weiteren Athletin eine Problematik mit dem 

Essen gegeben habe.714

708 Transkript Befragung S. 
709 Transkript Befragung 
710 Transkript Befragung 
711 Transkript Befragung 
712 Transkript Befragun 
713Transkript Interview 
714 Ergänzungsfragen 

!brecht 26.05.21, N 68, act. 8.10.2.5.
23.04.21, N 420, act. 4.2.11.4. 
23 .04.21, N 420, act. 4.2.11.4. 
23 .04.21, N 444 ff. und 489 f., act. 4.2.11.4. 

. Comu 02.06.21, N 517 ff., act. 4.2.5.2. 
14.05.21, N 185 f., act.1.1.2.1. 

, S. 2, act. 4.2.1.8. 
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3.3.3.5.3. Aussagen der Trainerinnen 

374 Iliana Dineva erklärte, sie habe wegen des Gewichts nie etwas gesagt.715 Gleiches gab 

Aneliya Stancheva an. Das Thema Gewicht sei «verboten» gewesen. Sie habe nicht dar

über sprechen wollen.716

3.3.3.6. 

3.3.3.6.1. 

Verhalten der Trainerinnen und Verhältnis zu diesen 

Aussagen der Athletinnen 

375 Nach Aussage von Stephanie Kälin, sei Iliana Dineva zu ihr nonnal gewesen. Hinter ih

rem Rücken habe Iliana Dineva aber schlecht über sie geredet. Sie könne nicht sagen, 

dass sie die Athletinnen im Training schlecht behandelt habe. Klar, sie habe sie schon 

angeschrien und sie sei streng gewesen. 717 

.
719 Eine Athletin der Rhythmi

schen Gymnastik berichtete jedoch von einer schwierigen Kommunikation. Sie sei in ih

ren letzten sechs Monaten am NVZ bei Iliana Dineva nicht mehr über wichtige Entschei

dungen informiert worden. Man habe ihr gesagt, dass sie an den Wettkampf gehen könne, 

was dann nicht der Fall gewesen sei. Sie sei darüber nicht infonniert worden.720 

3.3.3.6.2. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

376 Im Bereich der Zusammenarbeit mit Iliana Dineva und Elena Cornu kann das Projekt 

Health and Perfonnance721 von Adrian Rothenbühler des BASPO als Beispiel angefüh1i 

werden. Dieses Projekt sei nach zwei Jahren gestoppt worden, die Trainerinnen hätten 

kein grosses Interesse daran gehabt, erklärte Emmanuel Praz. Nach ein paar Monaten 

habe man Probleme bemerkt. «Also ich denke nicht, dass die Gesundheit wirklich die 

erste Priorität bei den Trainerinnen war.»722 Die gleiche Erfahrung schilderte Philipp 

Röthlin, Psychologe beim BASPO. Das Health und Performance Projekt sei zuerst unter 

dem neuen Trainerinnengespann weitergelaufen: «Dort hatte ich den Eindruck, die sind 

sehr vernünftig, die nehmen das auf, was man sagt. So im direkten Gespräch ist das ei

gentlich immer gut gegangen. Und dann sind einfach so nach und nach einzelne Sachen 

passiert, wo man dann so Zweifel hatte . ... Also das eine war, dass (..) es schwierig war, 

das Health and Performance Projekt zu organisieren, sie waren irgendwie nicht da, die 

Athletiktrainings konnten teilweise nicht stattfinden oder nur sehr widerwillig stattfinden. 

715 Transkript Befragung 1. Dineva, N 245, act. 2.1.1.2.
716 Transkript Befragung A. Stancheva 30.04.21, N 107, act. 2.1.2.3.
717 Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, welche im RLZ Zürich unter Iliana Dineva als Jugendtrainerin

trainierte, N 185 f., act.1.1.2.1; Stellungnahme S. Kälin, act. 14.2.57.1. 
718 Transkript Interview 12.05.21, N 48, act. 1.1.5.2. 
719 Transkri t Interview 12.05.21, N 134, act. 1.1.5.2. 
720 

721 Beilage 8 Zwischenbericht Health & Performance 2016-2018, act. 8.9.7. 
722 Transkript Befragung E. Pütz 18.05.21, N 40 und 42, act. 8.10.10.8; Stellungnahme E. Praz, act. 

14.2.101.3. 
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... Es hat dann eben eine Meldung gegeben, dass quasi nach der(. . .) Ferien direkt mit 

Gewichten trainiert worden ist.»723 Die Trainerinnen hätten sich plötzlich nicht mehr ge
meldet, wenn man zuvor unangenehme Themen angesprochen habe.724 Ähnliches schil-
derte auch Daniel Birrer. Sie hätten versucht, dass Health and Performance-Projekt auf
zubauen. Dies sei nicht gelungen. Auch im psychischen Bereich habe es nicht mehr so 
funktioniert wie in der Ära Netzschwitz-Dimitrova.725

Auch die Zusammenarbeit zwischen Erika Ruchti und Doris Klein war belastet. Für Doris 377 

Klein sei es nach Ansicht von Erika Ruchti eine «Kontrolle» gewesen, wenn sie zu den 
Athletinnen gekommen sei. Ihre Interventionen habe Doris Klein als Belastung bezeich-
net. Das sei für sie irritierend gewesen. Sie habe gewusst, dass Doris Klein dies so an die 
Athletinnen weitergebe. So sei der Loyalitätskonflikt in Gang gekommen. Doris Klein 
und Iliana Dineva seien der Ansicht gewesen, dass es die Interventionen von Seiten der 
Sportpsychologie nicht brauche. <<Nach und nach getrauten sich die Mädchen nicht mehr, 

klar auszusagen oder mir gegenüber Sachen zu berichten. Es wurde zunehmend schwie-

rig, Termine zu finden, sie wurden immer wieder verschoben, es waren Randzeiten des 

Trainings. Der Entscheid war, ich habe Meldung erstattet. So stelle ich mir eine Zusam'"

menarbeit nicht vor.» Sie hätten einen externen Sportpsychologen beauftragt. Ihre Ver
mutung sei, dass er von aussen nicht so schnell intervenieren habe können wie sie oder 
nicht so nahe an den Athletinnen gewesen sei. Sie habe über Dritte erfahren, dass III 
- die Sitzungen mit ihr stoppen und stattdessen mit jemand externen durchführen
wolle.727 Im Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte Ressortleiterin Doris Klein, dass
es sich nicht um einen externen Sportpsychologen handelte, sondern um einen Mental
Coach, da es das Ziel gewesen sei gemäss dem Spitzensportkonzept, das Nationalkader
mental zu stärken. 728

Sie habe Iliana Dineva immer als sehr beratungsresistent erlebt, so Erika Ruchti weiter, 378 

Elena Cornu habe hingegen noch zugehört. 729 Kritik sei nicht ernst genommen worden. 730

Auch Stephan Meyer, Leiter Sportphysiotherapie Ressort Leistungssport, bestätigte, dass 

723 « ... Aber meine Haltung war irgendwann dann schon zu versuchen, ok, wir versuchen auch denen
Trainerinnen eine Chance zu geben, mit denen irgendwie zusammen zu schaffen. Versuchen, das was 
wir irgendwie angefangen haben mit dem Health and Performance Projekt irgendwie versuchen, wei
ter zu ziehen. So das war so irgendwie meine Haltung, wir geben denen die Chance.», Transkript Be
fragung P. Röthlin 17.05.21, N 88, act. 8.10.15.5. 

724 «Und dann hat man eigentlich gar nicht mehr wie die Möglichkeit gehabt, als Psychologe überhaupt
dort zu sein. Das zeigt so irgendwie ein bisschen, ist jetzt eine sportpsychologische Dienstleistung, 
also eine Dienstleistung ist etwas, das man in Anspruch nehmen kann, wenn man will. Aber wenn das 
einem zu unangenehm ist, dann macht man das eigentlich wie nicht mehr. Und dann nachher, weil 
man sich irgendwie kontrolliert fühlt.», Transkript Befragung P. Röthlin 17 .05 .21, N 78, act. 
8.10.15.5. 

725 Transkript Befragung D. Birrer 21.05.21, N 46, act. 8.10.3.6. 
726 Transkript Befragung-23.04.21, N 172, act. 4.2.11.4. 
727 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N 48 f., act. 8.10.16.5: Stellungnahme E.Ruchti, act. 

114.2.122.2. 
728 Stellungnahme D. Klein, S. 2, act. 14.2.61.1. 
729 Transkript BefragungE: Ruchti 18.05.21, N 60; act 8.10.16.5. 
730 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N 198, act. 8.10.16.5. 
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es zu Überforderungen gekommen sei, man aber den Physiotherapeuten nicht zugehört 
habe.731 Die Zusammenarbeit sei auch für Dr. Silvia Albrecht nicht wie gewünscht gewe
sen. Für sie sei es ganz klar ein kompletter Rückschritt gewesen. «Was wir in der Zusam

menarbeit mit Frau Pashalievafür den Verband erreicht hatten, war anschliessend nicht 

mehr möglich.»732 

379 Dr. Pascal Vogt hingegen erklärte, Iliana Dineva habe öfter auch unter dem Jahr einmal 
Rat bei ihm gesucht. Sie sei auch mal mit Athletinnen zu ihm in den Thurgau gekommen, 
weil sie das gerne mit ihm habe besprechen wollen.733 Sie sei offen für sachliche Kritik 
von seiner Seite her gewesen. 734

3.3.3.6.3. Aussagen der Trainerinnen 

380 Iliana Dineva gab zu Protokoll, sie habe das Health and Perfonnance-Projekt sehr be
grüsst. Der Abbruch sei von Seiten Adrian Rothenbühler entschieden worden, weil es 
2018 schwierig gewesen sei, weiter mit dieser Belastung zu arbeiten. 735 Es habe eine Zu
sammenarbeit gegeben. 736 Insbesondere mit Pascal Bourban, Physiotherapeut habe sie 
eine gute Zusammenarbeit gehabt. 737 Sie persönlich habe mit den Fachpersonen des 
BASPO nicht gearbeitet, so Aneliya Stancheva. 738

3.3.3.7. Auflösung des Nationalkaders 

3.3.3.7.1. Aussagen von Seiten Angestellte BASPO, SO und des STV 

381 Im BASPO sei man erstaunt darüber gewesen, dass man bei Erfolglosigkeit das Kader 
aufgelöst und die Trainerinnen behalten habe und nicht umgekehrt, wie man sich dies von 
der Sportwelt gewohnt sei, so Emmanuel Praz.739 Eine ähnliche Aussage machte STV
Spitzensportkoordinatorin : «Beim Fussball löst man auch nicht die ganze 

Mannschaft auf Normalerweise geht der Trainer. Am Trainerteam hat man festgehalten, 

löste aber die ganze Nationalmannschaft auf Für mich ist das sehr unverständlich». 740 

STV-Präsident Fabio Corti, brachte noch eine weitere Erklärung zu Protokoll: Es sei 
ihnen neben der Erfolglosigkeit gesagt worden, dass einige der aktuellen Mitglieder des 

731 Transkript Befragung- 19.05.21, N 61 f., act. 8.10.9.5. 
732 Transkript Befragung S. Albrecht 26.05.2, N 66, act. 8.10.2.5. 
733 Transkript Befragung P. Vogt 28.05.21, N 72, act. 4.2.27.3. 
734 Transkript Befragung P. Vogt 28.05.21, N 96, act. 4.2.27.3. 
735 Transkript Befragung I. Dineva, N 360 und 368, act. 2.1.1.2. 
736 Transkript Befragung I. Dineva, N 368, act. 2.1.1.2. 
737 Transkript Befragung I. Dineva, N 185, act. 2.1.1.2. 
738 Transkript Befragung A. Stancheva 30.04.21, N 147, act. 2.1.2.3; 

Im Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte sie, diese Zusammenarbeit habe nicht stattgefunden, 
weil sie dafür nicht zuständig gewesen sei. Es sei klar gewesen, dass sie für das Training zuständig 
sei. Sie hätte die Zusammenarbeit begrüsst, weil man immer etwas lernen und ins Training integrieren 
könne. Aber es seien Doris Klein und Iliana Dineva gewesen, die sich darum gekümmert hätten. Stel
lungnahme A. Stancheva, S. 2, act. 14.2.131.1. 

• 739 Transkript BefragungE. Praz 18.05.21, N 42, act 8.10.I0.8:
740 Transkript Befragung- 07.05.21, N 138, act. 4.2.1.3. 
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Nationalkaders das Alter, in dem die Rhythmischen Gymnastinnen aufhören würden, er

reicht hätten, womit es nicht mehr gereicht hätte, dass diese Athletinnen «noch an den 

Olympischen Spielen und dann an den nächsten wichtigen Anlässen» teilnehmen würden. 

« Und deswegen hat es keinen Sinn, weiter diese Mannschaft zu betreiben. (.). Es war für 

uns plausibel und wir haben es unterstützt, wir haben einen Antrag bekommen und wir 

haben es unterstützt.»741 Aus Sicht von 

Die Auflösung sei durch Felix Stingelin und Ruedi Hediger zusammen mit Doris Klein 382 

entschieden worden, sagte der Ethikverantwortliche Olivier Bur in der Befragung aus. 743

In der Geschäftsleitung STV sei dies nicht diskutiert worden, auch die möglichen finan

ziellen Konsequenzen aufgrund einer möglichen Rückstufung bei Swiss Olympic sei 

nicht thematisiert worden.744 Felix Stingelin sei nicht der Ansicht gewesen, dass eine 

Rückstufung passieren würde, als der Finanzchef im Hinblick auf das Budget 2021 die 

entsprechende Frage gestellt habe.745 Und dies, obwohl 

bei Swiss Olympic, ihn und Ruedi Hediger gemäss seiner Aussage davor gewarnt habe. 

Er habe ihnen gesagt: «Ihr seid euch bewusst, was das für die Einstufung für eine Konse

quenz hat, wenn ihr jetzt das Elitekader zurückzieht? Dass ihr dort keine Resultate habt 

und kein Potenzial mehr habt und dass das vermutlich einen Impact auf die Einstufung 

hat.» Die Antwort war: «Lasst das unsere Sorge sein, wir wissen schon, was wir machen 

müssen.». 746 Dies sei übrigens nicht der einzige Fall, bei dem die beiden beratungsresis-

tent gewesen seien, so 747

wies ebenfalls darauf hin, hätte man weitergemacht, so hätte man einen 383 

oder zwei Punkte machen können und allenfalls mit Swiss Olympic diskutieren können, 

741 Transkript Befragung F. Corti 03.05.21, N 92, act. 4.2.6.2. 
742 Transkript Befragung - 23.04.21, N 310, act. 4.2.11.4; Stellungnahme 

114.2.48.2. 
, act. 

743 Doris Klein selber sagte in der Befragung, der Entscheid sei vom Chef Spitzensport mit dem Zentral
vorstand diskutiert worden. Es ist unklar, wieviel sie selber involviert war, aber sie fand den Entscheid 
folgerichtig. Transkript Befragung D. Klein, N. 76, act. 4.2.14.3. 

744 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 430ff., act. 4.2.2.3; An der Verbandsleiterkonferenz im 
Frühling 2018 war diese allerdings bereits erwähnt worden zu einem Zeitpunkt also, als das National
kader noch existierte. «Zukunft RG: Im Bereich RG sind seit 2013 eine mangelnde Stabilität im Trai
nerteam sowie grosse Fluktuationen im Nationalkader zu verzeichnen. Seit dem OS-Zyklus 2009 
2012 bleiben zudem die sportlichen E1folge aus, was eine Rückstufung bei Swiss Olympic zur Folge 
haben könnte.», Protokoll Verbandsleiterkonferenz 27. & 28.04.18, S. 6, act. 4.1.2.2.3. 

745 «Das ist richtig, also man hat ja eigentlich ... Es warja keine Gefahr für '19 und auch nicht für '20, 
weil die Einstufungen ja über einen Olympia-Zyklus von vier Jahren laufen. Ich habe explizit nachge
fi·agt bei der Budgetierungjetzt für '21, ob es realistisch ist, die Einnahmen von Swiss Olympic, und 
das wurde mir bejaht, oder? Denn ich habe gesagt, ich erachte es nicht als ganz unproblematisch. 
Das habe ich da in der Auseinandersetzung mit Felix Stingelin, wobei das in einer l-zu-1-Bespre
chung ein Thema war, oder? Und daraufhin [unverständlich} ... »Transkript Befragung K. Hunziker 
03.05.21, N. 247 f., act. 4.2.12.2. 

746 Transkript Befragung 14.05.21, N 77, act. 7.8.2.4. 
747 Transkript Befragung 14.05.21, N 71 f., act. 7.8.2.4. 
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ob man sie in der Einstufung 3 behalten könne. 748 Ähnlich sah die Situation Bruno Ca

velti, Spitzensportkoordinator ad interim, der ebenfalls darauf hinwies, dass man sich mit 

der Auflösung des Nationalkaders die Möglichkeit genommen habe, an internationalen 

Wettkämpfen teilzunehmen, um Punkte für die Swiss Olympic Einstufung zu sammeln.749

Anders schätzte David Egli, Leiter Abteilung Sport bei Swiss Olympic die Situation ein: 

Der Hauptgrund für die Rückstufung sei eine Änderung der Kriterien beim Bereich «Be

deutung der Sportart» gewesen. In der Vergangenheit habe man da auch noch Sportlerin

nen aus Gymnastik und Tanz dazu gezählt, weil diese potentiell Rhythmische Gymnastik 

machen würden. Doch nun zähle man nur noch diejenigen, die wirklich Rhythmische 

Gymnastik machen würden. Diese und weitere Änderungen in diesem Bereich habe den

Verlust von fünf oder sechs Punkten bedeutet, nur drei seien wegen der Leistung in Wett

kämpfen und wegen des Förderkonzeptes weggefallen.750

3.3.3.7.2. Aussagen der Trainerinnen 

384 Gemäss Iliana Dineva sei nicht besprochen worden, dass die Gruppe im Fall der Nicht

qualifikation aufgelöst werde. 751 Gemäss Elena Comu hätten die Athletinnen noch ein 

Jahr weitermachen wollen und für die Athletinnen hätte sie es richtig gefunden, wenn sie 

das hätten machen können. Aber sie verstehe, dass man dies aus finanziellen Gründen 

nicht gemacht habe. Sie denke, die Auflösung sei aus finanziellen Gründen erfolgt. 752 

3.3.3.8. 

3.3.3.8.1. 

Entlassung der Trainerinnen 

Aussagen von Seiten Angestellte BASPO und des STV 

385 Bezüglich Entlassungen der Trainerinnen erklärte Erwin Grossenbacher, damaliger Prä

sident des STV, das Traurige sei, dass sie entschieden hätten, dass man eine der beiden 

Trainerinnen entlasse und etwas Neues suche.753 Als dann am Mittwoch die Medienmit

teilung hätte rausgehen sollen, sei am Montag das Theater losgegangen. «Wir haben uns 

die Chance vertan, selber reagieren zu können und selber sagen zu können, wie es wei

tergeht. Man hat dann nur noch verteidigt. Es war nur noch ein Reagieren, kein Agieren 

mehr, nichts mehr.»754 Bei Iliana Dineva habe es Vorwürfe gegeben, aber man sei diesen 

nicht nachgegangen. Man sei zum Entscheid gekommen, das ganze Team auszuwechseln. 

Später erklärte er aber: <<Der Bericht von Loss-Campana sowie die Erfahrungen einer 

Mitarbeiterin des STV, die selber mal im Kader der RG war und Unregelmässigkeiten 

748 Transkript Befragung- 07.05.21, N 124 und N. 140, 4.2.1.3. 
749 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 60, act. 4.2.4.3. 
750 Transkript Befragung- 10.05.21, N 78, act. 7.8.3.4. 
751 Transkript Befragung I. Dineva, N 506, act. 2.1.1.2. 
752 Transkript Befragung E. Comu 02.06.21, N 219 bis 231, act. 4.2.5.2. 
753 Gemäss Ruedi Hediger hatte man entschieden Aneliya Stancheva wegen ihres rüden Umgangstones 

und weil sie Athletinnen blossgestellt habe, zu entlassen. Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, 
N 50, act. 4.2.10:2. 

754 Transkript Befragung 10.05.21, N 112, act. 4.2.9.6. 
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bestätigt hat, führte zu dieser Entlassung.»755 756 <<Man entliess sie ohne abgeklärte Ar

gumentation und gab so indirekt eigentlich zu, hier läuft etwas schief», gab Bruno Ca
velti, Koordinator Spitzensport Kunstturnen ad interim ab Juli 2020 zu Protokoll.757 Er 
gehe davon aus, dass sich Felix Stingelin und Ruedi Hedinger durch den Blick-Bericht 
massiv in die Ecke gedrängt gefühlt hätten und man habe überreagiert. 758

vermutete ebenfalls, die Kündigungen seien auf Druck der Medien passiert.759 Sie habe 
Iliana Dineva schon vorher gekannt, sagte Doris Klein. Sie habe die Entlassung gar nicht 
verstanden.760 Die Anschuldigungen in den Medien stimmten nicht.761 

3.3.3.8.2. Aussagen der Trainerinnen 

Bis zum 24. Juni 2020, als dieser Artikel im Blick erschienen sei, sei der STV immer sehr 386

zufrieden mit ihrem Job gewesen, sagte Iliana Dineva aus. Natürlich habe es viele Prob-
leme gegeben. Aneliya Stancheva war mit ihrer Kündigung nicht einverstanden, da ihr 
niemand gesagt habe, was sie falsch gemacht habe. 762 

3.3.4. Würdigung 

Aus finanziellen Gründen gab es ab 2017 nur noch eine Rhythmische Gymnastik-Gruppe. 387

Dies generierte bei den Gymnastinnen Druck, verletzt zu trainieren. Die Gymnastinnen 
wurden auch für die Zukunft der Rhythmischen Gymnastik der Schweiz verantwortlich 
gemacht, was in noch mehrDrucl<. und auch Ängsten resultierte. Wegen zu wenig Erfolg 
löste der STV schliesslich das Nationalkader auf.Das BASPO drohte zudem an, wegen 
Vorfällen im Bereich Ethik das Gastrecht der Rhythmischen Gymnastik im Nationalen 
Verbandzentrum Magglingen zu kündigen. Schliesslich Wllfde die Infrastrukturnutzung 
nocli erlaubt, aber die Dienstleistungen des BASPO eingestellt. Die Situation für die Ath
letinnen und Trainerinnen wurde dadurch komplizierter mit grösseren Distanzen.und vie-
len Hallenwechsefo. Die. Einstellung der meisten Leistµngen desResorts Leistungssport 
hatten.zur Folge, dass das RLSnicht mehr Alarmschlagen konnte, wenn der Schutz der 
Athletinnen nicht gewährleistet war. Die Waml.lllgen der Athletinnen warenvom STV 
aber ohnehin nicht ernst genommen worden und die Athletinnen kamen in einenLoyali
tätskon:flikt, wenn sie die Leistungen der Sportpsychologie aufsuchen wollten. 

Bereits bei der Anstellung der neuen Trainerinnen agierte �er STV ungeschickt.•Bei der 388

Wahl der Cheftrainerin scheinen diverse Drittinteressen (ygl. Kapitel B. 3.3.3.2) berück
sichtigt worden.zu sein. Zudem wurdein einer Zeit, in derethische Probleme regelmässig 
diskutiert werden, eine Trainerin. ohne entsprechende Ausbildung eingestellt. Ebenfalls 

755 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 261, act. 4.2.9.6. 
756 Weitere Antworten Grossenbacher, S. 3, act. 4.2.9.10. 
757 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 105 ff. act. 4.2.4.3. 
758 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 105 ff. act. 4.2.4.3. 
759 Transkript Befragung- 07.05.21, N 295, act. 4.2.1.3. 
760 Transkript Befragung D. Klein, N 36 und 52, act. 4.2.14.3. 
761 Transkript Befragung D. Klein, N 36 und 52, act. 4.2.14.3. 
762 Transkript Befragung I. Dineva, N 40, act. 2J .1.2. und Transkript Befragung A. Stancheva 30.04.21, 

N 239, act. 2.1.2.3. 
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ist erstaunlich, dass der STV in dieser Ära gleich zweimal an den Trainerinnen festgehal
ten hat, obwohl es gute Gründe gegeben hätte, sich anders zu• entscheiden: 2016 wird 
Mariela .. Pashalieva wegen Erfolglosigkeit der Vertrag nicht verlängert. Iliana Dineva 
kann hingegen ihren Posten behalten, obwohl man das Nationalk.ader vordergründig we„ 
gen Erfolglosigkeit auflöst. Und sogar, als das BASPO der Rhythmischen Gymnastik aus 
ethischen Gründen Leistungen entzieht, hat dies für die Trainerin keine Konsequenz. Aus 
den vorliegenden Dokumenten. ist 11i.cht ersichtlich, dass • deswegen mit ihr gesprochen 
wurde oder ihr Auflagen gemacht wurden. Man llllterschrieb sogar imDezember2019
einen weit�ren Vierjahresvertrag mit ihr; Allerdings sind die Schilderungen der befragten 
Personen inBezugaµf nicht korrektes. Verhalten nicht durchwegs derart eindeutig, wie
dasinBezug auf die Beobachtungen in der Ära N etzschwitz-:-Dimitrova der Fall ist. Dass 
die· Kündigung wolll eher auf .äusseren Druck zurückzuführen. ist als auf Verfehlungen 
von Iliana Dineva als Trainerin, zeigt sich auch aufgrund der Schilderungen VOD,; diversen 
Personen im Zusammenhang mit dem Qrund der Kündigung. Interessant in diesem Zu
sammenhang 1st auch die Tatsache, dass die Vorwürfe nicht gereicht haben, die J+S;. Lei„ 
t�ranerke�ung zu entziehen, .da man den einzelnen Trainerinnen individuelles vorwerf
bares VerhalJen nicht hat genügenc;l nachweisen können .. 

389 Aus Sicht des Untersuchungsteams scheint es sich eher um ein Versagen des Systems 
Leistungssport im Bereich Rhythmischer Gymnastik zu handeln, denn als ein Versagen 
einzelner Personen. Insbesonder� zeigt sich auch.in der Ära Dineva wieder, wieschädlich 
finanzielle Anreize im Leistungssport sein können. 

3.4. Hinweise auf weitere Vorfälle ab dem Sommer 2020 

390 Da der Untersuchungsauftrag auch Hinweise auf weitere Vorfälle verlangte, ging das Un
tersuchungsteam Vorwürfen gegen Nachwuchstrainerin Maria Balado und Nationaltrai
nerin ad interim Nadine Rickenbacher-Stucki nach. Diese wurden nur knapp aufgrund 
von Akten und Befragungen im Folgenden aufgearbeitet. 

3.4.1. Chefin Nachwuchs und JEM-Trainerin 

391 Maria Balado war ab dem 1. Januar 2020 Chefin Nachwuchs Rhythmische Gymnastik. 
Ab Juli 2020 war sie dann auch Trainerin für das JEM-Team (siehe Kapitel B. 3.4.1.3). 
Sie war zuvor u.a. Assistenztrainerin des spanischen Nationalkaders und Trainerin im 
norwegischen Nationalteam. Ab 2017 war sie Cheftrainerin im RLZ Waadt.763 Sie ist u.a. 
Ärztin mit einem Abschluss in Sportmedizin und Expertin J +S. 764 Diese Ausbildung habe 
sie nach der Äquivalenz-Anerkennung noch gemacht, um besser zu verstehen, wie es in 

763 www.stv-fsg.ch, News, Maria Balado neue Nachwuchschefin Rhythmische Gymnastik, besucht am 
26.7.2021. 

764 Transkript Befragung M. Balado 06.05.21, N 52 ff., act. 2.1.3.3. 
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der Schweiz laufe.765 Ihre Hauptansprechperson sei Doris Klein gewesen, gab Maria Ba
lado an, mit Felix Stingelin habe sie keinen Kontakt gehabt. Eine richtige Betreuung oder 
Kontrolle habe es nicht gegeben, auch kein Probezeitgespräch. 766

3.4.1.1. Vorwürfe gegen Maria Balado 

Nachdem am 24. Juni 2020 die beiden Trainerinnen Iliana Dineva und Aneliya Stancheva 392

entlassen worden waren, erhoben am 29. Juni 2020 (Online) resp. 30 Juni 2020 im Blick 
zwei Familien Vorwürfe gegen Maria Balado aus ihrer Zeit im RLZ Waadt: Die Familie 
- warf ihr vor, die Tochter ignoriert zu haben, angeschrien und Druck aufgesetzt
zu haben. Die Tochter habe zudem verletzt trainieren müssen und habe wegen Maria Ba-
lado eine Therapie gebraucht. Die Familie - warf ihr vor «nicht kindgerecht» zu
arbeiten. Der ehemalige ZV-Präsident Erwin Grossenbacher liess sich mit der Aussage
zitieren, «man werde den Trainingsbetrieb bis auf weiteres stoppen.» 767

Sie habe in der Zeit im RLZ Waadt keine Beschwerden von Eltern gehabt, gab Maria 393

Balado in der Befragung an. Doch nun habe sie eine Nichtanhandnahme-Verfügung der 
Staatsanwaltschaft bekommen, weil offenbar ein Vater Strafanzeige gegen sie eingereicht 
habe. Der gleiche Vater, der auch an die Presse gegangen sei, als sie danach nicht mehr 
in die Halle durfte. Jener Vater sei in jener Zeit in einem Scheidungsverfahren und mit 
Sorgerechtsstreitigkeiten gewesen. 768

Ein aktives Mitglied der Rhythmischen Gymnastik Szene, das in der Befragung Anony- 394

mität verlangte, wies darauf hin, dass die Vorwürfe gegen Maria Balado vor allem von 
zwei Familien gekommen seien, die der Trainerin gegenüber eher übergriffig gewesen 
seien, die sich nicht mit der Rolle als Eltern zufriedengaben, sondern besser zu wissen 
glaubten, wie das Training laufen müsste, an welche Wettkämpfe man gehen müsse und 
sich quasi als Kampfrichter verhalten hätten. Eine hätte selber Trainerin werden wollen, 
habe dies dann aber fallengelassen.769 Auch Doris Klein deutete in der Befragung an, dass 
es sich um Eltern gehandelt habe, die das <<Heu nicht auf der gleichen Bühne» hätten wie 
Maria Balado und ihre eigenen Ansichten gehabt hätten. 770

Im Rahmen der Befragung zur Stichprobe in der Rhythmischen Gymnastik sprach sich 395

eine Familie explizit positiv zu Maria Balado aus. Sie bedauerten, dass diese zu Unrecht 
beschuldigt worden sei, dass sich gewisse Leute an ihr gerächt hätten. Sie sei eine super 
Trainerin gewesen, die der Gesundheit der Athletinnen Sorge getragen habe, sich gegen 
den Einsatz an Wettkämpfen von verletzten Athletinnen positioniert habe. Zusammen mit 
ein paar anderen Familien hätten sie einen Brief geschrieben, der auch beim STV gelandet 

765 Transkript Befragung M. Balado 06.05 .21, N 62 ff., act. 2.1.3 .3. 
766 Transkript Befragung M. Balado 06.05.21, N 205 ff., act. 2.1.3.3. 
767 Blick_ STV stoppt Nati-Trainings in Rhythmischer Gymnastik per sofort!, act. 13 .1.48. 
768 Transkri t Befra una M. Balado 06.05.21, N 329 ff., act. 2.1.3.3. 

770 Transkript Befragung D. Klein, N. 212, act. 4.2.14.3. 
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sei, um über ihre Zufriedenheit mit Frau - zu berichten. Nun habe sie leider gehen 
müssen nach diesen Anschuldigungen von zwei Athletinnen. 771

396 Die Untersuchung Pachmann klärte die im Blick erhobenen Vorwürfe ab. Die Vorwürfe 
von <<Zwang, verletzt zu trainieren und Wettkämpfe zu bestreiten, abschätzige Bemerkun

gen gegenüber Dritten und Anleitung für Falschbehauptung über Trainingslager sowie 

nicht kindgerechtes Training - konnten nicht erhärtet werden. (. . .) Einzig der psycholo

gische Umgang mit den Gymnastinnen scheint ungenügend gewesen zu sein.» So hätten 
verschiedene Personen glaubhaft bestätigt, dass Maria Balado eine Athletin unfair be
günstigt habe. Für die Untersuchung Pachmann war das Fazit, dass der Anstellungspro
zess des STV zu hinterfragen sei, weil gemäss seiner Untersuchung Vorwürfe bereits im 
Raum gestanden hätten. Denn Maria Balado sei offensichtlich keine Idealbesetzung ge
wesen, was bei einem umfassenden Anstellungsprozess zutage getreten wäre. 772

3.4.1.2. Hallenverbot und Ernennung zur JEM-Trainerin 

397 Nach dem Artikel im Blick773 habe Felix Stingelin im Sinne einer vorsorglichen Mass
nahme ein Hallenverbot ausgesprochen, erinnerte sich in der Befragung. 
Der Plan sei gewesen, dass man den Fall an die Ethikkommission übergibt, und wenn die 
Ethikkommission in ihrem Sinne entschieden hätte, hätte sie wieder als Trainerin in der 
Halle arbeiten können. 774 

398 Am 8. Juli 2020 wurde Spitzensportchef Felix Stingelin vorübergehend suspendie1i. Der 
Zentralvorstand entschied am 15. Juli 2020, mangels valabler Alternativen Maria Balado 
das Training der JEM-Gruppe zu geben, falls alle RLZ und Eltern einverstanden seien. 
Zudem müsse sie überwachen.775 Die Geschäftsleitung nahm an einer Sit
zung gleichentags von diesem Entscheid Kenntnis und entschied im Übrigen auch, dass 
der Trainingsbetrieb am 27. Juli 2020 für das Nationalkader wieder starte.776 

771 

772 Bericht Pachmann_ durchsuchbar, N 679-683, act. 4.5.1.22 
773 gemeint ist der Artikel vom 29.6.2020 (Erscheinung Online)/30.6.2020 Blick_STV stoppt Nati-Trai-

nings in Rhythmische�k per sofort!, act. 13.1.48. 
774 Transkript Befragung-- 07.05.21, N 303ff, act. 4.2.1.3. 
775 Der Entscheide lautete: «Da bis jetzt keine Disziplinarauflagen gegen Marhya Balado sprechen, 

könnte eine Anstellung vorgenommen werden. Die RLZ sowie die Eltern der Mädchen scheinen eben
falls hinter der Trainerin zu stehen.» 
Entscheid: Der ZV beschliesst, dass Marhya Balado das Training des ]EM-Projektes mit Auflagen 
(Überwachung durch - soll, sofern alle RLZ und alle Eltern damit einverstanden sind.» 
Protokoll Zentralvorstand 15.07.20, act. 4.1.2.3.50 

776 a.o. Protokoll Geschäftsleitung 15.07 .20, S.2, act. 4.1.2. 7 .52. 
Diese Entscheide überraschen, da sie nicht dem Funktionsdiagramm des STV entsprechen. Die An
stellung einer Trainerin auf dieser Ebene wäre nicht in der Kompetenz des ZV, sondern er würde dar
über inKenntnis gesetzt. Hier ist es nun in der umgekehrten Reihenfolge gelaufen, was vermuilich 
dem «Krisenmodus» geschuldet ist. 
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Einen Monat später wurde in einem vertraulichen Anhang zum Protokoll der Geschäfts- 399

leitungssitzung vorn 18. August 2020 festgehalten, dass bezüglich des Aufgabengebiets 
von Maria Balado die Situation wegen des Hallenverbots unklar sei. 777

Ruedi Hediger erinneiie sich in der Befragung, dass alle RLZ empfohlen hätten, Maria 400

Balado anzustellen. <<Auf einmal, als bei der Rhythmischen Gymnastik das mit der Aufde

ckung der Fälle kam, kam eine Meldung von Eltern aus dem Regionalen Leistungszent-

rum, von dem sie gekommen war, dass sie gewisse Kinder nicht korrekt behandelt habe. 

( .. .) Irgendwie ging das über die Presse.» Ein Elternteil habe gesagt, dass etwas nicht gut 
gelaufen sei. Und weiter sagte er aus: «Die Rückmeldungen aus den Trainings waren

eigentlich auch gut, aber plötzlich hörte man, da ist etwas, früher muss irgendetwas vor

gefallen sein. Das war dann die Reaktion. Wir sagten: «Stopp, bis dieser Fall geklärt ist, 

müssen wir sie aus dem Training zurückziehen.» Man sagte aber, man kündigt ihr nicht, 

sondern man wartet, bis diese Untersuchungen Fachmann abgeschlossen sind, die Ihnen 

ja bekannt sind» Während seiner Zeit bis Ende 2020 sei der Fall dann aber nicht geklärt 
worden. 778 Dazu sagte Maria Balado, sie habe während ihrer gesamten Zeit auf Ebene 
Nationalkader und JEM somit nicht als Trainerin gearbeitet, sondern nur Konzepte er
stellt. Mit diesen sei man aber offenbar sehr zufrieden gewesen, denn sie seien auch nach 
ihrer Zeit noch gebraucht worden. Sie habe aber aufgrnnd von Videos, die man ihr ge
schickt habe, Rückmeldungen an die Trainerin gegeben. 779 

Falls die Erinnerung von stimmt, dass Felix Stingelin das Hallenverbot 401

ausgesprochen hatte, rnüsste·aufgrundder zeitlichen Abfolge (Blick-Artikel Ende Juni
Suspendiernng Felix Stingelin am 8. Juli- Zentralvorstand- und. GL-Sitzungen am 15. 
Juli) das Hillenverbot also bestanden haben� als der Zentqllvorstand.beschloss und die 
GL zur Kenntnis nahm, dass Maria Balado JEM.:.Trainerin werden sol\te. In keinem der 
zwei Protokolle wird dieses Hallenverbot erwähnt, es Jaucht erst am 18. August2020 in 
einem zv::Protokoll auf und warf dort offenbar Fragen auf. Dass der Zentralvorstandje
mandenzurTrainerinmachen würde, di� gar nicht in die.Halle gehen kann; erscheint. aber 
unwahrscheinlich .. Wahrscheinlicher scheint, dass der Zentralvorstand den Entscheid im 
Unwissen um das Hall�nverböt gefällt hat Und offenbar wurde auch in der GL. - in der
mutrnasslich. Geschäftsführer Ruedi Hedig;er. davon wusste - diese· Unmöglichkeit,. den 
Job richtig als Trainerin in der Halle auszuüben, nicht thematisiert'. Umgekehrt stellt sich 
die Frage, ob die Ernennung zur Trainerin durch den Zentralvorstand ein zuvor verhäng-
tes Hallenverbot automatisch aufgehoben hätte

? 
was aber nicht umgesetzt wurde. 

777 Der Entscheid im Protokoll lautete: «Zurzeit besteht eine unklare Situation bezüglich des Aufgabenge
biets (keine Suspendierung oder Beurlaubung, darf nicht mehr in der Halle tätig sein). Für Marhya 
Balado ist nebst dem Hallenverbot unklar, welchen Tätigkeiten sie nachgehen da,f und welchen 
nicht.» 
Entscheid GL: - wird von der GL beauftragt, am 21. August 2020 mit Marhya Balado be
treffend Klärung ihrer Tätigkeiten Vorabklärungen zu treffen. Protokoll Geschäftsleitung 18.08.20, 
act. 4.1.2.7.53. 

778 TranskriptBefragung R. Hediger 07.05.21, N 42 ff., act. 4.2.10.2. 
779 Transkript Befragung M. Balado 06.05.21, N 157 ff. & 171, act. 2.1.3.3. 
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3.4.1.3. Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

402 Am 19. Februar 2021 besprach die (unterdessen teilweise neu zusammengesetzte) Ge
schäftsleitung des STV u.a. die Situation rund um Maria Balado und hielt fest: 

«Hallenverbot wurde von der GL am 18.8.2020 beschlossen. RH hat AA diesbez. infor

miert und ihr den Auftrag gegeben, das Hallenverbot ggü MB auszusprechen. 780 Es gibt 

keine schriftlichen Dokumente. Keinen Vermerk im Personaldossier von MB. Allerdings 

hat MB das Hallenverbot seit längerem grossmehrheitlich eingehalten und somit offenbar 

diese Massnahme akzeptiert.» Im Pachmann-Bericht sei Maria Balado belastet worden, 
der Bericht empfehle, dass man sich von ihr trenne. Der Fall sei zudem in der Ethikkom
mission hängig und zwischen Maria Balado und der einen Trainerin, an der man sicher 
festhalten wolle, bestünden Spannungen. Deshalb entschied die GL, das Arbeitsverhältnis 
im Sinne eines Neustarts für die RG aufzulösen.781 

403 Am 24. Februar 2021 habe sie dann ein Gespräch mit der neuen Direktorin Beatrice 
Wertli gehabt, gab Maria Balado zum Abschluss ihrer Anstellung beim STV an. Man 
habe sie informiert, dass man mit einem neuen Team beginnen wolle. Dies habe sie ver
standen und doch habe die Schweiz ihre bisher. gute berufliche Karriere beschädigt. 782

Welche Vorwürfe man ihr mache, das wisse sie bis heute nicht, sagte Maria Balado in der 
Befragung. 783

404 Im Fall Maria Balado bleiben für das Untersuchungsteam einige Fragen. offen: Einerseits 
scheintklar, dass die in den Medien erhobenen Vorwürfe gegen sie nicht erhärtet werden 
konnten, aber laut Pachmann-Bericht andere Vorwürfe glaubhaft bestätigt werden konn
ten. Das Hallenverbot basierte aber auf den in den Medien erhobenen Vorwürfen. Auf
grund mangelnder Dokumentiernng des

.
Falles bleibt unklar;. ob wirklich Felix. Stingelin

das Hallenverbot verhängt hatte, womit dieses bestand�n hätte, als der zentral vorstand -
notabene ausserhalb seiner Kompetenz aufgrund des Funktionscliagramms Maria Ba
lado ohne Anstyllungsprozess als. IBM-Trainerin bestimmte .. Offen bleib.tauch, wer wann
von diesem Hallenverbot wusste und z.B. deü Zentralvorstand hätte .darauf aufmerksam 
machen können und 111üssen, dass der Entscheid für sie als Trainerin und das Hallenverbot 
im Widerspruch stehen ... Offen . bleibt auch, wer . von allfällige,n weiteren Vorwürfen 
wusste, die bei. der Anstellung und insbesondere bei. derjenigen als JEM.,. Trainerin nicht 
beachtet wurden. 

780 Das Untersuchungsteam liest allerdings aus dem entsprechenden Protokoll keinen Entscheid für ein 
Hallenverbot, sondern eine Bestätigung, dass ein solches vorliegt. Die entsprechende Passage im Pro
tokoll lautete: «Zurzeit besteht eine unklare Situation bezüglich des Aufgabengebiets (keine Suspen
dierung oder Beurlaubung, dmfnicht mehr in der Halle tätig sein). Für Marhya Balado ist nebst dem 
Hallenverbot unklar, welchen Tätigkeiten sie nachgehen dmf und welchen nicht. 
Entscheid GL: - wird von der GL beauftragt, am 21. August 2020 mit Marhya Balado be
treffend Klärung ihrer Tätigkeiten Vorabklärungen zu treffen.» Protokoll Geschäftsleitung 18.08.20, 
act. 4.1.2.7.53. 

781 Gesprächsnotiz Besprechung GL_ergänzt am 22.2.2021, act. 4.2.28.3. 
782 Transkript Befragung M. Balado 06.05.21, N 153, act. 2.1.3.3. 
783 Transkript Befragung M. Bafado 06.05.21, N 157, act. 2:1.3.3. Das Gespräch fand am 6. Mai 2021 

statt. 
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Für Maria.Balado war die Situation mit dem.Hallenverbot als Trainerin offensichtlich 405

unmöglich, sie hielt sich aber an. das Hallenverbot - was ihr aber schlussendlich beider 
Entlassung im Februar 2021 zum Nachteil wurde, weil das Einhalten des Verbotes. ge
wissermassen als Schuldeingeständnis gewertet wurde. Zudem hat aus Sicht des Unter
suchungsteams die Geschäftsleitung im Februar 202.1 das GL-ProtokollvomAugust 2020 
nicht richtig verstanden. das Hallenverbot muss· damals bereits bestanden haben. Klar ist: 
DerF all Maria Balado hatte aufgrund anderer Vorfälle beim STV keine grosse Priorität, 
weshalb Maria Balado ein halbes.Jahr im Ungewissen gelassen wurde. Die neueDirek"' 
torinwäU1Ute>> dann auf und entschied sich, eine Neuausrichtung zu machen und sich von 
MariaBalado zu trennen, dies auch aufgrundder Aussagen imPachma,nn-Bericht 

Das Untersuchungsteam geht davon aus, dass. der Fall von Maria Balado
. 
der Ethikkorn- 406

mission .des STV npch genau untersucht wird. 

3.4.2. Nationaltrainerin ad interim 

Nadine Rickenbacher-Stucki wurde vom STV als Nationaltrainerin ad interim Rhythmi- 407

sehe Gymnastik, zuerst vom 10. August 2020 bis zum 31. Dezember 2020 anschliessend 
bis zum 30. Juni 2021 angestellt. Das Ziel ihrer Anstellung war, die Vorbereitung des 
Nationalkaders Rhythmische Gymnastik für die kommenden Wettkämpfe 2021.784 Auf
grund der Auflösung des Nationalkaders und der dreimonatigen Kündigungsfrist der Ath
letinnen war sie noch bis Ende September 2021 Trainerin des Nationalkaders.785

3.4.2.1. Übernahme des Nationalkaders Rhythmische Gymnastik 

Nadine Rickenbacher-Stucki wurde eingestellt. Das Trainerteam Ane
liya Stancheva und Iliana Dineva wurde entlassen, deshalb musste sofort eine neue Trai
nerin eingestellt werden. , Koordinatorin Spitzensport, berichtete, dass sie 
ein Meeting mit den RLZ der Schweiz einberufen habe und gefragt habe, ob sie eine 
Trainerin ad interim hätten, die sie unterstützen könnte. Gemäss sei Nadine 
Rickenbacher-Stucki technisch eine Toptrainerin und habe ein grosses Knowhow, 

. Sie habe sie aber trotzdem eingestellt, da sie dachte, 
dass es nur für ein halbes Jahr sei. 786 Das Ziel sei gemäss gewesen, dass im 
Oktober 2020 eine neue Nationaltrainerin und Cheftrainerin eingestellt werde. Dies sei 
über den Haufen geworfen worden und es habe geheissen, dass nochmals über den Ver
trag mit Nadine Rickenbacher-Stucki gesprochen werden müsse, ob sie bis Juni 2021 ad 
interim bleiben könne.787 Dieser Aussage widersprach Nadine Rickenbacher-Stucki im 

784 Personaldossier N. Rickenbacher, S. 1 ff., act. 2.3.1.1. 
785 Transkript N. Rickenbacher-Stucki, N 22, act. 2.3.1.2. 
786 In der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs hielt Nadine Rickenbacher-Stucki fest, dass 

der STV sie bis 2021 habe anstellen wollen. Sie selber habe im Juli 2020 nur eine Anstellung bis Ende 
2020 haben wollen. S�ne N. Rickenbacher-Stucki, act. 14.2.108.2. 

787 Transkript Befragung -- 07 .05 .21, N 259 ff. act. 4.2.1.3. 
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Rahmen des rechtlichen Gehörs 788
. führte weiter aus, Nadine Rickenba-

cher-Stucki habe im RLZ Biel noch Einzelturnerinnen betreut, diese hätten dann auch 
zum Teil im nationalen Verbandzentrum in Magglingen trainiert. Nadine Rickenbacher
- habe deshalb eine extreme Doppelbelastung gehabt, es sei sicher nicht einfach für 
sie gewesen. 789

409 Auf die Frage, weshalb Nadine Rickenbacher-Stucki eingestellt worden sei, obwohl ihre 
Trainingsmethoden anscheinend umstritten waren - und dies, obwohl man eben Leute 
wegen der Trainingsmethoden entlassen hatte erklärte Ruedi Hediger, ehemaliger Ge
schäftsführer STV: «Nadine Rickenbacher wurde angestellt, da man sich von den ande
ren Trainerinnen trennen musste. Da sie als ehemalige Nationalkadergymnastin, Schwei
zerin und Trainerin in einem Regionalen Leistungszentrum gearbeitet hatte, somit das 
Schweizer System kannte und vor allem sofort zur Verfügung stand. Wenn sich -

nicht zur Verfügung gestellt hätte, hätte das Training des Nationalkaders 
nicht abgedeckt werden können. Zudem waren keine negativen Referenzen bekannt. Die 
Aussage betr. Trainingsmethoden erstaunen mich sehr, da das Feedback der Nationalka-
dergymnastinnen gemäss Aussagen von 1111 immer sehr gut war. Aufgrund 
des jungen Alters wurde sie zudem eng von begleitet.» 790

410 Elena Cornu, die als Kampfrichterin regelmässig in der Halle war, sagte zu Nationaltrai
nerin Nadine Rickenbacher-Stucki, sie sei halt einfach jung und müsse noch lernen. Sie 
sei vermutlich nicht schlecht für das Nationalkader. Sie gebe ihr bestes und man könne 
nichts Negatives zu ihr sagen.791

411 Gemäss Aussagen von Nadine Rickenbacher-Stucki sei die Übernahme des Teams nach 
der Trainerentlassung sehr schwierig gewesen. Gründe dafür seien gewesen, dass viele 
Fragen im Raum gestanden haben wegen der Entlassungen. Zusätzlich sei hinzugekom
men, dass es eine neue Teamzusammenstellung gab und so ein grosser Niveauunterschied 
im Nationalkader bestand. Weiter erschwert worden sei die Trainingsarbeit durch den 
Pachmann-Bericht und die folgenden Zeitungs- und Fernsehberichte. Auch die Pandemie 

788 <<Der STV hat Ende 2020 eine Stelle als Nationaltrainerin und eine Stelle als Cheftrainerin ausge
schrieben. •. hat mich zu diesem Zeitpunkt mehrmals geji·agt, ob ich mich nicht azif die Stelle als 
Cheftrainerin ab dem 1.1.2021 bewerben möchte. Sie hat mir am 21.10.2020 die Stellenausschreibun
gen per Mail z�1e Mail 21.10.2020). Am 5.11.2020 zwischen den Athletengesprächen, an 
welchen auch -- dabei war, hat •. mir mehrmals gesagt, dass ich mich doch als Chef 
trainerin bewerben soll und dass sie noch auf meine Bewerbung warte. Wegen den laufenden Unter
suchungen wollte der STV dann jedoch von Januar bis Juni 2020 nochmals nur befristet eine Traine
rin anstellen. Darauf hat mich■. am 13.11.2020 angeji·agt, ob ich das Team weiterhin bis Ende 
Juni 2021 trainieren möchte» Stellungnahme N. Rickenbacher-Stucki, act. 14.2.108.2. 

789 Transkript Befragung- 07.05.21, N 267, act. 4.2.1.3. 
790 Antworten auf Ergänzungsfragen_, S. 2, act. 4.2.10.11. 
791 «Interviewerin: Aber Sie haben sie als Trainerin erlebt, hatten Sie das Gefühl, dass ihre Art, Trainings 

zu geben gut ist, korrekt ist? Elena Cornu : Ich denke ..... ja, ich denke, sie ist aber noch jung, ich habe 
ihr gestern auch gesagt, dass sie noch jung sei, dass sie noch lernen müsse, vielleicht ist es für das 
Team nicht unbedingt schlecht, eine so junge zu haben, sie macht sich aber Gedanken, sie versucht. 
Ja, ich sehe keine Probleme bei ihr. Ich weiss nicht ganz, auf der internationalen Ebene .... man muss 
lernen, E1fahrungen machen. Aber ich kann nichts Schlechtes sagen.», Transkript Befragung E. Cornu 
02.06.21, N 276f., act. 4.2.5.2. 
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sei eine Belastung gewesen. So habe es immer wieder Unterbrüche in den Trainings ge

geben. Bereits bei Stellenantritt seien gemäss Nadine Rickenbacher-Stucki schon fünf der 

sieben Gymnastinnen verletzt gewesen. Dadurch, dass sie die Stelle ad interim übernom

men habe, sei eine Doppelbelastung für sie vorhanden gewesen. Auch sei es eine grosse 

Herausforderung, ein Team mit Niveauunterschieden alleine zu trainieren. 792

, Koordinatorin Spitzensport Rhythmische Gymnastik und Trampolin er- 412 

zählte, dass sie für Nadine Rickenbacher-Stucki, als sie wusste, sie würde länger im Ver

bandszentrum arbeiten und es zu Problemen kam, ein Coaching beim Sp01ipsychologen 

aufgegleist habe, weil es ihr wichtig gewesen sei.793 Nadine Rickenbacher-Stucki bestritt

dies allerdings im Rahmen des rechtlichen Gehörs: «Zu keinem Zeitpunkt während meiner 
Anstellung beim STV habe ich regelmässig ein Coaching bei einem Sportpsychologen» 
gehabt.794

3.4.2.2. Trainingsmethoden von Nadine Rickenbacher-Stucki 

. Auf die Frage, wie Nadine Rickenbacher-Stucki ihren eigenen Trainingsstil beschreiben 413

würde erklärte sie: <<Es muss klar sein, dass es Spitzensport und ein Nationalkader ist, es 
ist nicht wie bei einem Verein oder einem Leistungszentrum, wo der Spass im Vorder
grund steht. Die Gymnastinnen haben ein gewisses Alter, auch wenn sie noch recht jung 
sind. Deshalb schon eher streng, aber fair.» 795

Nadine Rickenbacher-Stucki wurde damit konfrontiert, dass gesagt worden war, dass sie 414 

Trainingsmethoden wie Heike Netzsehwitz anwende.796 Ihre Aussage dazu war: <<Hier 
würde ich gerne wissen, was Methoden wie - bedeutet? Ich hatte sie ebenfalls 
für drei Jahre als Trainerin und weiss, was sie gemacht hat und ich habe ebenfalls unter 
ihren Methoden gelitten. Aber was versteht man genau unter ihren Methoden? Weil, alle 
Gymnastinnen, die ich jetzt im Natikader habe, kennen sie nicht, sie haben nie mit ihr 
trainiert. Was bedeutet deshalb Methode -? » Weiter erklärte sie: <<Es ist ein 
ziemlich heftiger Vorwwf (. .. ) Jeden Tag wurde einem gesagt, dass man zu dick ist oder, 
wenn ihr nun nicht vier Übungen ohne Fehler macht, dann könnt ihr am Wochenende 
nicht nach Hause gehen. Sie hatte auch keine Selektionen gemacht, wer dass dann die 
Weltmeisterschaften turnt, sondern einfach entschieden. Solche Dinge habe ich nie ge
macht, ich habe nie einer Gymnastin gesagt, sie wäre zu dick und müsste abnehmen. Ich 
habe Selektionen gemacht und anhand dieser entschieden, welche in der Gruppe und 
welche Reserve sind. ( .. ) Keine Gymnastin hat je mit ihr trainiert und deshalb kann man 
nicht sagen, ich hätte Methoden wie Netzsehwitz, ohne zu wissen wie sie wirklich war. 
Ich finde dies ein heftiger Vorwwf»797 Weiter erklärt sie, dass mit der Familie, die ihr

792 Transkript N. Rickenbacher-Stucki, S. 2 & 10, act. 2.3.1.2. 
793 Transkript Befragung- 07.05.21, N 273, act. 4.2.1.3. 
794 Stellungnahme N. Rickenbacher-Stucki, act. 14.2.108.2. 
795 Transkript N. Rickenbacher-Stucki, N 30, act. 2.3.1.2. 
796 Transkript N. Rick:enbacher:.stucki, act. 2.3 .1.2. 
797 Transkript N. Rickenbacher-Stucki, N 34, act. 2.3 .1.2. 
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Vorwürfe gemacht habe, Gespräche stattgefunden hätten. Bei diesen Gesprächen seien 

auch Werner Augsburger, der damals den STV für die Rhythmische Gymnastik beriet, 

Spitzensportkoordinatorin , die Mutter der 

Gymnastin, die Gymnastin und ihr Bruder dabei gewesen. Dabei seien alle Themen be

sprochen worden. Auch kenne sie die Gymnastin seit vielen Jahren und es sei mehrfach 

über die Probleme der Gymnastin gesprochen worden.798

415 Werner Augsburger erklärte dazu, dass häufiger von Eltern Vorwürfe, Verdächtigungen 

und Vennutungen gegen Trainerinnen vorkommen würden. Jedoch wolle niemand offen 

dazu Stellungnehmen. Dies sei auch im Falle von so gewesen. 

Es habe sodann das besagte Gespräch mit allen Beteiligten stattgefunden. 799

3.4.2.3. Trainingsmodell 

416 Nadine Rickenbacher-Stucki erzählte, dass während ihrer Zeit als Trainerin das 5:2-Trai

ningsmodell800 angewandt wurde. Der Grund für dieses Modell sei gewesen, dass es le

diglich sieben Gymnastinnen gab, die im Nationalkader waren. Auch nach Gesprächen 

mit dem STV habe die Anzahl Gymnastinnen nicht erhöht werden können. Nadine Ri

ckenbacher-Stucki wäre es lieber gewesen, wenn das 5:5-Modell umgesetzt hätte werden 

können. Dies hätte zur Folge gehabt, dass jede Reserve-Gymnastin lediglich einen Platz 

lernen hätte müssen. So wäre es auch möglich gewesen, dass alle Gymnastinnen die glei

chen Trainingseinheiten gehabt hätten und sich niemand benachteiligt gefühlt hätte. Bis 

Ende Januar habe sie das 50:50-Modell praktiziert und abgewechselt. Doch das sei für 

die Stammgymnastinnen und die zwei Reservegymnastinnen nicht zufriedenstellend ge

wesen. Es habe einen grossen Niveauunterschied gegeben. Die fünf Stammgymnastinnen 

hätten die Wettkampfübung trainieren müssen und die zwei Reservegymnastinnen zuerst 

die Basiselemente korrekt erlernen, bevor sie die ganze Wettkampfübung mit den anderen 

turnen konnten. Deshalb sei es dazu gekommen, dass gewisse Gymnastinnen teilweise 

weniger Wiederholungen machen konnten. Dies habe sie jedoch mit den Gymnastinnen 

besprochen. 80 1 

417 Von Eltern kamen Vorwürfe zu diesem Trainingsmodell802 erklärte dazu: 

«Ich habe bei einem Besuch- erklärt, dass sie das System 5:2 umdenken solle. Wir 
hatten in dieser Zeit nur sieben Gymnastinnen in Magglingen. Wenn sich nur 2 Gymnas
tinnen, die einen Stammplatz haben, verletzen, können wir die EM vergessen. Sie solle 

798 Transkript N. Rickenbacher-Stucki, N 83 ff., act. 2.3.1.2. 
799 Antwort auf Rückfragen betreffend Untersuchung act. 4.2.30.9. 
80° FünfHauptgymnastinnen und zwei Reservegymnastinnen. 
801 Transkript N. Rickenbacher-Stucki, N 36 ff., act. 2.3.1.2., Stellungnahme N. Rickenbacher-Stucki, act. 

14.2.108.2. 
802 Betreffend Nadine Rickenbacher-Stucki kamen von Eltern Vorwürfe, sie habe Methoden, wie Netz

schwitz und dass die Reserveathletinnen durch das 5:2 Trainingsmodell als «Blitzableiter» benutzt 
wurden, diese im Training viel weniger Wiederholungen üben konnten und dann als dumm und unfä
�ejt worde1_1 seie�. Gemäss Nadi�e �ic�enbacher-Stucki i:n�ssen diese Vorwürfe von■ 
-- stammen und diese Themen seien 111 emem Gespräch mit ihnen und Herr Augsburger 
am 9. April 2021 geklärt worden. Transkript N. Rickenbacher-Stucki, N 35ff., act. 2.3.1.2. 
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schauen, dass auch die Stammgymnastinnen einen zweiten Platz erlernen.»803 Dazu er
klärte Nadine Rickenbacher im Rahmen des rechtlichen Gehörs, es stimme, dass III 
- ihr während eines Besuches in der Mittagspause gesagt habe, sie solle das System
5 :2 überdenken, weil sonst allenfalls eine Reserve-Gymnastin aufhören würde. Sie habe
ihr erklärt, dass sie nicht wegen einer Gymnastin das ganze System ändern und damit die
Unzufriedenheit der fünf Stammgynastinnen in Kauf nehmen könne. Sie werde es ändern,
wenn der STV ihr diesen Auftrag gebe. Man müsse aber damit rechnen, dass Gymnastin
nen aufhörten. habe geantwortet, «dass ich die Trainerin sei und machen
soll, was ich für richtig empfinde. Es könne einfach sein, dass die Reservegymnastin dann
aufhört»

Zur Situation mit der Reservergymnastin führte weiter aus: «Ich kenne Na- 418 

dine Rickenbacher schon lange und ich weiss, wie -funktioniert und wie sie han-
delt. Ja wir hatten ein Gespräch mit und Werner Augsburger. 
Bei diesem Gespräch ging es darum, - wollte per sofort aufhören. Sie war psy
chisch nicht mehr in der Lage, so weiter zu trainieren. Nach diesem Gespräch haben wir 
- eine Bedenkzeit gegeben. Sie kam dann wieder in das Training, weil sie diesen
Sportart über alles liebt.»8.ü4, 805

Werner Augsburger erklärte dazu, dass das 5:2-Modell heikel sei. Die Ersatzgymnastin- 419 

nen könnten möglicherweise der Ansicht sein, dass es unfair sei. Für die anderen fünf 
Gymnastinnen aus der Stammgruppe sei es ein Vorteil, wenn sie mehr Übungszeit haben. 
Der Umgang mit den Ersatzgymnastinnen sei auch mit Nadine Rickenbacher-Stucki the
matisiert worden. Die Feedbacks der Gymnastinnen seien anschliessend dahingehend ge
wesen, dass sich etwas verändert habe. 806

3.4.2.4. Umgang mit den Gymnastinnen 

Nadine Rickenbacher-Stucki erklärte zum Vorwurf, dass die Reserve-Athletinnen durch 420 

das 5 :2-Trainingsmodell als Blitzarbeiter benutzt wurden und dass sie als dumm und un-
fähig abgestempelt wurden: <<So Sachen wie dumm oder unfähig, das habe ich nie gesagt. 

803 Ergänzungsfragen unterschrieben, act. 4.2.1.13. 
804 Ergänzungsfragen unterschrieben, act. 4.2.1.13. 
805 Am 2. September 2021 schickte - eine E-Mail an mehrere Personen, die aus ihrer Sicht 

dazu beitragen können, das bisherige System zu verändern. In einem angehängten Dokument erläu
terte sie, dass sie sich gegen eine Teilnahme an der EM in Vama stellte, da ihre Rahmenbedingungen 
zu den Stammgymnastinnen nicht gleichstellend waren. Dies sei auch dem Verband gemeldet worden. 
Anschliessend habe das oben erwähnte Gespräch stattgefunden. Dort sei gesagt worden, dass: «Ich 
mich nicht so unter Druck setzen solle, die EM-Teilnahme solle ich vielmehr als eine einzigartige Er
fahrung werten. Zudem sei es allein meine und nicht den Eltern ihre Entscheidung, ob ich in die Halle 
zurückkehren wolle oder nicht.» Nach dem Gespräch stellte - die Frage: «Wieso konnte 
niemand erkennen, dass es gar nicht erst zu dieser Situation hätte kommen dürfen?» Sie riss sich laut 
eigenen Angaben zusammen und kehrte ins Training zurück, dies vor allem wegen der andren Gym
nastinnen. In einer Aussprache wurden einige Punkte festgehalten wie: «einander mehr vertrauen, 
ehrlich sein, vorhandene Probleme ohne die Familie lösen». Heute sehe sie dabei bereits eine gewisse 
Manipulation. E-Mail von_, Feedback RG Schweiz, act. 14.2.51.1 und Feedback RG Suisse 
2021, act. 14.2.51.3. 

806 Antwort auf Rückfragen betreffend Untersuchung, act. 4.2.30.9. 
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Was ich oft sage ist, das ist ein dummer oder blöder Fehler. Aber ich habe nie gesagt, du 

bist dumm oder du bist unfähig, nie.» Zudem erklärte sie: «Zum Gewicht habe ich nie

etwas gesagt. Ich habe mir selbst geschworen, als ich noch Gymnastin war, dass falls ich 

mal Trainerin werde, werde ich nichts zum Gewicht sagen, weil ich weiss, was das aus

lösen kann. (. . .) Was wir hatten, war eine Ernährungsberaterin, die mehrmals Meetings 

durchführte vor Ort, bei welchen sie auch geschult wurden.»807 Ihrer Meinung nach sei 
es nicht entscheidend, wie schwer eine Gymnastin sei, sondern dass die Proportionen 
stimmen müssen. Zudem müsse man sportlich aussehen und wer so viel und richtig trai
niere, habe einen sportlichen Körper. Der STV müsste zudem die Trainingsmethoden der 
RLZ und Vereine anschauen und kontrollieren. Es werde teilweise schon sehr jung sehr 
viel und zum Teil falsch trainiert. Ausserdern müsse die Zusammenarbeit mit Ärzten und 
Physio optimiert werden. 808

421 Nadine Rickenbacher-Stucki erklärte anlässlich des Gesprächs, dass sie die Trainingszei
ten der Gymnastinnen von 32.5 Stunden auf 28 Stunden pro Woche reduziert habe. Als 
die Wettkämpfe vor der Tür standen, wurden die Stunden wieder auf 32 pro Woche er
höht. Die Gesundheit der Gymnastinnen und ohne Verletzungen zu Trainieren sei für sie 
stets wichtig gewesen. 809

3.4.2.5. Ethik-Charta 

422 Neben dem Arbeitsvertrag hat Nadine Rickenbacher-Stucki das Dokument 1 «Ethik» -
Verantwortlichkeit .:unterschrieben. Auf die Frage, ob die Einhaltung der Ethik-Charta und 
des Verhaltenskodex von ihren Vorgesetzten eingefordert und überwacht werde, erklärte 
sie, dass die Koordinatorin des STV mindestens einmal pro Woche im Training gewesen 
sei. Auch sei vorn BASPO Ernrnanuel Praz bis zu dreimal pro Woche im Training gewe
sen. Zusätzlich seien die Athletenbetreuerin und die Kampfrichterin mindestens einmal 
pro Woche vor Ort gewesen.810 Dazu stellte Ernrnanuel Praz in der Stellungnahme im 
Rahmen des rechtlichen Gehörs klar: «Ich war nicht während der gesamten Training an

wesend. Diese Anwesenheit war im Rahmen meiner wöchentlichen Besuche in den Hallen 

geplant, um die Trainer und Athleten der verschiedenen Verbände, zu denen auch die 

STV gehörte, zu besuchen.»811

3.4.2.6. Würdigung 

423 Nadine· llickenbacher-Stucki wurde in ei11er schwierigen Zeit als. Trainerin eingestellt. 
Die Bedingungen waren 11icht sonderlich gut, da esviele Unruhen im Te�mg�b.Sie
\\'Urdeins kalteWassergeworfe11, da man niemanden auf die Schnelle finden konnte. Sie 
hat das 5:2-Modell verfolgt, da.es nicht mehr Gymnastinnen gab. Sie musste sich der 

807 Transkript N. Rickenbacher-Stucki N 36 ff., act. 2.3.1.2. 
808 Transkript N. Rickenbacher-Stucki, N 62 ff., act. 2.3.1.2., Stellungnahme N. Rickenbacher-Stucki, act. 

14.2.108.2. 
809 Transkript N. Rickenbacher-Stucki, N 50 ff., act. 2.3.1.2. 
810Jranskript N. Rickenbacher�Stucki N 46 ff., act. 2.3.L2. 
811 Stellungnahme E. Praz, act. 14.2.101.3. 
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mangelnden Organisation anJ>.assen und. hatte keine andere Wahl. .Sie wurde eingestellt,
obwohl aus Sicht der KoordinatorinSpitzensportScllwächenbekannt waren. Es wäre an
gezeigt gewesen, dass sie von· dem Moment an, .als· sie. eingestellt .wurde, Unterstützung 
bekommen hätte. Besonders, da sie eine junge Trainerin ist. 

3.5. Infrastruktur 

3.5.1. Ausgangslage 

Im Verlauf der Untersuchung kam bezüglich der Situation in der Rhythmischen Gymnas- 424

tik vermeh1i das Thema Infrastruktur auf. Von verschiedener Seite ,vurde geäussert, es 
habe eine geeignete Halle mit einem entsprechenden Unterboden gefehlt. Der fehlende 
Unterboden begünstige Verletzungen der Athletinnen. Die Infrastruktur in der Rhythmi
schen Gymnastik, namentlich die Halle, war auch bei den jährlich stattfindenden Ver
bandsgesprächen zwischen Vertretern des STV, des BASPO und von Swiss Olympic wie
derkehrend ein Thema. 

Die Rhythmische Gymnastik war bis 2010 im Nationalen Verbandszentrum Magglingen 425

in der sog. Jubiläumshalle untergebracht. Anschliessend erfolgte der Unizug in die abge
legenere Halle End der Welt, wo auch die Leichtathletik untergebracht ist. Bis vor Kur-
zem plante der STV zusammen mit der Stadt Biel im Rahmen des Projekts Multisport
hallen Bözingenfeld den Bau einer Halle in Biel, welche eigens für die Rhythmische 
Gymnastik genutzt werden sollte. Wie der STV und die Stadt Bietallerdings am 30. Juli 
2021 mitteilten, zieht sich der STV aus dem Projekt zurück. Begründet wurde der Rück-
zug damit, dass die Rhythmische Gymnastik neu ausgerichtet werde.812

• 
813

3.5.2. Verbandsgespräche zwischen BASPO, Swiss Olympic und dem 

Schweizerischen Turnverband 

An den Verbandsgesprächen 2014 wurde berichtet, die Halle für die Rhythmische Gym- 426

nastik sei im Infrastrukturkonzept in den Hintergrund gerückt. Es solle jedoch eine Aus
bildungshalle geschaffen und somit Nutzungskollisionen reduziert werden. 
■ hielt fest, dass sich die Zusammenarbeit bei der Hallennutzung stark verbessert
habe.814 Im Jahr 2015 wurde an den Verbandsgesprächen wieder die Raumsituation the-

812 www.stv-fsg.ch, News, STV zieht sich vom Projekt RG-Halle in Biel zurück; w-vw.biel-bi
enne.ch/de/news.html/29/news/2344, beide besucht am 4.8.2021. 

813 Zur Neuausrichtung ist in einer Medienmitteilung des STV vom 30. April 2021 nachzulesen, dass es 
zwei Zukunftsszenarien gebe. Im ersten Szenario solle überprüft werden, ob die Rhythmische Gym
nastik in der Schweiz über einen eigenständigen Fachverband gefördert werden könnte. In diesem 
Szenario seien verschiedene, mögliche Umsetzungsformen mit oder ohne Beteiligung und Unterstüt
zung des Schweizerischen Turnverbandes möglich. Im zweiten Szenario solle erarbeitet werden, ,vie 
innerhalb der STV-Strukturen und mit den vorhandenen finanziellen Mitteln der Fokus in den kom
menden acht Jahren primär auf eine nachhaltige Nachwuchsförderung sowie auf den Aufbau der dafür 
benötigten Rahmenbedingungen gerichtet werden könne. Dies mit dem Ziel, eine möglichst breite und 
gesunde Basis für die Zukunft der Rhythmischen Gymnastik zu schaffen. Vgl. www.stv-fsg.ch, News, 
Zwei-Zukunftsszenarien für die Rhythmische Gymnastik, besucht am 2.8.2021. 

814 Protokoll VBG STV 2014, act. 8.8.4. 
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matisiert: Mittelfristig solle die Jubiläumshalle nur noch für das Kunstturnen zur Verfü

gung stehen. Für die Rhythmische Gymnastik müsse am Standort Magglingen eine per

manente Lösung ausserhalb der Jubiläumshalle gefunden werden. werde 

dieses Thema bei Matthias Remund platzieren und mit dem STV einen bilateralen Termin 

definieren.815 Aus dem Protokoll des Verbandsgesprächs 2016 geht hervor, dass der STV 

bemüht sei, die Verletzungen der jungen Athletinnen zu reduzieren. Viele Athletinnen 

würden bereits verletzt vom RLZ ins NVZ kommen. Die Regionen seien hier gefordert 

(Hallenböden, Ernährung, etc.). Geplant sei ein Trainersymposium und die Intensivierung 

der Einflussnahme des Verbands auf die RLZ. Bezüglich Sportanlagenkonzept deponierte 

der STV zudem wieder das Interesse an einer Halle für Rhythmische Gymnastik in Mag

glingen.816 Ein Jahr später, am Verbandsgespräch 2017, wurde als verbandsspezifisches 

Fokusthema wiederum u.a. über die Infrastruktur in Magglingen gesprochen. Die Jubilä

umshalle in Magglingen werde nach den Olympischen Spielen 2020 renoviert. Die 

Rhythmische Gymnastik und Trampolin würden zusätzliche Infrastruktur (Halle) benöti

gen. Dem Verband wurde die Erstellung eines Infrastrukturkonzepts empfohlen.817

427 Am Verbandsgespräch 2018, welches im Februar 2019 stattfand, informierte das BASPO, 

die Nationalen Elite- und Nachwuchskader der Rhythmischen Gymnastik nicht mehr in 

Magglingen beherbergen zu wollen. Es sei seit ca. 2013 keine Entwicklung sichtbar und 

im Jahr 2018 sei bei erneuten Vorfällen wiederum die Ethik-Charta verletzt worden. Das 

Reputationsrisiko für das BASPO sei zu hoch. Ruedi Hediger, Geschäftsführer STV, äus

sert sich enttäuscht über den vom BASPO gefällten Entscheid. Dieser Entscheid bedeute, 

dass die Sportart Rhythmische Gymnastik keine Zukunft habe. Der Hallenbau in Biel 

erübrige sich somit. Swiss Olympic erachtete den Entscheid des BASPO als nachvoll

ziehbar und betonte, die Sportart Rhythmische Gymnastik weiterhin gemäss Einstufung 

zu unterstützen, sofern die Ethik-Charta eingehalten werde. Unter dem Titel Sportanla

geninfrastruktur wurde schliesslich am Verbandsgespräch mitgeteilt, das Projekt der 

Halle für die Rhythmische Gymnastik sei eingegeben worden. Mögliche Standorte seien 

Zürich, Lenzburg und Biel. Das weitere Vorgehen sei aber aufgrund des heutigen Ent

scheides unklar.818 Eineinhalb Jahre später, am im September 2020 stattgefundenen Ver

bandsgespräch 2019, deponierte der STV als Ziel ab 2021 für die Rhythmische Gymnas

tik u.a. den Bau der neuen Halle in Biel. 819 Wie bereits dargelegt, soll diese Halle gemäss 

dem Ende Juli 2021 gefallenen Entscheid des STV nicht realisiert werden.820

3.5.3. Aussagen von befragten Personen zur Halle 

428 Gemäss Iliana Dineva, der Cheftrainerin Rhythmische Gymnastik in den Jahren 2017 bis 

2020, mussten die Athletinnen in der Winterzeit zwischen Ende November und Anfang 

März jedes Wochenende die Halle wechseln und ohne Unterboden trainieren. Sie hätten 

815 Protokoll VBG STV 2015, act. 8.8.3. 
816 Protokoll VBG STV 2016, act. 8.8.2. 
817 Protokoll VBG STV 2017, act. 8.8.8. 
818 Protokoll VBG STV 2018, act. 8.8.7. 
819Protokoll VBG STV 201q,-ad. 8.8.5. 
820 www.stv-fsg.ch, News, STV zieht sich vom Projekt RG-Halle in Biel zurück, besucht am 4.8.2021. 
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auch in der Kunstturnhalle mit dem Kunstturnerboden trainieren müssen, was sehr ge

fährlich sei, weil der Teppich des Unterbodens für Kunstturnen ganz anders sei als für die 

Rhythmische Gymnastik. 82 1

Nationaltrainerin Aneliya Stancheva führte aus, es sei problematisch gewesen, dass das 429 

Nationalkader keine eigene Halle gehabt habe. Mal seien sie in Lyss gewesen mit hartem 

Boden, dann wieder im Nationalen Verbandszentrum mit Kunstturnteppich. Das sei un

glaublich schlecht für die Gelenke, Füsse und Knie.822

war ab dem. 1. Dezember 2019823 als Koordinatorin Spitzensport beim STV 430 

zuständig für die Rhythmische Gymnastik und Trampolin. Sie führte aus, aufgrund der 

Bodenproblematik habe man probiert, dass die Athletinnen nicht vier oder fünf Stunden 

lang Sprünge turnen und nicht voll austurnen mussten, und man habe mit der Physiothe

rapeutin geschaut, was man noch machen könnte, um Probleme zu reduzieren. Bei jeder 

Sportart gebe es Probleme, bei den Fussballern und den Skifahrern seien es zum Beispiel 

die Knie, bei den Gymnastinnen die Fussgelenke, man versuche daher viel mit Kraft und 

Terraband zu machen. 824

Angesprochen auf das Spitzensportkonzept 2017 bis 2024, Rhythmische Gymnastik, ge-: 431 

mäss welchem die Trägerschaften dem STV (zuhanden des Chefs Spitzensport) bis spä

testens Ende 2020 ein konkretes Konzept hätten vorlegen müssen, mit welchem aufzu

zeigen war, wie das Ziel der Realisierung einer eigenen Rhythmischen Gymnastik spezi

fischen Trainingsinfrastruktur erreicht werden kann825
, sagte , bei ihr sei 

«nie etwas hereingekommen. Das ist sicher nicht gekommen.»826 Die Befragung der RLZ 

und KTZ der Rhythmischen Gymnastik ergab demgegenüber, dass das Konzept von der 

Hälfte der betroffenen RLZ, insbesondere denjenigen ohne eigene Halle, nicht eingereicht 

wurde. Weiter gaben im Fragebogen mehrere RLZ zu erkennen, dass sie die Infrastruktur 

in den eigenen RLZ als ungenügend erachteten, und führten diesen Zustand hauptsächlich 

auf ihre beschränkten finanziellen Mittel zurück, wobei ein RLZ in diesem Zusammen

hang auch das vorhandene Regelwerk und die fehlende Unterstützung (nicht finanzieller 

Natur) des STV erwähnte.827

821 Transkript Befragung I. Dineva, N. 40, act. 2.1.1.2. 
822 Transkript Befraaun A. Stancheva 30.04.21, N 127, act. 2.1.2.3. 
823 Vorfragebogen , act. 4.2.1.4. 
824 Transkript Befragung 07.05.21, N 182 und N 188, act. 4.2.1.3. 
825 Spispokonzept RG 20 �nehmigt, Ziff. 16.3 .2, act. 4.1.3 .3 .31. 
826 Transkript Befragung- 07.05.21, N 178, act. 4.2.1.3. 
827 Vgl. Kapitel B 3.6. 
828Transkript Befragung - 23 .04.21, N. 326, act. 4.2.11.4. 
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4,,,, .).J Auch Doris Klein, Ressortleiterin Rhythmische Gymnastik beim STV, wies im Rahmen 

ihrer Befragung mehrfach auf die unzureichende Infrastruktur hin: « Was wir Ressourcen 
verschwendet haben um zu schauen, wo man trainieren kann [. . .], ich sage Ihnen, da 

könnte ich ein Buch schreiben. Weil die Infi·astruktur einfach nicht vorhanden war.»829

Auf die Frage, warum man für die Rhythmische Gymnastik keine Halle hatte, antwortete 

Doris Klein, man habe keine Finanzen gehabt. 830 Man habe in Magglingen nur eine Halle, 

die «so hoch» sei, und wenn die rhythmischen Gymnastinnen darin trainierten werde ge

fragt, was «die paar Gymnastinnen auf der Fläche» machten.831 In der Sache sei man 

immer wieder bei der Infrastruktur, die so viele Probleme stelle. Und wenn man die Inf

rastruktur hätte, wären nicht alle, aber einige Probleme behoben. «Und wenn man das 
eben vor 15 Jahren schon gemacht hätte, dann wären all die Sachen [. . .} oder viele Sa

chen gar nicht eingetreten», so Doris Klein weiter. 832

434 Urs Mäder, ehemaliger Leiter Ressort Leistungssport EHSM, heutiger Rektor der EHSM, 

erklärte zur Infrastruktur in der Rhythmischen Gymnastik, er habe das Thema des fehlen

den Unterbodens mehrfach mit dem STV diskutiert. Er habe auch vorgeschlagen, dass 

man mit der Berner Fachhochschule eine Lösung suche. Mit dieser arbeite man zusam

men und er habe vorgeschlagen, dass man mit der Fachhochschule im Ingenieurswesen 

z.B. im Rahmen einer Bachelorarbeit eine technische Lösung suche, damit man den Bo

den schneller setzen könne. Denn heute brauche man mehrere Stunden, um den Unterbo

den einzubauen. Doch Felix Stingelin habe kein Interesse an einer Lösung gezeigt. Ob es

am Geld gelegen habe, wisse er nicht, aber das Geld sei immer ein Thema gewesen. 833 

435 Er habe das Thema der fehlenden Unterböden als Ausrede des Leistungssportchefs Felix 

Stingelin erlebt, erklärte beim 

BASPO: « Wenn wir sagten: «Deine Athletinnen sind alle verletzt, weil deine Trainerin

nen einfach so miserabel mit ihnen umgehen und sämtliche Ratschläge von }lrzten und 
Physiotherapeuten missachten», war die stereotype Antwort von Stingelin, «Das ist nicht 

wahr, das kommt daher, weil wir im BASPO schlechte Böden haben.»834 Der STV sei 

selbstgewählt mit der Rhythmischen Gymnastik von der Jubiläumshalle in die Halle End 

der Welt gezogen. Erstere habe damals dem STV gehört, führte weiter aus. 

Als es dort etwas eng geworden sei 835
, habe die damalige Cheftrainerin der Rhythmischen 

Gymnastinnen, Heike Netzsehwitz, das Ausweichen in die Halle «End der Welt» vorge

schlagen. Es habe ihr damals, nachdem sie 2010 mit Vorwürfen konfrontiert worden sei, 

829 Transkript Befragung D. Klein, N. 38, act. 4.2.14.3. 
830 Transkript Befragung D. Klein, N. 40, act. 4.2.14.3. 
831 Transkript Befragung D. Klein, N. 60, act. 4.2.14.3. 
832 Transkript Befragung D. Klein, N. 106, act. 4.2.14.3. 
833 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N. 88ff., act. 8.10.8.9. 
834 Transkript Befragung-26.05.21, N. 130, act. 8.10.4.5. 
835 Im Rahmen des rechtlichen Gehörs ergänzte _, dass es neben dem Platz auch um die Höhe 

für die Würfe gegangen sei, die in der Jubiläumshalle des STV fehlte und in der Halle «End der Welt» 
gegeben sei. Das Problem sei dort nicht der Fussboden generell gewesen, sondern der teilweise feh
lende Unterboden für den RG-T�da derUnterboden teilweise immer wieder ab- und aufgeoaut 
werden musste. Stellungnahme_, act. 14.2.17 .2. 
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in die Hand gespielt, dass die Halle immer enger geworden sei. 836 Klar gewesen sei, so 
weiter, dass in der Halle End der Welt im Winter für die Leichtathletik die 

Rundbahn eingebaut werde und demzufolge wenig Platz sei für die beiden Teppiche der 
Rhythmischen Gymnastik. 837

Adrian Rothenbühler, Mitarbeiter der Trainerbildung Schweiz beim BASPO, führte aus, 436

dass in der Halle End der Welt viele andere Sportarten ein- und ausgehen. Man werde da 
wirklich beobachtet. Den Rhythmischen Gymnastinnen sei dabei von den Trainerinnen 
und Trainern, welche die Halle End der Welt an ihren Kursen in Magglingen besuchten, 
Bewunderung entgegengebracht worden: «Und von den Trainern, wenn sie in die Halle 
«End der Welt» kommen und die Mädchen trainieren sehen - da ist nur Bewunderung. 
Bewunderung. »838 

Emmanuel Praz, welcher seit August 2014 im BASPO für den Leistungsspo1i-Desk, einer 437

operativen Koordinationsstelle im Bereich Spitzensp01i verantwo1ilich ist, gab zu Proto-
koll, die Rhythmische Gymnastik trainiere vor allem wegen der Höhe in der Halle End 
der Welt. Es sei ein der seltenen Hallen in der Schweiz, welche die Minimalhöhe für die 
internationalen Wettkämpfe habe. Die Halle habe man aber nicht exklusiv der Rhythmi
schen Gymnastik zur Verfügung stellen können, da auch eine Vereinbarung mit Swiss 
Athletics bestehe und diese besage, dass von Dezember bis Mitte März die Leichtathle
tikbahn in dieser Halle aufgestellt sei. Und weiter: «Und wissen Sie, der einzige richtige 
Boden fiir RG ist bei uns in Magglingen. Es gibt einen Unterboden und über diesen Un
terboden kommt ein Teppich. Und eben dieser Unterboden ist enorm wichtig, denn das 
beeinflusst sehr viel die Belastung auf die Gelenke[. . .]». Wegen der Leichtathletikbahn 
habe man den Teppich mit Unterboden nicht immer montieren können und es habe Peri-
oden gegeben, in welchen die Mädchen nur mit dem Teppich, ohne Unterboden trainiert 
hätten. Das sei dem STV bekannt gewesen seit 2010, als die Rhythmische Gymnastik in 
die Halle End der Welt gewechselt habe. Es sei für ihn und das BASPO nicht möglich 
gewesen, die von Felix Stingelin geforderte «optimale Lösung» zu offerieren. Der Unter
boden gehöre dem BASPO, der STV habe keinen solchen Unterboden. In vielen RLZs 
trainiere man auf Matten oder dem Teppich, manchmal sogar auf dem Boden. Und weiter: 
«Und klar, das erklärt einen großen Teil der Verletzungen.»839 

Aus Sicht von BASPO-Direktor Matthias Remund hat sein Bundesamt die Infrastruktur 438

zur Verfügung gestellt: «Wir haben die Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen kön-

nen, das ist ein mobiler Rhythmische Gymnastik Boden.» 840 Darauf angesprochen, dass 
gemäss der Leistungsvereinbarung zwischen dem BASPO und Swiss Olympic das 
BASPO in Magglingen und Tenero u.a. für Kunstturnen und Rhythmische Gymnastik ein 
Leistungszentrum etablieren müsste, erklärte Matthias Remund: «Wir haben nicht einmal 

836 Transkript Befragung 26.05.21, N. 134 ff., act. 8.10.4.5. 
837 Transkript Befragung 26.05.21, N. 134 ff., act. 8.10.4.5. 
838 Transkript Befragung A. Rothenbühler 20.05.21, N. 189, act. 8.10.14.8. 
839 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N. 64 und N. 90, act. 8.10.10.8., Stellungnahme E. Praz, act.

14.2.101.3. 
•• 

840 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 80, act. 8.10.13.5. 
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die Halle. Wir haben nicht einmal die Infrastruktur.» Dass es keine Halle gebe, liege 

schlicht daran, dass sie nicht im Bauprogramm stehe. «Wir haben diskutiert, ob manfars 

Turnen noch eine weitere Halle bauen will. Jetzt kommt sie ja unten in Biel und das ist 

far uns gut.» 841 Im Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte Matthias Remund, das 

BASPO habe im Hinblick auf die Umsetzung einer Motion der WBK des Nationalrates 

im Jahr 2014 ein Immobilienkonzept erstellt. Aufgrund des Kostendaches habe anschlies

send eine Priorisierung vorgenommen werden müssen. «Eine Halle far kompositorische 

Sportarten (u.a. RG) musste aufgrund von höher gewichteten und dringlichen Bedürfnis

sen in der Ausbildung und Forschung und Entwicklung in eine spätere Phase gelegt wer

den.» Im Rahmen der Bedarfsabklärungen für das Nationale Sportanlagenkonzept 5 (NA

SAK 5) habe der STV u.a. eine Halle für die RG im Raum Biel gemeldet. Aufgrund der 

Dringlichkeit habe das Parlament 2019 einen Verpflichtungskredit für Sportanlagen (NA

SAK 4+) gesprochen. Für die Verbesserung der Infrastruktur für RG im Raum Biel/Mag

glingen habe es sich bei einer anrechenbaren Gesamtinvestition von 6 Mio. Franken um 

einen Verpflichtungskredit von 1 Mio. Franken gehandelt. «Insofern hat sich das BASPO 

im Rahmen seiner Möglichkeiten far die Verbesserung der Infi·astruktur auch fiir die RG 

eingesetzt. Leider hat sich der STV handelnd durch die neue Führung vor kurzer Zeit 

zurückgezogen und der Halle von Biel die nationale Bedeutung entzogen. Für NASAK 4+ 

und NASAK 5 sind zudem in Zürich, St. Gallen, Aargau, Bern, Morges und Lugano wei

tere Turnzentren vorgesehen. Inwieweit auch diese Projekte hinsichtlich RG zurückgezo

gen werden, ist uns nicht bekannt.» 842

439 Für Dominik Pürro, Leiter Verbandsmanagement Leistungssport bei Swiss Olympic, 

hätte das BASPO bezüglich des Bodens eine Verantwortung gehabt. So sagte er in der 

Befragung: <<Aber ich habe gemeint, das Problem sei gewesen, dass das BASPO zuständig 

far die Infrastruktur ist, weil man ja beim BASPO ist. In Magglingen gibt es ja die Jubi

halle, die dem Verband gehört, aber die Rhythmische Gymnastik trainiert in der Halle 

End der Welt. Und das ist eine Infrastruktur oder eine Halle, die dem BASPO gehört. Der 

Verband hat schon probiert, beim BASPO das zu bekommen. Es gab einen Schwingboden, 

nur war dieser nicht permanent aufgestellt. Aufgrund der Nutzung der Halle Ende der 

Welt durch mehrere Sportarten, konnte der Schwingboden nicht permanent installiert 

werden. Es war, soviel ich weiss, nicht möglich, den Schwingboden immer wieder ab

und aufzubauen. Entsprechend erfallte die Infrastruktur bei den Trainings ohne Schwing

boden - die Voraussetzungen, die es bei diesen hohen Trainingsvolumen braucht, klar 

nicht. Ab wann es diesen Schwingboden gab und wie oft er auf- bzw. abgebaut war, ist 

mir nicht bekannt.». 843 

440 bei Swiss Olympic, führte zur Infrastruktur, namentlich 

zum Boden für die Rhythmische Gymnastik, Folgendes aus: «Es ist klar, wir wissen, um 

was es geht. Dieser Boden ist essenziell. Dieser Boden ist mobil, man kann ihn einsetzen 

841 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 84, act. 8.10.13.5. 
842 Stellungnaliine M. Remund und BASPO, act. 14.2.107.6. 
843 Transkript Befragung D. Pürro 07.05.21, N 86, act. 7.8.5.4., Stellungnahme D. Pürro, act. 14.2.103.2. 
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oder auch nicht einsetzen. In den Regionalen Leistungszentren ist die Infrastruktur weit

gehend nicht vorhanden, um solche Böden permanent einzusetzen, das ist sicher ein Prob

lem. Swiss Olympic hat sich insofern eingesetzt und gesagt: «Setzt den Athletinnen die 

Böden ein, wenn sie oben trainieren.» Letztlich hat das Leistungssportdesk die Halle im 

Sinn des Gesamtsportsystems gemäss einem Reservationstool vergeben. Und je nach Sai

son war der Hallenboden fix installiert oder musste herausgenommen werden, um andere 

Sportarten wie die Leichtathletik far eine Indoor-Bahn auch zu bedienen. In der Halle 

End der Welt ist es ja so, wenn die Indoor-Sprintbahn drin ist, ist es ein Problem, den 

RG-Boden auch zu installieren. In dieser Halle [hat es} ja noch eine Hochsprunganlage 

und eine Stabhochsprunganlage. Irgendwann kommt die Infrastruktur an ein Limit und 

fahrt dazu, dass man priorisieren muss. Je nachdem, wer im Hinblick auf einen Anlass 

gerade unterwegs ist, wird halt zum Beispiel die Leichtathletik priorisiert und der RG

Boden musste raus. Diese Sachen können wir nicht steuern, das ist ein existierendes Inf

rastrukturproblem. Mit dem Projekt Health and Performance haben wir das nochmals 

untermauert und gesagt, es braucht die Infrastruktur, damit sie trainieren können. Aber 

der STV hat immer wieder kritisiert, dass grundsätzlich die Halle End der Welt nicht RG

tauglich ist. Sie brauchen ja eine gewisse Hallenhöhe, damit sie die Ringe und Bälle wer

fen können, das ist im End der Welt nicht möglich. Dort haben wir dem Verband schon 

lange gesagt, infrastrukturmässig müsstet ihr euch überlegen, ob ihr nichtfar die RG eine 

eigene Halle bauen wollt. Da ist halt die Frage, wie man das finanziert und welche Pri

orität diese Sportart im Verband hat. Und im Verband hat Kunstturnen Priorität und die 

meisten Mittelfliessen dort hinein.»844

3.5.4. Aussagen der befragten Personen zur weiteren Infrastruktur 

Gemäss der früheren Cheftrainerin Iliana Dineva (2017 bis 2020) scheinen die Arbeits- 441 

zeiten des Medical Center ein Problem zu sein. So führte die Cheftrainerin aus, das Me-

dical Center arbeite nur bis um 17 .00 Uhr und sie hätten das Training frühestens um 14.00 

Uhr beginnen können, weil die Athletinnen davor Schule gehabt hätten. 845 So hätten die 

Athletinnen zum Beispiel vor dem Training Physiotherapie gehabt, was keinen Sinn ma-

che. Der STV habe dann zusätzlich eine Masseurin organisiert, welche die Gymnastinnen 

am Abend nach dem Training habe massieren können. 846 Pascal Bourban, Physiothera-

peut und Sportmasseur beim BASPO, erklärte in seiner Stellungnahme, die Organisation 

der Ausbildung mit Schule, Betreuung und Erholung sei bei der Rhythmischen Gymnas-

tik ein Problem, da sie sehr zeitintensiv sei. Auch sei es nicht möglich gewesen, während 

der Trainingszeiten einen Tennin zu vereinbaren. Während der Zeit, als Mariela Pasha-

lieva Trainerin war, seien hingegen die Arbeitszeiten des Physioteams nie ein Problem 

844 Protokoll Befragung- 14.05.21, N 113, act. 7.8.2.4; Stellungnahme_, S. 1, act. 
14.2.12.2. 

845 Transkript Befragung I. Dineva, N 86, act. 2.1.1.2. 
846 Transkript Befragung 1. Dineva, N 86, act. 2.1.1.2; <<Der STV hat schon immer einmal pro Woche eine 

Masseurin für Massagen nach dein Training engagiert.», präzisierte Pascal Bourban in seiner Stel
lungnahme, Stellungnahme P. Bourban, act. 14.2.14.2 
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442 

443 

444 

gewesen. 847 Auch sei es ein Problem gewesen, die Schule mit dem Training zu kombi
nieren, gab Iliana Dineva an. Auch die Regeneration nach dem Training bis zum nächsten 
Schultag sei manchmal knapp gewesen. Aber für all diese Sachen hätten sie immer Lö
sungen gesucht. 2017 und 2018 habe sie sehr intensiv mit Pascal Bourban vom Medical 
Center im NVZ zusammengearbeitet. 848

führte aus, es sei für Mariela Pashalieva 
schwierig gewesen «mit all diesen Verletzun

gen umzugehen». Sie sei aber vom BASPO gut unterstützt worden, mit Ärzten, Sportpsy
chologie, Ernährungsberatung usw. Vom STV habe sie aber nicht viel Unterstützung er
halten. 849 Im 2019 habe das BASPO, da es wieder Probleme gegeben habe, die Zusam
menarbeit mit dem STV beendet. Die Rhythmische Gymnastik habe dann wieder in Mag
glingen trainiert, aber keine Dienstleistungen (Sportmedizin, Sportpsychologie, Sport
physiotherapie) mehr beanspruchen können. 850 Dazu stellte im Rahmen 
des rechtlichen Gehörs klar: «Die Turnerinnen hatten im Notfall Zugang zu sportmedizi

nischen Diensten. Dieser Service ist für alle Kunden in Magglingen gleich. »851

Am Verbandsgespräch 2016 monierte der STV, dass die ärztliche Betreuung in Magglin
gen nicht vollumfänglich genügend sei. Es würden keine Entscheidungen getroffen oder 
wenn, dann solche, welche für die Sportart nicht tragbar seien (z.B. Trainingsverbot). 
Konstruktive Lösungen, wie im Falle einer Verletzung vorgegangen werden solle ( «re
turn to training return to competition») würden kaum aufgezeigt. Die geschilderte Prob
lematik bestehe aber. nur in der Rhythmischen Gymnastik. 852 Dazu erklärte Silvia Alb
recht im Rahmen des rechtlichen Gehörs, dass man als Sportmediziner lediglich am An
fang einer entstehenden Überlastungsverletzung oder -erkrankung neben den sportein
schränkenden Massnahmen auch Alternativtrainingsmöglichkeiten aufzeigen könne. 
Dies sei nicht mehr möglich, wenn die Überlastungsverletzung kurz vor der Chronifizie
rung stehe.853 Auf dieses Protokoll angesprochen, erklärte Emmanuel Praz: « [ .. ] die

Frau Doktor Albrecht hat die Verantwortung gehabt für die RG. Und ein wichtiger Punkt: 

Sie war nicht Verbandsärztin. [ .. ], sie hat ständig den STV-Verbandsarzt informiert. [ .. .] 

Und eben Frau Albrecht hat das richtig gemacht, mit all diesen Verletzungen seit vielen 

Jahren. Sie hat den Mut gehabt zur Trainerin zu sagen, stoppt, das geht nicht weiter. Und 

wie gesagt, oft wurde nicht akzeptiert vom STV, dass wir die Mädchen stoppen.»854

847 Stellungnahme P. Bourban, act. 14.2.14.2. 
848 Transkript Befragung I. Dineva, N 40, act. 2.1.1.2; <<Meine Kollegen aus der Physiotherapie und ich 

waren je nach Verfiigbarkeit an der Behandlung der Turner beteiligt. Meine zusätzliche Aufgabe be
stand darin, meine Kollegen bei den regelmässigen Sitzungen mit den Trainern zu vertreten und mich 
im Rahmen des Gesundheits- und Leistungsprogramms zu engagieren.», Stellungnahme P. Bourban, 
act. 14.2.14.2. 

849 Transkript Befragung 
850 Transkript Befra un 
851 Stellungnahme 
852 Protokoll VBG STV 2016, act. 8.8.2. 
853 Stellungnahme S. Albrecht, act.114.2.1.4. 
854 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 120, act. 8.10.10.8. 
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Die Ernährungsberatung am BASPO wurde als Folge von Sparmassnahmen des Bundes 
auf Ende 2016 eingestellt.855 Man habe dann die Ernährungsberaterin für die Rhythmi
sche Gymnastik, Valerie Ducommun, auf Mandatsbasis beigezogen, führte Emmanuel 
Praz weiter aus. Das sei dann so gelaufen: <<Normalerweise sollte die Trainerin den Chef

Leistungssport fragen für eine Ernährungsintervention. Und der Chef Leistungssport hat 

validiert: Ja, wir haben Geld, wir können Geld nutzen oder nein. Und eben vielleicht, ist 

es nicht passiert, vielleicht haben die Trainerinnen gedacht: Wir sehen keinen Nutzen in 

diesem Angebot. Oder vielleicht der Chef Leistungssport hat gesagt, wir haben kein 

Geld.»856

Gemäss Nationaltrainerin Aneliya Stancheva hatten sie 2019/2020 kaum medizinische 445

Unterstützung. So habe die Athletin Carina Lobnig nach einem Unfall mit dem Knie zwei 
Wochen auf einen Tennin in der Sportklinik in Bern warten müssen. 857 Ausserdem sei in 
der Schweiz das Schulsystem schwer mit dem Training vereinbar. Es seien zu viele Schul
stunden für eine Spitzensportturnerin, und es fehle Erholung. Zudem hätten die Athletin-
nen zu wenig Massage. 858 

bei Swiss Olympic, wurde ebenfalls auf die im Ver- 446

bandsgespräch 2016 themat1sie1ie ungenügende ärztliche Betreuung in der Rhythmischen 
Gymnastik angesprochen. Er sagte dazu unter anderem: « Wenn der Arzt Nein sagt, ist es

Nein. Und wenn der Verband sagt, dieses Nein will ich nicht akzeptieren, es wird weiter

trainiert ... Ich glaube, weitere Fragen erübrigen sich. Das ist genau das Problem. Der 

Verband hat nicht akzeptiert, dass Alarmstufe Rot ist und dass man jetzt hier stoppen 

müsste. Es geht nicht nur um körperliche Verletzungen, es ging auch um seelische Ver

letzungen. Weil diese mit dem Verband kritisch waren. Letztlich ging es darum, wie wir 

die Gruppe zusammenbringen. Ich muss fanf Athletinnen haben, die performen. Und 

wenn vier auf dem Feld sind und eine Trainingsverbot hat, habe ich ein Problem. Aber 

es ist halt einfach so, wenn man die Ziele so definiert und unbedingt daran festhalten 

will.»
859 

3.5.5. Würdigung 

Zu�ammenfass�nd zeigt sich aus den Unterlagen und Befragungen, dass die Infra3,truktur 
für die Rhythmische Gymnastik schon s�itlanger Zeit ein Thema war. Man scheint sich 
auf allen. Ebenen einig·zu sein, dass. die. Infrastruktur für clie. Rhythmische Gymnastik im 
N atiqnalenVerba11clszentrlllnjn Jv.faggHngen sowohl 111it Bezug auf di.e Halle. alsauch mit 
Bezu� �uf den Bodenunzureichend war bzw. ist Den Infr�strukturproblemen in der 
Rl}ytlnüischen Gymnastik kam aber qffensichdich keine .Priorität zu; dies zeigt sich schon 
darin,. dass sie. seit J ahre�ungelöst sind, Die Prioritäte11setzung wird auch klar, wenn man 
bedenkt, dass es die Rhythmische Gymnastik war; welche im Jahr 2010 aus Platzgründen 

855 ,:vww.ehsm.admin.ch,�eitsbereiche, Sporternährung, besucht am 23.9.2021. 
856 Transkript Befragung- 18.05.21, N 142, act. 8.10.10.8. 
857 Transkript Befragung A. Stancheva 30.04.21, N 111, act. 2.1.2.3. 
858 Transkript Befragung A. Sfancheva 30.04.21, N 127 ff. act. 2.1.2.3 
859 Protokoll Befragung- 14.05.21, N 161, act. 7.8.2.4.

- 189 -

447 



448 

449 

450 

die Jubiläumshalle. verliess und in dte abgelegene HaUe End der w elt zog. Diese scheint 
zwar aufgrund ihrer Höhe für die Rhythmische Gymnastik,geeigneter zu sein als die. Ju,.. 
biläumshaUe. De( schweizweitnurinMagglingen.vorhanden� l3oden für die . Rhythmi
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. 
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einzelne Athletin dadurch eiri ganzes Team blockiert. 
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3.6. Befragung RLZ/KTZ Rhythmische Gymnastik 

Den sechs RLZ/KTZ der Rhythmischen Gymnastik wurde ein Fragebogen geschickt, den 451 

sie freiwillig ausfüllen konnten. Dabei erhielten sie auch Gelegenheit, zu Feststellungen 

aus dem Pachmann-Bericht, der Stichproben-Befragung von Rhythmischen Gymnastin-

nen und der Reihenbefragung der Trainerinnen Stellung zu nehmen. Alle angeschriebe-

nen RLZ/KTZ beantworteten den Fragebogen. 

3.6.1. 

3.6.1.1. 

Die wichtigsten Antworten der RLZ/KTZ 

Umgang mit ethischen Grundlagen und Ethik-Verletzungen 

Die erste an die RLZ/KTZ adressierte Frage ging auf die Trainerlnnen-Reihenbefragung 452 

zurück, in welcher etliche Trainerinnen und Trainer aus den verschiedenen Ebenen (Ver-

ein, RLZ, nationales Verbandszentrum) angegeben hatten, die Ethik-Charta, den Code 

of Conduct (Verhaltenskodex) und das FTEM860 entweder gar nicht oder nur vom Na-

men her zu kennen. Die RLZ/KTZ sollten aufzeigen, wie sie dafür sorgten, dass dies bei 

ihnen anders ist. 

Dabei gab ein Teil der befragten RLZ/KTZ an, dass diese Dokumente ihren Trainerin- 453 

nen861 in der Vergangenheit zum Teil nicht gut bekannt gewesen waren.862 Alle führten 

aus, sich darum zu bemühen, dass ihre Angestellten die Inhalte dieser Dokumente besser 

kennen. Diese Bemühungen reichen von der Aufschaltung der erwähnten Dokumente auf 

der Webseite863 des RLZ/KTZ über die Bezugnahme auf diese Dokumente in den Ge

sprächen mit den Trainerinnen resp. in der (jährlichen) Elteminfonnation864 oder die Auf

nahme in den Arbeitsve1irag865 der Trainerinnen, Erläuterungen anlässlich von Trainer

sitzungen866
, bis hin zur Durchführung von jährlichen Schulungen zu diesen Themen.867

Wie ein RLZ jedoch bemerkte, 868 ist auch mit dem Anhängen von Dokumenten an den 

Trainerinnen-Arbeitsvertrag und der schriftlichen Verpflichtung, diese anzuerkennen, 

nicht sichergestellt, dass der Inhalt tatsächlich bekannt ist und umgesetzt wird. 

Fast alle befragten RLZ/KTZ gaben an, dass in den fünf letzten Jahren Meldungen von 454 

Eltern oder eigene Beobachtungen durch den RLZ/KTZ-Vorstand von Verletzungen der 

86°FTEM (oder auch FTEM Schweiz) ist das vom BASPO und Swiss Olympic entwickelte «Rahmenkon
zept zur Sport- und Athletenentwicklung». Dieses seit 2016 entwickelte Rahmenkonzept ist ein sport
artenübergreifendes Förderungsinstrument, welches aus vier Schlüsselbereichen besteht: Foundation 
(Fundament, Grundlagen, Basis), Talent, Elite und Mastery (Weltklasse), und stellt einen integralen 
Aspekt des Nachwuchs- und Leistungssportkonzeptes dar. 

861 In diesem Kapitel wird lediglich von Trainerinnen gesprochen, da die Rhythmische Gymnastik eine 
Frauensportart ist und in unserer Umfrage nur Trainerinnen geantwortet haben. 

862 RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1; RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4; RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3, alle 
zu Frage 1. 

863 KTZ Ems RG, zu Frage 1, act. 3.2.2.1. 
864 RLZ Ostschweiz RG, zu Frage 1, act. 3.2.5.2. 
865 RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3; RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5, alle zu Frage 

1. 
866 RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1; RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2, beide zu Frage 1. 
867 RLZ Zürich RG, zu Frage 1, act. 3.2.5.5. 
868 RLZ Waadt RG, Frage 1, act. 3.2.5.4. 
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455 

Ethik-Charta oder des Trainerverhaltenskodex erfolgt seien. 869 Diesen sei meist dadurch 
begegnet worden, dass man auf entsprechende Meldung oder Feststellung umgehend re
agiert und eine Sachverhaltsabklärung und Gespräche mit den Betroffenen durchgeführt 
habe.870 Im Anschluss dazu sei je nach Situation auch eine Information an alle Eltern 
erfolgt. 871 Zwei RLZ berichteten je von einem schwerwiegenden Fall in den letzten fünf 
J ahren872

, welcher Gegenstand einer Abklärung durch die betreffende Kommission ge
wesen sei und u.a. dem STV gemeldet worden sei. 

Offenbar• gibt es bei allen befragtenRLZ/KTZ gere&elteAbläufei1:11 Falle von MeldUJ1�en
betreffend Verletzungen.der Ethik-Cha.rta,welche z�itnah ausgelöstwerden. 01' dies a11s
rei.chend ist, lllll • sicherzustellen, . 

dass die Betroff�nen : genügend Vertrauen in die
RLZ/KTZ�Strukturen haben und sich auch, trauen, .solche Vork:omII111isse zu melden, ist 
hingegen unklar. 

456 Der Wissensstand der RLZ/KTZ betreffend Existenz einer 2019 publizierten Broschüre 
der eidgenössischen Hochschule für Sport in Magglingen zum Thema «Rhythmische 
Gymnastik - Herausforderungen und Lösungsansätze»873 war sehr unterschiedlich. Die 
Hälfte der RLZ/KTZ gab an, diese Broschüre vom STV erhalten und den Trainerinnen 
und Eltern der Rhythmischen Gymnastik weiter geleitet zu haben und um die Umsetzung 
deren Empfehlungen bemüht zu sein.874 Den drei anderen RLZ/KTZ war diese Broschüre 
hingegen anscheinend unbekannt. 875 

45 7 Die Broschv�e •«Rhythmische Gymnastik-Herausforderungen.undLösungsansätze».bie
tet hilfreiche mögliche Lösungsansätze für die Herausforderungen ur1d. Risikofaktoren in 
der Rhythmischen Gymnastik. Das JJntersuchungsteam erachtet. es daher.als. empfehlens
wert, dass die Broschüre allen an der Rhythmischen Gymnastik Interessierten zugänglich 
gema�htundnötigenfaUs auch geschult wird; 

869 KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1; RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1; RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2; 
RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5, alle zu Frage 17. 

87° KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1; RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1; RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2; 
RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3, alle zu Frage 17. 

871 RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5, beide zu Frage 17. 
872 RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2, RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1, beide zu Frage 17. 
873 Der Schweizerische Turnverband (STV) und das Ressort Leistungssport der Eidgenössischen Hoch

schule für Sport Magglingen (EHSM) führten zusammen das Projekt «Health and Performance» 
durch. Das Projekt fokussierte sich innerhalb des STV auf die Rhythmische Gymnastik (RG) und 
wurde grösstenteils durch Swiss Olympic finanziert. Die Broschüre war Teil dieses Projektes. In des
sen Rahmen war festgestellt worden, dass bei Trainerinnen der Rhythmischen Gymnastik und Eltern 
von Gymnastinnen ein starkes Bedürfnis nach grundlegendem Wissen zu den Herausforderungen der 
Rhythmischen Gymnastik besteht. Diese Broschüre hat zum Ziel, dieses Wissen für Eltern und Trai
nerinnen aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Broschüre RG, act. 8.3.2 

874 RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1; RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2.; RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3 
zu Frage 18. 

875 KTZ Ems RG, act. 3:2.2.1; RLZ WaadfRG, act. 3.2.5.4; RLZ Zürich RG; ad. 3.2.5.5, alle zur Frage 
18. 
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3.6.1.2. Umgang mit den Athletinnen 

Weiter wurden die RLZ/KTZ mit den Rückmeldungen der in der Untersuchung inter- 458

viewten Rhythmischen Gymnastinnen verschiedenster Ebenen konfrontiert, wonach in 
der Halle regelmässig geschrien werde und sie zum Teil auch Beleidigungen ausgesetzt 
seien. Auf die Frage, wie sie dagegen vorgehen und wie sie für einen kindsgerechten 
Umgangston resp. eine genügende Beachtung der Kommunikation und Pädagogik 
sorgen würden, wurden hauptsächlich drei Massnahmen erwähnt, welche meist in Kom
bination ergriffen würden: Einerseits die Sensibilisierung der Trainerinnen im Ge
spräch, 876 andererseits die Kontrolle durch Besuche in der Halle während des Trainings 
und Feedbacks über das dort Beobachtete,877 und schliesslich die Aufforderung an die 
Athletinnen und ihre Eltern, solche Verfehlungen zu melden.878 Meldungen sollten gege
benenfalls mit allen Beteiligten sofort besprochen werden. 879 Ein RLZ erwähnte zusätz-
lich, mit einer Fachperson (Sportpsychologe) zusammen zu arbeiten. 880 

Als eine Mass11ahmewird die Meldung vonVorkommnissen durch dieAthletinnen resp. 
ihr�n. �ltem ef\Vähnt. Es stellt sich .die Frage, .oh sich. J\tliletinnen unter den geg;ebenen
Utnständen iiberliaupt getrauen; eine Rückmeldung zu machen, wenn sie von.Respekts; 
pe�scnie?,. 'Yie es die .. 'frainerillllell oft sind,· angeschrie�,. belbidigtoclergedemütigt �e�,.
defül.)ieserscheintum.soumvaru-s�heirilicller, .als in defUntersµcli�n�zahlreiche �yth
mische Gyinn��tinnen angegeben llabe11,.Angst.v.or .ihrenTraineI"innen. � hahen .. Da-
rauf hingewi.esep., gaben mit einer Ausnahme881 alle. befragten RLZ/KTZ an, dass ditsbei
ihnen niclltderFajlseiresp'. 1asssie diespfoht dulden �rden. Weiter wurde angegeben, 
das� die Atlifotinnen keine Angst, sondern ledig;lich «grossen Respekt»vor ihren Traine-"

rinnen p.ätten;882 Das KTZ, welches diese Thematil< als einziges anerkannte, gab an, sol:' 
chenProb;�1nenin derVergangenlieitbegfgp.et zu sein und 1nittels Gespräc.henmit den 
Betroffentm gelöst zu haben;seitca. eine111 Jahr sei den dortigen y eran;W�rtlichen jegoch 
kei�YorfaU in diese Richtung mehr ge111eldet worden.883 Die anderen RLZ machten 
grösstenteils keine Angaben übe,r ihre M�ssnahrµen zur Bekämpfün� s8lcher Probleme. 
Diejenigen RLZ/KTZ, welche Massnalune11nannten, erwähnten -wie das KTZ ,c.- Ge:
spriiche mit . den Beteiligten'. 

88
•
4 Für das Untersuchungsteam besteht eine Diskrepanz zwi.

sch,en den Rückmeldungen von Rhythmischen GYtnnastinnen betreffend Umgangston so-
wie Angst und der Wahrnehmung der betroffenen RLZ/KTZ. 

876 RLZ KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1; RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4, beide zu Frage 5. 
877 RZL Zürich RG, zu Frage 5, act. 3.2.5.5. 
878 RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4; RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2; RZL Zürich RG, act. 3.2.5.5, zu Frage 

5. 
879 RLZ Biel und Region RG, zu Frage 5, act. 3.2.5.1. 
880 RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3, zu Frage 4. 
881 KTZ Ems RG, zu Frage 5, act. 3.2.2.1. 
882 RLZ Zürich RG, zu Frage 5, act. 3.2.5.5. 
883 KTZ Ems RG, ad. 3.2.2.1, zu Frage 5. 
884 KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1; RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3, RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5, alle zu Frage 5. 
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Zur Qualität der Beziehung zwischen Athletinnen und Trainerinnen kam seitens der 
RLZ/KTZ übereinstimmend die Rückmeldung, dass bei ihnen die Beziehung «gut», «po
sitiv», «professionell» oder sonst unproblematisch sei. Ein RLZ885 wies darauf hin, dass 
die Beziehung Athletin/Trainerin in einem delikaten, von vielen Faktoren beeinflussten 
und auch von subjektiven Empfindungen der Involvierten tangierten Gleichgewicht stehe. 
Als Massnahmen zur Sicherstellung dieses Gleichgewichts wurden verschiedentlich die 
aufmerksame Verfolgung der Thematik durch die Vorgesetzen sowie Kommunikation 
genannt.886 Ein weiteres RLZ e1wähnte auch in diesem Zusammenhang die Förderung 
einer Feedback-Kultur, welche aber insbesondere im Trainingssetting noch Entwick
lungspotential habe. 887

Während imPachmann-13ericht nur selten positive Bezfohungen zwischen Athletinnen 
und Trainerinnen festgestellt wurden, zeigte .die durch das.Untersuchungsteam durchge
führte Stichprob� ein gemischtes, aber eher positiveres.Bild. Die �LZ/KTZ zei9hnen hier 
auch eine eher positive S ituatio11. 

Aus dem Pachmann-Bericht geht hervor, dass der Trainingsalltag der Athletinnen diese

zum Teil an ihre physischen und psychischen Grenzen bringt. Die RLZ/KTZ wurden 
deshalb gefragt, was vorgenommen werde, damit die Athietinnen mit der Belastung bes
ser umgehen könnten. Die RLZ/KTZ sahen mehrheitlich Handlungsmöglichkeiten oder -
bedarf bei anderen als bei sich selber, resp. sie sahen sich in einer Kommunikations
und/oder Überwachungsrolle gegenüber anderen.888 Dies steht im Gegensatz zu den Be
merkungen der ehemaligen Cheftrainerin, Iliana Dineva, welche bereits 2019 bemängelte, 
dass in der Hälfte der RLZ kein Regenerationssystem für die Athletinnen vorhanden 
sei. 889

463 Dies zeigt auf,_dass sich die.RLZ/KTZ sehr wohl dafür einsetzen könnten (und auch 
müssten), �lass die Belastungen, ":elche die Athleti@en aufgrund ihres hohen Trai
ningspensums, der schu1ische11 Ziele und der langen Wege täglich aufsieh nehmen.müs
sen, erträglicher werden. 

464 Eine weitere Thematik, auf welche die RLZ/KTZ in der Befragung angesprochen wurden, 
ist der in der Pachmann-Untersuchung von knapp der Hälfte der befragten Athletinnen 
geäusserte Vorwurf, sie seien in ihrer sportlichen Karriere benachteiligt worden.

Dies führten die Athletinnen und Athleten hauptsächlich auf Günstlingswirtschaft der 
Trainerinnen und fehlende Unterstützung seitens der Trainerinnen zurück. Hier wurde 
von Seiten der RLZ/KTZ grösstenteils auf eine gute Kommunikation, Sensibilisierungs
arbeit bei den Trainerinnen, Kontroll- und Meldestrukturen verwiesen und versichert, 

885 RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3, zu Frage 6. 
886 RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3, KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1, RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4, alle zu Frage 6. 
887 RLZ Zürich RG, zu Frage 6, act. 3.2.5.5. 
888 KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1; RLZ Biel und Region RG, act.3.2.5.1; RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2; 

RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3; RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5., alle zu Frage 
13. 

889 Korrespondenz zw. l. Dineva und F. Stingelin vom 14.1.2019 und 6.9.2019, act. 2.1.1.3.3. 
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dass es solche Vorkommnisse im jeweiligen RLZ nicht gegeben habe.890 Das KTZ gab 
zu erkennen, dass solche Vorkommnisse in der Vergangenheit unter den alten Struktu
ren891 durchaus bei ihnen stattgefunden hätten,jedoch mit dem Wechsel des Trainerteams 
und des Vorstandes versucht worden sei, dagegen vorzugehen. 892

3.6.1.3. Umgang mit Schmerzen und Verletzungen 

Alle RLZ/KTZ gaben weiter an, auf Verletzungen Rücksicht zu nehmen und den ärztli- 465

chen Anweisungen zu folgen, wobei ein RLZ sinngemäss angab, die Informationskette 
zwischen dem RLZ, den Trainerinnen und den involvierten medizinischen Fachpersonen 
bei Verletzungen intensiviert zu haben.893 Zugleich wurde von diesem RLZ auch die 
Schwierigkeit genannt, die Gesundheit der Athletinnen sicherzustellen, wenn Eltern die 
Verletzungen ihrer Töchter grundsätzlich nicht meldeten. 

Im Rahmen des Pachmann-Berichts gab eine hohe Rate von Athletinnen an, vor dem 466

Training Schmerzmittel eingenommen zu haben resp. öfter oder gar regelmässig mit 
Schmerzen an Wettkämpfen teilzunehmen. Fast die Hälfte der Gymnastinnen trainierte 
regelmässig mit Schmerzen. 40 % der Gymnastinnen gaben an, dass die Trainerin nicht 
adäquat auf eine Verletzung eingegangen sei und in den meisten Fällen die Verletzung 
nicht ernst genommen worden sei. 894 Zu dieser Problematik wiesen die RLZ/KTZ in der 
Regel auf das von ihnen angebotene medizinische Setting als Mittel zur Bekämpfung sol-
cher Zustände hin. Teilweise war auch die Rede von Wettkampfverboten, zumindest bei 
verletzten Athletinnen, 895

,
896 sowie von der Schwierigkeit mit gewissen Eltern: Es komme 

vor, dass die Eltern ihren Kindern Schmerzmittel geben und ihnen verbieten, die Schmer
zen/Verletzungen den Trainerinnen zu melden. 897

Aufgrund. der.Rückmeldungen von Rhythmischen Qymnastinne11 (Pachmann-Bericht) 
scheint trotz:B�111ühungen der RL�/KTZ ün B�reich Umgang mit V�rletzungen/Schmer"'

zeµ. Handlungsbedarf zu. bestehen. ( au�seres. hättf. sich in der. Z,wischenzeitnoch etwas
geändert). Zugleichistzullemerken, dass.es wiees eini�e RLZIKT,sbetonten-nicht 
nur an den RLZ/KTZJiegt, ?ie Voraussetzungen füreinen gesunden>Sport (Infrastrµktur) 
u_nd die. effizie�te G��llndheitsprävention (Art des Trainings)zu s9haffen. In diesem Be
reich wäre ein besseres Zusammenwirken der RLZ/KTZ mit dem STV, insbf;lsondere im 
Ausbildungsbereich, gefragt. 

• •• • • •• • • • •. • •• 

89° KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1; RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5, alle zu Frage 
15. 

891 Trainerteam und Vorstand. 
892 KTZ Ems RG, act. 3 .2.2.1 zu Frage 15. 
893 «z.B. durch unangemeldete Besuche der Physiotherapeutin in den Trainings», RLZ Biel und Region 

RG, act. 3.2.5.1 zu Frage 6. 
894 Pachmann-Bericht, a.a.O. N 453-457, act. 4.5.1.23. 
895 RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5, sowie KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1, zu Frage 14. 
896 In seiner Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte das RLZ Zürich, dass das 

Wettkampfverbot dem Schutz der verletzten Athletinnen diene. Stellungnahme RLZ Zürich, act. 
f4.2.l 18.2. 

897 RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1. zu Frage 14. 
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468 Während der Untersuchung wurde ein Fall bekannt, bei welchem sich eine Athletin auf
grund von Druckausübung durch die Trainerin bei einem Überspagat898 verletzte. Dieser 
Fall wurde den RLZ/KTZ unterbreitet. Das RLZ, in welchem sich der Vorfall 2019 zu
getragen hatte, teilte dies in der Umfrage transparent mit und gab an, dass dies entgegen 
den Weisungen erfolgt sei. Die Meldung der Eltern habe die fristlose Entlassung der Trai
nerin zur Folge gehabt.899

469 Die anderen RLZ/KTZ versicherten übereinstimmend, dass solche Vorfälle bei ihnen nie 
geschehen und auch nicht möglich seien, dass solche überholten Methoden verpönt seien 
und dies ihren Trainerinnen bekannt sei. 

470 Im Zusammenhang mit der Verletzungsthematik wurden die RLZ/KTZ zudem mit der 
Aussage konfrontiert, dass immer wieder Athletinnen mit einer Verletzungsgeschichte
in das nationale Verbandszentrum in Magglingen übertraten. Die Frage, ob dies bei 
ihnen der Fall gewesen sei, verneinte die Hälfte der befragten RLZ/KTZ.900 Die andere 
Hälfte schloss solche Fälle nicht aus. Sie wiesen allerdings daraufhin, dass Verletzungen 
insbesondere im Spitzensport .sowie die Verhinderung von Chronifizierungen regelmäs
sig Thema seien.901 Zugleich kam einheitlich die Rückmeldung, dass in letzter Zeit das 
umgekehrte Phänomen beobachtet worden sei: Ursprünglich gesunde Athletinnen wur
den nach der Auflösung des Nationalkaders wieder in ihr angestammtes RLZ/KTZ inte
griert und dabei seien teilweise Verletzungen festgestellt worden. Zur Vermeidung von 
wiederkehrenden Verletzungen verwiesen die RLZ/KTZ meist auf die medizinische Ver
sorgung durch Fachpersonen, mitunter durch den Verbandsarzt. 

471 Ei� Teil der RLZschloss nichtaus, dass - wie es da� Ressort Leistungssport .des BASPO
moniert- immer wieder Athletinnen in das Nv'Zübertraten, welche bereits aufRLZ:-Stufe 
eine Verletzungsgeschichtehatten. Nach Anskhf des lJntersuchungst�ams darf es 1ücht 
sein, dass jmmer wieder Atllletinnen vom RLZ/KTZins NVZ ü.bergetreten sind902

, ob:. 
wohl ihr gesundheitlicher iustand ihnen. �ie Fortsetzung ihrer spprtlichen Karriere in. die
sem Zeitpunkt und mit der für das N atiohalkader be�ötigten Int�nsität nicht erlaubt hätte. 
Hier wäre derSTV in der Verantwortung �estanden, nur gesunde Athletinnen in das NVZ 
übertreten zu la.s$en. 

472 Der Nutzen für das eigene RLZ/KTZ, eine erfolgreiche Athletin (z.B. Nationalkader
Athletin) hervorzubringen, ist - nebst dem dadurch entstandenen guten Ruf - gemäss 

898 Die Trainerin hat bei einem Überspagat, also bei einem Spagat der Athletin über mehr als 180°, die 
Dehnung verstärken wollen, indem sie auf die Athletin gesessen hat. Diese hat dabei Schmerzen ver
spürt und die Trainerin unter Tränen gebeten, damit aufzuhören, was diese wiederum nicht hören 
wollte. Die Athletin erlitt dabei einen Fasen-iss. Solche durch Kraftausübung Dritter erzwungene Deh
nungen widersprechen der Ethik-Chatia, dem Verhaltenskodex und sind entsprechend verboten. Es 
gibt andere Methoden, die das Trainieren von Spagaten erlauben. 

899 RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1, zu Frage 7. 
90° KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1; RLZ Biel und Region RG; act. 3.2.5.1 sowie RLZ Ostschweiz RG, act. 

3.2.5.2, zu Frage 9. 
901 RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3; RLZWaadt RG, act. 3.2.504; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5; z:ur Frage 9. 
902 vgl. z.B. Beilage 9 Bericht Zusammenarbeit STV RLS 2019, act. 8.9.12. 
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den RLZ allein finanzieller Art. Das einzige KTZ betonte in diesem Zusammenhang, dass 
es anders als die RLZ keine Kaderprämie erhalte, wenn eine seiner Athletinnen ins Nati
onalkader übertrete. 903

Auch)venn ein Teil derRLZ qie Wichtigkeit .dieser P�ämie für dk Ftnanzen des RLZ
yemeinten,904 ist es mö�lich, cl3:ss 9iese Einnalu;nequelle einen Eirlfluss auf da�.Hestrebe,n
clerRl� zum Herv�rbringe11.vQn Kaderathletinnen hat. Auch nichtyon der"Ila11� zuwei'."
se11 i�trd,�s sich <lllclurch �uchI>111ck auf die �rafoerinnen (und dadurch indirekt auf die 
Athletinnen), dieses Ziel zu erreichen, aufbauen oder steige,m könnte. 

3.6.1.4. Umgang mit dem Gewicht 

473 

Von den Athletinnen gab es zahlreiche Rückmeldungen, wonach sie zwar nicht mehr ge- 474

wogen würden, jedoch Bemerkungen zu ihrem Gewicht erlebten und zugleich kaum eine 
Ernährungsberatung erhalten würden. Deshalb wurden die RLZ/KTZ zu ihrem Um-
gang mit der Thematik Gewicht der Athletinnen befragt. Von allen RLZ/KTZ kam dabei 
sinngemäss die Rückmeldung, dass eine gewisse Sensibilisierung auf den heiklen Cha
rakter dieser Thematik erfolgt sei und Infonnationsbemühungen in diese Richtung statt
fänden (Referate, Flyer, Information der Eltern über die Angebote des RLZ/KTZ etc.). 
Gewisse RLZ/KTZ antworteten, dass wenn das Gewicht einer Athletin angesprochen 
werden müsse, dies in geordneten Bahnen und in Rücksprache mit medizinischen Fach
personen erfolge und das Gespräch mit der Athletin und deren Eltern gesucht werde. Die 
Massnahmen reichten in einem solchen Fall bis zu einem sofortigen Trainingsverbot, bis 
die notwendige Therapie erfolgt sei.905 Aus den Rückmeldungen der RLZ/KTZ erhellt, 
dass die Ernährungsberatung bei allen als Hilfsmittel existiert, aber nicht institutionali-
siert ist, sondern nur bei konkretem Bedarf angeboten wird. 

3.6.1.5. Infrastruktur und medizinische Versorgung 

Das in der Trainerlnnen-Reihenbefragung oftmals monierte Fehlen einer modernen Inf- 475

rastruktur und die damit verbundene Frage, ob die RLZ/KTZ alles hätten, was für die 
Gesundheit und für das psychische und soziale Wohl ihrer Athletinnen notwendig sei, 
wurde von den befragten RLZ/KTZ unterschiedlich verstanden. Ein KTZ verstand darun-
ter die medizinische Versorgung der Athletinnen (im weitesten Sinne, einschliesslich 
Psychologen, Physiotherapeuten, etc.) und verwies auf das Vorhandensein einer solchen 
Versorgung. Diese bestehe einerseits aus den eigenen Ärztinnen und Ärzten der Athletin-
nen und andererseits aus durch das KTZ bei Bedarf vennittelbaren Fachpersonen. Die 
fünf RLZ sprachen hingegen eher die materielle Infrastruktur an (Hallen, Teppiche, Un
terböden, Sauna, etc.) und legten teilweise dar, welche Infrastruktur bei ihnen vorliegt 
oder dass man ständig bemüht sei, zumindest einen Teil davon anzuschaffen. Zugleich 
gaben mehrere RLZ zu erkennen, dass sie die Infrastruktur bei sich selber ebenfalls als 

903 KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1, zu Frage 11. 
904 RLZ Ostschweiz RG, zu Frage 11, act. 3.2.5.2; andere hingegen anerkannten, dass dies einen wichti-

gen Teil ihrer Gesamtfinanzierung. 
905 so RLZ Tessin RG, act 3.2.5.3; RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1, zu Frage 8. 
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ungenügend erachteten906 und führten diesen Zustand hauptsächlich auf ihre beschränk

ten finanziellen Mittel907 zurück, wobei ein RLZ in diesem Zusammenhang auch das vor

handene Regelwerk und die fehlende Unterstützung (nicht finanzieller Natur) des STV 

erwähnte. 908

476 Das gemäss Spitzensportkonzept Rhythmische Gymnastik 2017-2024 bis Ende 2020 von 

jedem RLZ beim STV einzureichende Konzept zur Verfolgung des Ziels einer besseren 

Infrastruktur909 wurde von der Hälfte der betroffenen RLZ, insbesondere denjenigen ohne 

eigene Halle, nicht eingereicht.9 10 

3.6.1.6. Alter der Athletinnen 

477 Die RLZ/KTZ mussten sich auch zu den im Pachmann-Bericht erhobenen Vorwurf äus

sern, dass die Athletinnen in der Schweiz zu früh und zu intensiv gefördert würden. 

Dies funktioniere in der Schweiz aufgrund fehlender spezifischer Infrastruktur nicht und 

führe im internationalen Vergleich zu verfrühten Karriereabbrüchen infolge schlech

ter Trainingskonditionen, Verletzungen und Konflikten mit der Trainerin.911 Ein 

Teil der befragten RLZ/KTZ hielt an einer frühen Förderung mit Anpassungen zur Behe

bung der genannten Nachteile fest9 12 oder erkläiie sich diesbezüglich für hilflos unter 

Hinweis darauf, dass die Regeln von höheren Instanzen913 oder der Sportmi diktiert wür

den.9 14 Ein RLZ sprach sich diesbezüglich für einen radikalen Mentalitätswechsel aller 

Betroffenen auf allen Ebenen9 15 und für die Heraufsetzung des Kaderalters der Rhythmi

schen Gymnastinnen aus. Run1 die Hälfte der RLZ/KTZ brachte weiter ein, dass ein Ver

bleib der Athletinnen in ihren angestammten Vereins- resp. RLZ/KTZ-Strukturen und 

damit auch in ihrem familiären und sozialen Umfeld zur Behebung der Karriere-Ab

bruchsthematik beitragen würde.9 16

478 

906 RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1; RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3, RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2, 
alle zu Frage 2. 

907 z.B. zu wenig Geld für eine eigene Halle, in welcher der von allen der von allen vermisste Unterboden
installiert werden könnte.

908 Der von allen RLZ vermisste RG -Unterboden, ist schweizweit einzig an einem Ort vorhanden, in der
Halle Ende der Welt in Magglingen, wo u.a. das RG-Nationalkader trainiert. Als nächstgelegenes
RLZ würde das RLZ Biel und Region während der freien Zeit gerne Zugang dazu bekommen. Was
jedoch gemäss deren Angaben nicht möglich ist, weil diese Halle nur von Verbänden reserviert wer
den kann und der STV dem RLZ Biel und Region diesbezüglich bis anhin nicht unterstützt hat., RLZ
Biel und Region RG, zu Frage 2, act. 3.2.5.1.

909 KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1; RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1; RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2;
RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3; RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5, alle zu Frage
12.

910 RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1; RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5, alle
zu Frage 2.

911 RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5 und KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1, zu Frage 19.
912 RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5 und KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1, zu Frage 19.
913 STV, FIG.
914 RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4; RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2 zu Frage 19.
915RLZ Biel und Region RG, aci. 3.2.5.1 zu Frage 19.
916 RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5, beide zu Frage 19.
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Auf die Frage schliesslich,917 welche Änderungen die RLZ/KTZ auf die Publikation
des Pachmann-Berichts hin unternommen hätten, wurden verschiedenste Ansätze an 
Umstrukturierungen genannt. Diese reichten von mehr Transparenz, intensiverer Zusam
menarbeit mit anderen Partnern918 oder Intensivierung der Präventionsarbeit,919 über Ver
besserung der Infrastruktur920 bis hin zu strengeren Anstellungsabläufen und Kündigun
gen von Trainerinnen,921 die sich weigerten, ihre Trainings nach neusten sportwissen
schaftlichen Erkenntnissen auszurichten. 

AUe befragten Zentren zei.gtensichiiber d�n Pachmann-B.ericht b�troffen und bestrebt, 479

sich fiirVe_rbesserungen auf ihrer eigeneffEbene 5mzusetz en, mn zu einer für die Athle
tinnen förderlichen.Sportkultur in der Rhythmischen Gym.nastikbeizutragen. 

3.6.1.7. Arbeitsbedingungen der Trainerinnen 

Zu den Arbeitsbedingungen ihrer Trainerinnen äusserten sich die RLZ/KTZ meist da- 480

hingehend, dass Weiterbildungsmöglichkeiten bestünden und eine laufende W eiterbil-
dung unterstützt/verlangt werde.922 Coaching-, Supervisions- oder Mentoring-Möglich
keiten wurden weniger erwähnt und wenn, dann in Form der Möglichkeit von Gesprächen 
mit der Leitung des Zentrums oder anderen höheren Instanzen.923 Zu Ferien und regel
mässigen Personalgesprächen wurden die in der Arbeitswelt übliche Konditionen ge
nannt. Das Ausüben von Druck auf die Trainerinnen, um Ziele zu eiTeichen, wurde flä
chendeckend verneint, mitunter mit dem Hinweis eines RLZ/KTZ, dass die Zielvorgaben 
der Trainerinnen in Rücksprache zwischen dem Chef Spitzensport und ihnen vereinbart 
würden.924

Zwei der befragten RLZ/KTZ erwähnten bei den Lohnbedingungen ausdrücklich, dass es 481

sich beim Trainerlohn um einen Fixlohn handle, ohne Zusammenhang mit Zielvorgaben 
oder allfälligen sportlichen Erfolgen.925 Ein RLZ/KTZ gab an, dass dessen Trainerinnen 
eher tief bezahlt würden.926 Ein weiteres RLZ gab schliesslich an, dass lediglich die Chef
trainerin fix angestellt sei, die anderen Trainerinnen und auch die Ballettlehrerin würden 
hingegen im Stundenlohn arbeiten.927

Aktenkundig ist aber, dass im Jahr 2019 

917 Frage 20. 
918 RLZ Ostschweiz RG, zu Frage 20, act. 3.2.5.2. 
919 RLZ Tessin RG, zu Frage 20, act. 3.2.5.3. 
920 RLZ Zürich RG, zu Frage 20, act. 3.2.5.5. 
921 RLZ Biel und Region RG, zu Frage 20, act. 3.2.5.1. 
922 KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1; RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1; RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4; RLZ 

Zürich RG, act. 3.2.5.5; RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3, alle zu Frage 3. 
923 RLZ Tessin RG, act. 3.2.5 3 sowie KTZ Ems RG, act. 3.2.2.1; RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5, jeweils 

Frage 3. 
924 RLZ Zürich RG, zu Frage Nr. 3, act. 3.2.5.5. 
925 RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3 und RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4, zu Frage 3. 
926 RLZ Biel und Region RG, act. 3.2.5.1. 
927 RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2., zu Frage 3. 
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483 

Besuche bei den RLZ betreffend einem RLZ die Rückmeldung an Felix Stingelin ge
macht hatte, dass der dortige Chef Spitzensport zu hohe Erwartungen und Ziele betreffend 
Medaillen und Kaderplätze habe, was viel Stress für die Trainerinnen verursache. Dieser 
Stress sei ersichtlich, indem in der Trainingshalle viel geschrien werde, und wirke sich 
entsprechend auf die dortigen Athletinnen aus.928

,
929 Weiter monierte Iliana Dineva, dass 

es in zwei RLZ an qualifizierten Trainerinnen mangle.930
,
93 1 Bei einem RLZ hatte die 

damalige Cheftrainerin STV, Iliana Dineva, zudem im Jahr 2019932 gegenüber dem da
maligen Spitzensportchef Felix Stingelin bemängelt, dass die Cheftrainerin dieses RLZ 
eigentlich die Unterstützung einer qualifizierten Assistenztrainerin brauche, es aber mo
mentan kein Geld für eine solche Stelle gebe. Daran scheint sich gemäss Rückmeldung 
dieses RLZ bis heute nichts verändert zu haben. 

Aufgrund der Antworten· erscheinen die Entschädigung undßie personellen Ressourcen 
d.er Trainerinnen aufRLZ/KTZ-Stufeniclitbesonders gut, �as zumindest teilweise. den
Mangel an qµalifizierten Trainerinne11 a�f dieser Stllfe erklären �önnte. Es zeigt sich aber 
auch, dass aufgrund von .finanziellen Herausfgrderungen nicht genüg�nd Per,sgnal. einge
stellt werden kann, • 

3.6.1.8. Zusammenarbeit mit Eltern und dem STV 

484 Auf die Frage, ob, wie im Pachmann-Bericht angegeben, auch bei ihnen die Eltern keinen

oder nur einen beschränkten Zugang933 zu den Trainings ihrer Töchter hätten, und 
wie die Kommunikation mit den Eltern in ihren RLZ/KTZ überq.aupt verlaufe, bestä
tigte ein Grossteil der RLZ/KTZ eine solche restriktive Praxis.934 Als Hauptgrund für 
diese Einschränkung wurde die durch die Anwesenheit der Eltern ausgelöste Ablenkungs
gefahr bei den Athletinnen genannt und an zweiter Stelle unpassende Räumlichkeiten. 
Ein RLZ gab weiter an, dadurch bei gewissen Athletinnen den durch die Eltern generier
ten Druck nehmen zu wollen,935 und auch, dass es nebst den geschlossenen Trainings zum 
Teil auch Trainings anbiete, die für Besuche der Eltern offen stünden. Ein weiteres RLZ 
gab an, dass Eltern jederzeit, jedoch auf Anmeldung hin, die Trainings besuchen könn
ten.936 Bei einem dritten RLZ hiess es, dass der Besuch der Trainings durch die Eltern 
zwar nicht formell verboten sei, aber in der Regel kein solcher stattfinde aufgrund der 

928 E-Mail-Korrespondenz zwischen Iliana Dineva und Felix Stingelin vom 14.1.19, act. 2.1.1.3.3.
929 Dazu präzisierte das RLZ Zürich in der Stellungnahme zum rechtlichen Gehör, dass sich diese Aussagen

auf den ehemaligen Chef Spitzensport beziehen und der Fragebogen vom neuen Chef Spitzensport aus
gefüllt wurde. Heute würden die Zielsetzungen gemeinsam mit den Trainerinnen besprochen und ver
einbart, womit gewährleistet sei, dass die Ziele realistisch seien und keinen zusätzlichen Druck auf die
Trainerin ausübe. Stellungnahme RLZ Zürich, act. 14.2.118.2.

93° Korrespondenz zwischen I. Dineva und F. Stingelin vom 6.9.2019, act. 2.1.1.3.3. 
931 E-Mail-Korrespondenz zwischen Iliana Dineva und Felix Stingelin vom 14.1.19 und vom 6.9.2019,

act. 2.1.1.3 .3.
932 Korrespondenz zw. Iliana Dineva und Felix Stingelin vom 6.9.2019, act. 2.1.1.3.3.
933 am Anfang und am Ende.
934 Alle ausser RLZ Biel und Region RG, act.3.2.5.1 zu Frage 16.
935 RLZ o·stschweiz RG, act. 3.2.5.2 zu Frage 16.
936 RLZ Biel und Region RG, act.3.2.5.1 zu Frage 16.
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oben genannten Gründe (Ablenkung, Räumlichkeiten).937 Die Kommunikation mit den 
Eltern erfolge zum Teil mündlich über den Cheftrainer,938 zum Teil schriftlich über die 
üblichen Kanäle.939

Der Trainingsbesuch V()n Eltern und Drittp�rsonen wfrd von der Wissenschaft als protek
tiver Faktof lJei derVerhind�rung vonGrenzügerschleitungen angesehen.940 •... Au�h vVenn 
die G�de clerRfZ!KTZ .nachvollziehbar scheinen, ist es. darum wün�c�ens�ert; dass 
EltemundDrittpersonen a,11ch um1ngeldingigtZugang � den Trainings �rhalt:n 11ndStör
fak:toren beispi�lsvVeise 111ityerlialte11�r�geln statt mit Zutritu;verboten b�geg11et wird. 
W � unpassende ßä1;1,mlichkeiten Publikun1-verhindem, ist spätestens bei einef Renovie-
rung oder �i11:em N eu,bau diese Situation zuJrnrrigieren. • • • 

485 

Auf die Zusammenarbeit mit dem STV, insbesondere die von ihm erhaltenen Vorgaben 486

angesprochen, gaben die RLZ/KTZ meist zurück, dass dieser die gesamten Rahmenbe
dingungen via Trägerschaftsverträge vorgebe. Die Vorgaben beträfen die Bereiche Trai-
ner, Infrastruktur, (medizinisches) Umfeld, Schule, Athletenbetreuung und Athletenbe
reich.941 Der STV habe, so ein RLZ, auch ein Mitspracherecht bei der Anstellung der 
Cheftrainerin des RLZ.942 Weiter wurde verschiedentlich auf die Anweisungen der Nati
onaltrainerin STV und der Nachwuchschefin STV an die Trainerin der RLZ anlässlich 
ihrer regelmässigen Besuche vor Ort verwiesen.943 

3.6.2. Würdigung 

Da,s. Unters1tchungsteam. konnte.feststellen, dass es .• in allen .. befragten RLZ/KTZ • in den 487

letzten Jahren Meldungen betreffend Verletzungen der Ethik-Charta- oder des Verhal
tenskodex :für Trainer Innen gekommen i�t: 

Ein Grundprqblem der RLZ/KTZin <ler Rhythmisch�n Gymnastikscheintdie Fin�ie- 488

rung dies�rZentren zu sein. Daratls leiten sich Proble111� ab, dii sich nichtspezifisch .auf 
einen Stanäortbe:liehen, son.dem auf die �Z/KTZ in der g�en Schweiz.· 

�inerseits.hat d�r geltend gem�chte GeldmangelÄus\)'irkun&en �uf clie InfrastrukJm der
RLZ/KTZ. S() ist schweizwei� .lediglich di� IIalle amNatio11aleµ Y-e�ba,µ1szenpum Mag�
glingen temporär mit einem ftrrdie Rhythmis�heQymnastikbenötigte11 Un�erb9denaus
gestattet.. Ohne,Vnterboden.werd�nlangfristir Schäden· �1111Bewegtm&sapparat der min
derjährigen Athletinnen riskiert. Der Mangel an finanziellen N1itteln dürfte sicfia�chauf 
die AilzahJ der von den RLZ/KTZ • angestellten Jrainerinnerpmd die Qualität dieser Trai-

937 RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4., zu Frage 16. 
938 RLZ Ostschweiz RG, act. 3.2.5.2; RLZ Biel und Region RG, act.3.2.5.1, beide zu Frage 16. 
939 E-Mail, Whats App, etc.; RLZ Biel und Region RG, act.3.2.5.1; RLZ Waadt RG, act. 3.2.5.4, beide zu

Frage 16.
940 Vgl. Kapitel B 10.
941 also die Altersstufen, die in den RLZ jeweils trainieren dürften.
942 RLZ Zürich RG, ad. 3.2.5.5 zu Frage 10.
943 RLZ Tessin RG, act. 3.2.5.3. und RLZ Zürich RG, act. 3.2.5.5. zu Frage 10.
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nerinnen auswirken, was wiederum nicht förderlich ist, um einen (physisch .und psy.,. 
chisch)gesund�n, miteiner guten Grundtechnik ausgestatteten Nachwuchs fiirzu schaf'
fen. 

490 Weil der STV denRLZ K.aderbeiträge944. für erfolgreiche Athletlnnen bezahlt, schafft er 
einen Druck auf Trainerinnen, Kader-Athletinnen hervorzubringen. D�nn sömit. sicllern 
sie Finflnzen fütdas betreffend.e RLZ:AndiesenFinanzenhä11� �ucliihr eige11errqhn
und die eigege Anftellung. Dieser Drude,• K.a,dernach";1clis h�ryprzubri11g�n,ka,rin l?�i
den. Trainerinnen 'Stress auslösen, welcher· sich zumindest teilweise auf die Athletinnen 
(rauer Uµ!�cll1gsfön,dadurch �usgelöste Aiig1,t vor de� Traineri�, Drnck, unt�fMissach
tung der eigene11 Gesundheit kurzfristige Erfolge zu erzielen) auswirken kann. 

944 Im STV bekommen RLZ finanzielle Mittel abhängig davon, ,vie viele Athletinnen und Athleten von 
ihnen in das Kader kommen. Dieses System sei in anderen Sportarten anders, erklärte -· 
Man habe dem STV oft gesagt, dass man damit Druck auf die RLZ und Trainerinnen und Trainer do1i 
ausübe, aber der STV sei für diese Kritik nicht offen gewesen. Transkript Befragung -
26.05.21, N 243 ff., act. 8.10.4.5. 
Auch Swiss Olympic habe dieses System mehrfach kritisiert, sagte_, 
von Swiss Olympic. Wenn der Verband ein System habe, das RLZ nur belohne, wenn es Athletlnnen 
in die Nationalmannschaft bringe, sei es klar, dass diese die Athletlnnen pushen und damit riskierten, 
bereits verletzte Athletlnnen ins NVZ schicken ,vürden. Diese bringen dann die Nationaltrainerinnen 
in eine schwierige Situation, weil sie mit Athletinnen arbeiten müssten, die teilweise chronische Ver
letzungen hätten und denen teilweise im athletischen Bereich die Grundlagen fehlten. Andere Sportar
ten hätten ein anderes System und würden beispielweise auf die Anzahl Athletinnen und Athleten, die 
in der regionalen Struktur trainierten und auf die dafür notwendigen Trainerinnen und Trainer 
schauen. Gewisse Sportarten hätten auch Leistungsboni - aber aus seiner Sicht sei es in anderen Sport
arten vermüfiich weniger heikel als in der Rhythmischen Gymnastik oder im Kunstturnen.. Transkript 
Befragung- 10.05.21, N 58 ff, act. 7.8.3.4. 
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4. Kunstturnen Frauen im Speziellen

Als Olympische Sommersportart wird im Kunstturnen der Frauen eine artistische und 491 

ästhetische Höchstleistung dargeboten. Kunstturnerinnen verfügen über ausgeprägte kör

perliche Begabungen hinsichtlich Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und koordinativen 

Kompetenzen. Bei Wettkämpfen messen sich die Kunstturnerinnen in den Disziplinen 

Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.945

Im Nationalkader der Kunstturnerinnen gibt es im Jahr 2021 insgesamt acht Athletinnen. 492 

Die Mitglieder des Nationalkaders trainieren im Verbandszentrum des STV in Magglin

gen.946 An den Weltmeisterschaften im Frauen-Kunstturnen 2017 (Montreal, Kanada), 

2018 (Doha, Qatar) und 2019 (Stuttgart, Deutschland) gelang es den Schweizer Kunst

turnerinnen nicht, sich im Mehrkampf oder im Mannschaftswettkampf durchzusetzen und 

eine Medaille zu erreichen. Im Einzelwettkampf gelang es zuletzt Giulia Steingruber an 

den Weltmeisterschaften 2017 sich eine Bronze-Medaille in der Disziplin «Sprung» zu 

sichern.947 Per 1. Januar 2021 stufte Swiss Olympic das Kunstturnen mit 1 ein, was der 

höchsten Einstufung entspricht (vgl. Kapitel B. 1.1.1.1 ).948

Im Artikel. «Das Magazin» vom .31. Oktober 2020 berichten auch drei ehemalige Kunst- 493 

turnerinnen über ihre negativen Erfahrungen während ihrer Zeit im Nationalkader. 

Im Rahmen der Untersuchung zu den in «das Magazin» dargestellten Vorgängen wurden 494 

alle drei Athletinnen kontaktie1i. Eine Athletin reagierte auch auf mehn11aliges Nachfra-

gen nicht und konnte nicht in die Untersuchung einbezogen werden. Mit den beiden an

deren Athletinnen wurden Gespräche per Videobefragung geführt. Aufgrund der unter

schiedlichen Thematiken werden sie im folgenden Teil einzeln dargestellt. Um allfällige 

Retraumatisierungen möglichst zu verhindern, fanden die Befragungen mit diesen Athle

tinnen als offene Gespräche basierend auf visualisierten Themenfolien statt (siehe dazu 

auch Kapitel A. 3 .3 .1 ). Zu den Vorgängen befragt wurden auch verschiedene Personen 

aus dem BASPO und auch der Cheftrainer Kunstturnen Frauen, Fabien Martin, sowie die 

Assistenztrainerin Natalia Mikhailova und der Assistenztrainer Jer6me Martin949
.

945 Schweizerischer Turnverband, Über das Kunstturnen, ,vww.stv-fsg.ch, Sportarten, Kunstturnen, Über 
Kunstturnen, besucht am 04.08.2021. 

946 Schweizerischer Turnverband, Kader, www.stv-fsg.ch, Sportarten, Kunstturnen, Kader, besucht am 
04.08.2021. 

947 Schweizerischer Turnverband, Ranglisten & Statistiken, \Vww.stv-fsg.ch, Sportarten, Kunstturnen, 
Ranglisten & Statistiken, besucht am 04.08.2021. 

948 Swiss Olympic, Verbandsförderung - unterstützen und stärken, www.swissolympic.ch, Verbände, För
derung & Unterstützung, Verbandsförderung, besucht am 04.08.2021 

949 Nach Abschluss des vorliegenden Berichts wurde bekannt, dass der Zentralvorstand des STV an seiner 
Sitzung vom 18. August 2021 auf Antrag der Geschäftsleitung entschieden hat, «das Arbeitsverhältnis 
mit dem amtierenden Trainerteam unter Cheftrainer Fabien Martin regulär per Ende November 2021 
zu kündigen. Im gegenseitigen Einvernehmen wurde beschlossen, dass das aktuelle Trainerteam per 
sofort die Leitung des Trainings abgibt undfi·eigestellt wird.», \VWW.stv-fsg.ch, News, Neustart im 
Frauen Kunstturnen mit dem Projekt 2028/2032 und Präsentation des Berichts der Ethikkommission, 
besucht am 04.08.2021 
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495 Im Kapitel B. 4.7 Reihenbefragung von Athletinnen im Kunstturnen Frauen wird auf die 

Rolle des Kunstturnens im STV sowie auf die teilweise Ungleichbehandlung zwischen 

Kunstturnern Frauen und Kunstturnen Männer eingegangen. 

496 Wie bereits früher dargelegt, wurden die Kunstturnerinnen zudem zur Reihenbefragung 

der Athletinnen und Athleten von gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung, eingeladen. 

Insgesamt nahmen 281 Kunstturnerinnen an der Umfrage teil, was einer Ausschöpfung 

von 54.8% entspricht. Die Trainerinnen und Trainer des Kunstturnen Frauen erhielten die 

Möglichkeit, an der Reihenbefragung der Trainerinnen und Trainern teilzunehmen (siehe 

Kapitel B. 2.3). Das Kunstturnen Frauen wurde auch in das Kapitel «Ideale Welt» (siehe 

Kapitel C.) einbezogen. Schliesslich nahmen diverse RLZ/KTZ, in welchen Kunstturnern 

Frauen trainiert wird, zu verschiedenen, ihnen in einem Fragebogen unterbreiteten The

men Stellung. Auf die Ergebnisse der Reihenbefragung der Kunstturnerinnen und der Be

fragung der RLZ/KTZ wird unter den Kapiteln B. 4.7 Reihenbefragung von Athletinnen 

im Kunstturnen Frauen und B. 4.8 Befragung RLZ/KTZ Kunstturnen Frauen eingegan

gen. 

4.1. Fabienne Studer, nachfolgend Athletin 1 

4.1.1. Sachverhalt aus dem Artikel «Das Magazin» vom 31. Oktober 2020 

497 Eine der beiden Athletinnen führte im erwähnten Artikel zusammenfassend aus, ihr Trai

ner habe sich von Anfang an über sie genervt und ihr mit dem «Rausschmiss» gedroht. 

Diese Drohungen seien Teil der Angstkultur, die im Nationalen Verbandzentrum Magg

lingen herrsche. Der Trainer habe seine Autorität genutzt, um Macht über sie auszuüben. 

Am Ende sei sie tatsächlich rausgeworfen worden. 

498 Als sie während ihrer ersten Weltmeisterschaft zweimal gestürzt sei, habe es am folgen

den Tag vom Trainer einen <<Zusammenschiss» gegeben. Sie sei eine Riesenenttäuschung, 

sie habe ihn blamiert und er störe sich an ihrer Ernährung. Grundsätzlich habe sie jeden 

Tag gehört, sie sei zu dick, man habe Angst, dass sie wegen ihres Gewichts vom Barren 

falle. Wenn der Trainer sie mit einer Cola gesehen habe, habe er ihre Mutter angerufen, 

obschon sie damals dünn gewesen sei. Sie habe in der Folge Essstörungen und Depressi

onen entwickelt und kämpfe immer noch mit den Folgen der jahrelangen Manipulation. 

Man hätte sagen können: «Schau, du wirst eine Frau, wir müssen ein wenig auf dein 

Gewicht achten.» Was im Nationalen Verbandzentrum Magglingen ihrer Meinung nach 

fehle, sei eine Fachperson, die die Turnerinnen auf dem Weg vom Mädchen zur Frau 

begleite.950

4.1.2. Während der Untersuchung festgestellter Sachverhalt 

499 Die Athletin nahm am Untersuchungsgespräch alleine teil, äusserte sich zu allen vorge

legten Themen und brachte keine weiteren Bereiche ein. Im Folgenden werden die in der 

Presse angesprochenen Themenbereiche Ernährung und Gewicht, psychisches Befinden, 

950 «Das Magazin» vom 31. Oktober 2020. 
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Verhalten der Trainer und Verhältnis zu den Trainern einschliesslich Angstkultur, Wett
kämpfe und das tatsächliche Karriereende näher beleuchtet. 

4.1.2.1. Ernährung und Gewicht 

Die Athletin führte aus, der Trainer habe sich sehr stark in ihr Ess- und Trinkverhalten 500 

eingemischt. Sie habe regelmässig auf die Waage gehen müssen. Dieses Setting habe eine 
komplette Blockade in ihr ausgelöst. Sie habe Selbstzweifel, Selbstkomplexe und Essstö
rungen entwickelt und leide heute noch darunter.951 <<Ich habe jeden Tag gehört, dass ich

zu schwer bin, dass ich drei bisfiinfKilo abnehmen muss», ansonsten ein Sturz vom Bar-
ren drohe. Ihr sei bewusst, dass das Gewicht im Kunstturnen unter anderem die Hebel
wirkungen verändere. Allerdings würden auch grosse kräftige Athletinnen wie etwa die 
Downie-Sisters an der Weltspitze mitturnen.952 

Der Leiter Sportpsychologie beim BASPO, Daniel Birrer, der Koordinator Spitzensport 501 

ad interim, Bruno Cavelti, und die Trainercrew, Fabien Martin, Jeröme Martin und Na-
talia Mikhailova betonten dagegen, dass das Gewicht nicht nur leistungsbestimmend sei, 
sondern auch ein Sicherheitsfaktor und verletzungsrelevant. Es spiele auch bei der Bean
spruchung der Gelenke und Bänder eine Rolle.953 Gemäss Bruno Cavelti, Koordinator 
Spitzensport ad interim, werde das Gewicht nicht isoliert betrachtet, sondern in Relation 
zur Körpergrösse gestellt. Pro Zentimeter Körpergrösse rechne man etwa 800-1000 
Gramm, letztlich sei aber eine individuelle Bestimmung notwendig. Veränderungen im 
Verhältnis Grösse-Gewicht bedeuteten eine Veränderung der Hebelwirb+ngen und könn-
ten die Kraft-Last-Verhältnisse ungünstig beeinflussen.954 Aufgrund der physikalischen 
Besonderheiten könne das Idealgewicht einer Athletin nicht 1 : 1 mit dem alltäglichen Ide
algewicht verglichen werden, so die Assistenztrainerin, Natalia Mikhailova.955 Der Chef
trainer, Fabien Marti, präzisierte, wenn eine Athletin sehr kräftig sei wie z.B. die Downie
Sisters, spiele eine Gewichtszunahme von ein paar Kilos keine Rolle. Sie würden immer 
noch die gleiche Leistung erbringen. Dann gebe es Athletinnen wie die Athletin 1- Wenn 
diese ein Kilogramm zunehme, dann gehe es nicht mehr.956 Die Athletin nahm -

zu, wuchs in dieser Zeit aber lediglich 957

951 Aussagen der Athletin in Transkript Interview Fabienne Studer, N 90 ff. act. 1.1.6.4. 
952 Transkript Interview F. Studer 05.05.21. N 90 ff., N 116 ff. act. 1.1.6.4. 
953 Transkript Befragung D. Birrer 21.05.21, N 118, act. 8.10.3.6.; Transkript Gespräch mit Bruno Ca

velti, N 70, act. 4.2.4.3. 
954 Transkript Gespräch mit Bruno Cavelti, N 70, act. 4.2.4.3. 
955 Gewicht im Alltag und im Spitzensport seien zwei verschiedene Sachen, die man nicht vermischen 

sollte. Man habe immer betont, dass die Athletin eine schöne Figur habe und sie nie dick oder fett ge
nannt, beleidigt oder gemobbt. Äusserungen zum Gewicht seien immer in Zusammenhang mit der Ge
sundhei_t erf�lgt. Tran�fragung Natalia Mikhailova, N 86, act. 4.2.21.1.

956 Transkr1pt Befragung- Ergänzungen 08.07.2021 - V2, N 21, act. 2.1.4.23. 
957 Transkript Gespräch mit Bruno Cavelti, N 70, act. 4.2.4.3. 
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was bei der Athletin gemäss den Sportverantwortlichen als ungünstige Verhältnisver

schiebung und als massives Sicherheitsproblem wahrgenommen wurde.958•959•960 Man

habe die Athletin vor den Konsequenzen eines invalidisierenden Unfalls schützen wollen 

und sei nicht gewillt gewesen, für einen derartigen, gewichtsbedingten Unfall die Verant

wortung zu übernehmen, so die Trainercrew.961,962•

502 Die Athletin fühlte sich mit ihrer Situation alleingelassen, kritisiert und ohne Unterstüt

zung. «Klar bin ich nachher zu einer Ernährungsberaterin im Medical Center gegangen, 

das hat man mir auch gesagt». 963 Dagegen geht aus den Ausführungen aller übrigen Be

teiligten hervor, dass die Athletin die Termine bei der Ernährungsberaterin nicht oder nur 

ungenügend wahrnahm,964 sich ungesund ernährte und nicht auf Ratschläge hörte.965 In

der Gewichtsfrage war der Arzt eingeschaltet worden und gemäss Assistenztrainer 

Jeröme Martin sei für sie ein ganzes Protokoll mit Ernährungsberatung erstellt worden.966

Ihr auf Eigeninitiative unternommenes Zusatz-Krafttraining wurde dagegen als nicht ziel

führend erachtet.967 Ebenso stellte sich eine ketogene Diät als Fehler heraus, da der Ath

letin im Training die Kraft fehlte und sie Muskeln abbaute.968

958 Transkript Gespräch mit Bruno Cavelti, N 70, act. 4.2.4.3. 
959 Physio-Med-Sitzung KUTU-F 2018 act. 8.11.14; Physio-Med KUTU-F 2019; act. 8.11.13; Medical 

Sitzung vom 29.03.2017, act. 8.11.9. 
960 Transkript Gespräch mit Bruno Cavelti, N 70, act. 4.2.4.3. 
961 <<Es ist gefährlich, wenn ein Turner auf so hohem Niveau iibergewichtig trainiert, Doppelsalti vor- und 

rückwärts macht, eines Tages vielleicht aufgrund von Müdigkeit oder Übergewicht die Stange fallen 
lässt und ihm diese auf den Kopf fällt. Es liegt in der Verantwortung als Trainer, das zu erkennen und 
die Athleten zu schützen. Auch die Eltern und das weitere Netz der Athletin müssen ihre Rolle wahr
nehmen»; Transkript Befragung - N 96, act. 4.2.18.2. 

962 Als die Athletin zu schwer geworden sei, habe sie sich teilweise am Barren nicht mehr halten können 
und sei ausgerissen, was sehr problematisch sei. Kein Trainer könne innerhalb von zwei Millisekun
den reagieren und die Athletin auffangen. Bei einem Sturz könne sie sich das Genick brechen und im 
Rollstuhl landen. Am Ende habe bei der Athletin grosse Verletzungsgefahr bestanden. Diese Verant
wortung habe man nicht mehr übernehmen können ohne sie zu gefährden. Das habe man immer er
klärt. Transkript Befragung Natalia Mikhailova, N 86, act. 4.2.21.1. 

963 Transkript Interview F. Studer 05.05.21. N 102, act. 1.1.6.4. 
964 Man habe der Athletin mit einer Ernährungsberatung helfen wollen, welche sie jedoch erst nach Län

gerem und nur wenige Male in Anspruch genommen habe. Er habe darauf hingewiesen, dass sich die 
Athletin mit ihrem Gewicht verletzen werde, worauf die Familie verlangt habe, dass er die Athletin 
täglich wäge. Das habe er verwehrt. Transkript Befragung-• act. 2.1.4.5. N 99 ., vgl. auch Me
dical Sitzung vom 29.03.2017, act. 8.11.9.; 
Bezüglich Nichtkooperation vgl. auch Transkript Befragung , N 84, act. 8.10.17.8: 
Die Athletin habe nicht mit der Ernährungsberaterin kooperiert. Sie sei ein oder zwei Mal dort gewe
sen, dann habe sie die Termine nicht mehr wahrgenommen. 
Im 2019 suchte die Athletin privat eine Ernährungsberatung auf, Physio-Med-Sitzung KUTU-F 2018, 
act. 8.11. 14. 

965 Was die Ernährung angehe, habe die Athletin täglich fast einen Halbliter Coca-Cola getrunken. Man 
habe der Athletin gesagt, sie solle weniger davon trinken. Das sei nicht gesund und schwemme Cal
cium aus dem Körper, Transkript Befragung Natalia Mikhailova, N 82 act. 4.2.21.1; Sie behaupte, 
dass sie immer nur dann etwas Ungesundes esse, wenn der Cheftrainer dabei sei. Sie habe einfach 
Pech, dass der Cheftrainer sie «erwischt» habe. Ansonsten mache sie alles richtig, Medical Sitzung 
vom 29.03.2017, act. 8.11.9. 

966 Transkript Befragung_, N 98, act. 4.2.18.2. 
967 Zusätzliches Fitness, Transkript Befragung_, N 99, act. 2.1.4:5. 
968 Fettverlust bei gleichzeitigem Muskelabbau, Physio-Med-Sitzung KUTU-F 2018, act. 8.11.14. 
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Mit der Gewichtsthematik ging die Pubertät einher. Die Athletin ist der Meinung, man 503 

habe ihrem Körper keine Zeit für die anstehenden Veränderungen vom Mädchen zur Frau 

gegeben,969 ihr habe Unterstützung in diesem Prozess gefehlt. Differenzen bestanden

Athletin 

Aus den medizinischen Akten ergibt sich, dass Gewicht und Ernährung der Athletin seit 504 

2017 bis zur Rückstufung ins erweiterte Nationalkader per 2020 immer ein Thema wa

ren.971 Die Mitarbeitenden im Nationalen Verbandzentrum Magglingen hatten für die

Athletinnen und ihre Gewichtskontrolle ein Warnsystem aufbauen wollen. Dieses System 

habe vorliegend versagt. 972

4.1.2.2. Psychisches Befinden 

In der Presse war zum psychischen Befinden der Athletin zu lesen, dass sie am Nationalen 505 

Verbandzentrum Magglingen Selbstzweifel, Selbstkomplexe und Essstörungen entwi-

ckelt habe und vermutungsweise an Depressionen litt.973 Das habe sich Anfang 2019 da-

rin geäussert, dass sie in ein Loch gefallen sei. Sie habe zum ersten Mal keine Lust mehr 

gehabt, zu turnen.974

Dem Cheftrainer, Fabien Martin, war «absolut nicht aufgefallen», dass die Athletin de- 506 

pressiv verstimmt gewesen wäre. Man habe am Nationalen Leistungszentrum Magglin-

gen dafür Psychologen. Die Athletinnen wüssten, dass sie immer zu den Psychologen 

gehen könnten.975

969 Transkript Interview F. Studer 05.05.2021, N 90, act. 1.1.6.4. 
970 Natalia Mikhailova äusserte sich hinsichtlich Gewicht, sie habe die Familie der Athletin zu Be inn der 

Pubertät oebeten, 

Man habe nicht auf sie gehört und der Körper der Athletin habe ent
sprechend reagiert. Vom Hormonschub sei die Athletin überfordert worden, Transkript Befragung Na-
talia Mikhailova, N 82, act. 4.2.21.1.; V01. auch Auszuo aus Medical Sitzun vom 29.03.2017, act. 
8.11.9: 

971 Medical Sitzung vom 29.03.2017, act. 8.11.9; Physio-Med-Sitzung KUTU-F 2018, act. 8.11.14; Medi
cal Sitzung vom 29.03.2017, act. 8.11.9. 

972 Die Athletin habe kontinuierlich zugenommen. Die Gewichtskontrolle, das �es man
aufgleisen wollte, habe bei ihr nicht funktioniert, vgl. Transkript Befragung ___ , N 84, 
act. 8.10.17.8. 

973 «Das Magazin» vom 31. Oktober 2020. « Wenn ich ehrlich gewesen wäre, hätte ich die meisten Fragen 
des Arztes mit ja beantworten können. Ich habe aber das meiste verneint, weil ich das Gefühl hatte, 
ich darf nicht noch ein psychisches Problem haben. Ich muss alles in Griff bekommen und das wäre 
noch ein Problem mehr, das ich hätte. Am Schluss hat der Arzt gesagt, wenn du die meisten Fragen 
bejaht hättest, hättest du vermutlich Depressionen», Transkript Interview Fabienne Studer 
05.05.2021, N 132, act. 1.1.6.4. 

974 <<ich versuchte, Auswege zu finden, um nicht ins Training zu müssen». Sie habe aber keinen triftigen 
Grund gefunden, Tra�erviewFabienne Studer,N132, act. 1.1.6.4. 

• ·-

975 Transkript Befragung- Ergänzungen 08.07.2021 - V2, N 10 ff., act. 2.1.4.23. 
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507 
976 Auch keinem der beiden Assistenztrai

ner, Jeröme Martin und Natalia Mikhailova war eine depressive Verstimmung der Athle
tin aufgefallen977 und es konnte - möglicherweise mangels nötigem Grundlagenwissen -
auch keine Essstörung erkannt werden: «Ich habe nicht das Gefühl, dass die Athletin eine

Essstörung hatte. Ich habe im Internet gelesen, eine Essstörung ist, wenn man nicht isst. 

Das war absolut nicht der Fall. Sie hat sich ganz normal ernährt, sie hat immer gesund 

ausgesehen», sagte Natalia Mikhailova.978 

508 Ganz anders sah die Wahrnehmung bei 

509 

510 

■.979 Gemäss Medical Team hörte sie generell nicht zu. Ihr war mehrfach psychologi
sche Unterstützung empfohlen worden.980

,
981 

Die Akten zeigen im Juni 2018, dass die Athletin neben dem Training mit grossen Belas
tungen in der Schule und zu Hause zu kämpfen hatte.982 Erschwerend kamen entwick
lungsbedingte Verhaltens- und Stimmungsschwankungen hinzu.983 Fabien Martin vertritt 
auch in diesem Punkt die Ansicht, dass der Athletin für eine Begleitung die Psychologin 
vor Ort zur Verfügung gestanden wäre. 984

Zusammenfassend zeigt sich,. dass es durchaus Hinweise gab, dass es der Athletin nicht
gut ging, dass aber nicht alle Betefügten ihren psyfhische�<

Zustand erfassten. Zwar gab 
es vor Ort �in helfendes Netz, dessen Inanspruchnahme wurde indessen· über mehrere 

976 Transkript Befragung_, N 130, act. 8.10.16.5. 
977 Transkript Befragung J. Martin 02.06.21, N 96, act. 4.2. 18.2.; Die Assistenztrainerin äusserte, die Ath

letin sei fröhlich gewesen und habe gerne Witze gemacht. Diese Fröhlichkeit sei ihr nie ausgetrieben 
worden. Sie habe bis zum Schluss gelacht. Ab und zu habe sie Probleme gehabt. Athletinnen würden 
auch ab und zu im Training weinen, wenn etwas nicht gelinge. Das sei normal im Train�zess. 
Sie habe keine Abnormität beim Verhalten der Athletin gesehen, Transkript Befragung
_, N 106, act. 4.2.21.1 

978 Transkript Befragung Natalia Mikhailova, N 86, act. 4.2.21.1. 
979 Transkript Befragung_, N 210, act. 4.2.11.4. 
980 Medical Sitzung vom 29.03.2017, act. 8.11.9. 
981 Physio-Med-Sitzung KUTU-F 2018, act. 8.11.14. 
982 «Die Eltern haben bereits die Flugtickets gekauft für die EM, dies könnte ein zusätzlicher Druck sein 

für sie. Sie scheint etwas verloren zu sein mit der schwierigen Situation. Sie verschliesst sich auch den 
Trainern gegenüber. (. . .) Um den Stress besser zu handeln sollte sie auch zu einem Sportpsychologen 
gehen.», Physio-Med-Sitzung KUTU F 2018, act. 8.11.14. 

983 Im 2017 hatte die Athletin eine Phase, in der sie immer Recht haben wolle, Medical Sitzung vom 
29.03.2017, act. 8.11.9. Im 2018 wurde protokolliert, dass sie noch labil sei und nicht ihren eigenen 
Weg verfolge, Physio-Med-Sitzung KUTU-F 2018, act. 8.11.14. 

984 «Wenn eine Athletin für ihre Pubertät Begleitung braucht, steht dafür eine Psychologin vor Ort zur 
Verfügung.» Man habe auch dieser Athletin geraten, mit der Psychologin Kontakt aufzunehmen. 
Wenn die Athletinnen nicht hingehen würden, müsse man das akzeptieren. Man konne nur beraten; 
Transkript Befragung F. Martin, N 111, act. 2.1.4.5. 
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Jahre. der miI1derjährigen Athletin. überlassen, Es ist von äussenbetrachtet nicht ganz 
nachvollziehbar, weshalb von· den.Erwachsenen kei.ne zwingend�n Konsequenzen eing�:. 
leitet wurden. 

4.1.2.3. Verhalten der Trainer und Verhältnis zu den Trainern - Macht und 

Angstkultur 

Die Athletin warf dem Nationaltrainerteam sowohl in der Presse als auch in der Untersu- 511

chung eine Macht- und Angstkultur vor. Zwar habe es auch viele schöne und manchmal 
lustige Momente gegeben, für welche sie dankbar sei, dennoch habe sie immer eine kleine 
Anspannung zwischen sich und dem Trainer bemerkt. Sie hätte sich mehr Korrekturen 
und Hilfe gewünscht, eine bessere Art der Kommunikation, einen Umgang auf Augen
höhe.985 «Sie haben gesagt, wir seien faul, arrogant oder wir können nichts», was sie aus 
Angst vor Repressalien schweigend eingesteckt habe.986 Ob bewusst Angst kreiert und 
Macht ausgeübt worden sei, wisse sie nicht,987 jedenfalls habe man auch ihr Privatleben 
kontrollieren wollen.988 Dem entgegnete Fabien Martin, Cheftrainer, im Wesentlichen, 
dass die Athletinnen am Verbandszentrum trotz des jungen Alters relativ autonom seien 
und zu Hause strengere Regeln gelten würden. 989

Die Athletin monierte sodann den Kritikstil. Aufmunternde Worte oder ein Lob seien 512

kaum gekommen. Das habe sie frustriert und mit der Zeit habe sie auch keine Lust mehr 

985 Transkript Interview Fabienne Studer, N 80 ff., act. 1.1.6.4. 
986 Hätte sie es ihren Eltern erzählt, hätten diese mit den Trainern geredet und im nächsten Training wäre 

alles doppelt auf sie zurückgekommen. Das hätte sie einfach nicht ertragen, Transkript Interview Fabi
enne Studer, N 214, act. 1.1.6.4. 

987 Transkript Interview Fabienne Studer, N 206, act. 1.1.6.4. 
<<Mit den Eltern ist nicht viel kommuniziert worden, auch von meiner Seite aus nicht, weil ich einfach 
Angst hatte, wenn sie das e1fahren würden, würden sie das nicht gut finden oder nach Magglingen 
kommen. Es ist die Angst, die geherrscht hat, ich weiss nicht, ob der Cheftrainer bewusst Angst, also 
Macht, auf uns ausgeübt hat», Transkript Interview Fabieime Studer, N 216, act. 1.1.6.4. 

988 «Wenn ich eine schlechte Übung gemacht habe, hat er mir auf Französisch gesagt, was ich meine, ich 
dürfe bestimmt nicht im Studentenheim wohnen, er habe zu bestimmen», Transkript Interview Fabi
enne Studer, N 190, act. 1.1.6.4.; 
Er habe oft versucht, darüber zu bestimmen, was sie ausserhalb des Trainings am freien Nachmittag 
mache, Transkript Interview Fabienne Studer, N 196, act. 1.1.6.4.; 
Der Cheftrainer habe verlangt, dass sie ihr WhatsApp Profilbild ändere, Transkript Interview Fabienne 
Studer, N 90, act. 1.1.6.4.; Der Cheftrainer habe bestimmen wollen, wann sie ins Bett gehe, Transkript 
Interview Fabienne Studer, N 90, act. 1.1.6.4. 
Zum Vorwurf bezüglich Whatsapp-Profilbild präzisierte die Assistenztrainerin im Rahmen des rechtli
chen Gehörs, sie habe die Athletin gebeten (nicht verlangt), das Bild zu wechseln. Es sei darauf ein 
Bier zu sehen gewesen und das habe sie nicht gut gefunden, da die Athletin gegenüber jüngeren Ath
letinnen eine Vorbildfunktion habe und sie es auch für das Image des Nationalkaders nicht gut gefun
den habe. Stellungnahme N. Mikhailova, act. 14:2.88.2. 

989 Transkript Befragung F. Martin, N 117, act. 2.1.4.5. 
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gehabt. 990 Von Dritten wurde nicht wahrgenommen, dass die Athletin auf abschätzige 

Weise kritisiert worden wäre.991 ,992 

513 Gemäss «das Magazin» habe man ihr auch von Beginn weg mit dem Rausschmiss ge

droht, was ebenfalls zur Angstkultur gehöre. Natalia Mikhailova meinte dazu: <<Man 

nimmt doch nicht eine Turnerin auf und droht ihr gleich darauf mit dem Rausschmiss. 

Das passt einfach nicht zusammen.»993 Die Athletin sieht ihre Sichtweise darin bestätigt, 

dass sie ab 2019 Halbjahresgespräche führen musste und man sie im Ungewissen liess, 

ob sie weitertumen dürfe. Eine Woche nach dem ersten Gespräch habe man sie am Eid

genössischen Turnfest dann alleine gelassen. Sie wisse nicht, ob das aufgrund des Frusts 

der Trainer resp. des Chefs Spitzensport gewesen sei, oder ob man sie habe «rausmob

ben» wollen.994 Weitere Befragte vermochten in den Halbjahresgesprächen keine Schi

kane zu erkennen. Die Gespräche wurden vielmehr mit ungenügender Leistung, teilweise 

auch mit unsportlichem Verhalten, in Verbindung gebracht.995,996 Nach anderer Ansicht

wollte Fabien Martin die Athletin schon länger nicht mehr im Nationalkader haben, und 

es ist dem Kampf ihrer Familie zu verdanken, dass sie einen Platz und eine Chance er

hielt. 997 

990 <<Er ist nie gekommen: Hey ich bin stolz auf dich. Oder halt aufinunternde Worte, es wurde als selbst
verständlich angeschaut. Und das hat mich recht fi·ustriert. » Sie habe nicht sagen können, heute möge 
sie nicht trainieren -'- aus Angst vor einem Zusammenschiss, Transkript Interview Fabienne Studer, N 
132, act. 1.1.6.4.; 
Einmal habe sie der Trainerin gesagt, was alle Beteiligten besser machen könnten. Diese habe sie her
ablassend angeschaut und gesagt, sie habe gemerkt, dass ihr «zur Zeit alles scheissegal» sei. Sie könne 
ihr nur «einen Kick in den Arsch geben». Das habe sie sehr verletzt. Sie hätte mehr Unterstützung er
wartet, wenn sie schon einmal versucht habe, sich aufzuraffen und alles zu geben, damit sie ihren 
Traum verwirklichen könne, Transkript Interview Fabienne Studer, N 134, act. 1.1.6.4. 

991 Transkript Befragung - 23 .04.21, N 348, act. 4.2.11.4. 
992 Dazu erklärte die Assistenztrainerin im Rahmen des rechtlichen Gehörs, dass sie die Regel gehabt hät

ten, bei allen Korrekturen mit etwas Positivem einzusteigen. Zur Motivation der betreffenden Athletin 
habe sie mit ihr einmal ein Gespräch gehabt, in dem ihr die Athletin gesagt habe, dass sie nicht mehr 
so motiviert sei. Sie habe ihr zugehört und versucht, sie zu motivieren, dass sie weiter gute Arbeit ma
chen solle - denn ein gutes Resultat gebe immer auch Motivation. Was den «Kick in den Arsch» be
treffe, so sei das als Witz gemeint gewesen, der aber offenbar nicht so angekommen sei - eher ein An
gebot, dass sie immer da sei zum Sprechen. Im Übrigen wolle sie festhalten, dass sie nie eine Athletin 
geschlagen habe. Stellungnahme N. Mikhailova, act. 14.2.88.2. 

993 Transkript Befragung N.Mikhailova 31.05.21, N 114, act. 4.2.12.1. 
994 Transkript Interview Fabienne Studer, N 134 ff., act. 1.1.6.4. 
995 Die Athletin habe sich halbjährlich beweisen müssen, weil sie ihre Leistung nicht gebracht habe. Sie 

sei nicht direkt rausgeflogen, sondern habe ein halbes Jahr Aufschub bekommen. Es sei schwierig ge
wesen mit ihr. Sie habe stark zugenommen, wodurch sich ihre Leistung immer mehr verschlechtert 
habe. Eine Angstkultur könne er sich nicht vorstellen. Die Athletin habe ein paar Sachen gemacht, die 
nicht unbedingt sportlich seien., Transkript Befragun ■■■■, N 84, act. 8.10.17.8. Im 
Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte ■■■■ : «Diese Aussage bezieht sich auf (mei-
ner Meinung nach) glaubhafte Aussagen von Fabien Martin. (. . .) Direkten Kontakt mit der Athletin 1 
(und den Athletinnen des Nationalkaders im Allgemeinen) hatte ich in dieser Zeit wenig bis gar nicht 
- das ganze Wissen, das ich für den Bereich KUTU F wiedergegeben habe, stammt fast vollumfäng
lich aus Diskussionen /Sitzungen mit den Trainern.», Stellungnahme_, act. 14.2.124.1.

996 Das halbjährliche sich Beweisen sei Teil des Systems. Das ist auch bei den Herren so. Es gebe halb
jährliche Leistungstes�t BefragungD. Birrer 21.05.21, N 118; act. 8:I0.3.6. 

997 Transkript Befragung .... , N 238, act. 4.2.11.4. 
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Die behauptete Angstkultur wurde - abgesehen von der Athletin - von allen weiteren Be- 514 

fragten in Abrede gestellt - sowohl von der Trainercrew998•999•1000 als auch von den übri-

gen Fachpersonen wie auch vom übrigen gesamten Nationalkader Kunstturnen Männer 

und Kunstturnen Frauen. 1001 Relevant dürfte für die Athletin vor allem die Art und Weise

und der Tonfall der Kritik sein. Natalia Mikhailova erläuterte dazu, ein Verhalten zu kri

tisieren, heisse nicht, die Person in Frage zu stellen. «Es ist nicht sehr intelligent, etwas 

zu machen, bedeutet nicht: Du bist nicht intelligent oder du bist dumm». 1002 Auch die

involvierte Sportmedizinerin, Silvia Albrecht, wies auf Empfindlichkeiten hin. Zudem 

betonte sie das fragile Zusammenspiel von altersbedingter Ablösungsphase und instabiler 

Psyche, 1003 Leistungssportsystem, fremdem Umfeld, etc. Sie habe in keiner Weise mitbe

kommen, dass der Trainer sich in ihrem Fall ethisch nicht korrekt verhalten hätte, 1004 was

von Desislava Bürgi, der Choreografin/Trainerin des Nationalkaders Kunstturnen bestä-

tigt wurde, welche seit bald zwei Jahrzehnten mit Fabien Martin in derselben Halle trai

niert.1005 Wenn auch manche Athletinnen seine Ausdrucksweise monierten, gab der über

wiegende Teil an, dass er zu wenig streng sei, zu wenig korrigiere und fast zu nett sei.1006

998 Der Cheftrainer zeigte sich schockiert über die Betrachtungsweise der Athletin. Er habe nie versucht, 
eine Angstkultur zu kreieren. Es sei im Gegenteil so, dass Athletinnen monierten, negativ an ihm sei, 
dass er zu nett sei, nicht genug schreie, alles zulasse und so weiter. Im Übrigen gebe es eine presseaf
fine Athletin, die er jahrelang trainiert habe, die sich nie derart über ihn geäussert habe. Bei ihr wäre 
eine Angstkultur bestimmt an die Öffentlichkeit gelangt, Transkript Befragung F. Martin, N 121 und 
141, act. 2.1.4.5. 

999 Der Assistenztrainer führte aus, er habe am meisten mit der Athletin zu tun gehabt und sich sehr gut 
mit ihr verstanden. Es bestehe ein System von Austausch, Beziehung und Diskussion mit den Athle
ten. Man spreche über alle relevanten Probleme und versuche, individuelle Wege für jeden Sportler zu 
finden, Transkript Befragung Martin Jeröme, N 94, act. 4.2.18.2. 

1000 In der Nationalmannschaft spricht man gemäss Assistenztrainerin auf Augenhöhe. Sie seien keine 
Götter und hätten keine Macht. Man sei mit den Turnerinnen im gleichen Boot. Natürlich brauche es 
einen Kapitän, welcher die Richtung vorgebe. Der Cheftrainer sei kein Machtmensch, welcher auf den 
Tisch klopfe, schreie oder seine Macht ausspiele. Er versuche, die Dinge mit Kommunikation zu lö
sen. Höchstselten werde er in der Halle laut, Transkript Befragung N. Mikhailova 31.05.21, N 114, 
act. 4.2.12.1. 

1001 Die beiden Nationalkader stellten sich in einem gemeinsamen offenen Brief hinter ihre Trainer und 
gaben der Hoffnung Ausdruck, dass auch ihre Sichtweise gehört werde; www.stv-fsg.ch, News, Offe
ner Brief des schweizerischen Nationalkaders Kunstturnen, zuletzt besucht am 26.08.2021. 

1002 Wörter wie dick, fett, dumm, Idiot, etc. gehörten nicht zum Wortschatz der Trainer. Man habe noch 
nie eine Athletin auf persönliche Art und Weise angegriffen oder beleidigt. Es könne sein, dass mal 
einer von den Trainern zu einer Athletin gesagt habe, dass es jetzt nicht sehr intelligent von ihr gewe
sen sei, dies oder jenes zu machen. Das habe sich dann aber auf ein Element, auf die Technik oder 
eine gefährliche Situation bezo en. Transkri t Befra un Natalia Mikhailova, N 90, act. 4.2.21.1. 

1003 Ähnlich auch der , der meinte, die Athle-
tin sei eigenbrötlerisch gewesen. Der Trainer sei ihr entgegengekommen, Transkript Befragung 1 
- 27.05.21, N 84, act. 8.10.17.8.

1004 Die Athletinnen seien in der Pubertät, sie seien sehr jung, der Körper verändere sich, die Ablösung 
von den Eltern finde statt, all das in einem Leistungssportsystem. Leistungssport bedeute einen gewis
sen Verzicht, ein Befolgen von Richtlinien abseits der elterlichen Kontrolle in einem fremden Umfeld. 
Da träfen Welten und Empfindlichkeiten aufeinander. Die Psyche der Athletinnen sei in diesem Alter 
nicht stabil und verändere sich. Vieles, was gesagt werde, werde vom anderen auch falsch interpretiert 
und verstanden. Sie habe in keiner Weise mitbekommen, dass der Trainer sich in ihrem Fall ethisch 
nicht korrekt verhalten�t Befragung S. Albrecht 26.05.2, N 126, act. 8.10.2.5. 

1005 Transkript Befragung __ , N 86, act. 4.2.3.4. 
1006 Post-it F. Martin, act. 2.1.4.2. 
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Jedenfalls zeigte der Cheftrainer auch nach dem Pressegang Verständnis für die Athle

tin. 1001

4.1.2.4. Wettkämpfe 

4.1.2.4.1. Weltmeisterschaft 2017 in Montreal 

515 In «das Magazin» äusserte die Athletin zusammenfassend, vor ihrer ersten Weltmeister
schaft sei sie unglaublich nervös gewesen. In dieser Zeit habe sich auch ihr Körper ver
ändert, sie sei zur Frau geworden, was im Kunstturnen ein Problem sei. Im Wettkampf 
sei sie zweimal gestürzt. Als sie sich im Training in eine Reihe hätten stellen müssen, 
habe der Trainer gesagt, sie sei eine riesige Enttäuschung, sie habe ihn blamiert. Ihn störe 
auch wahnsinnig, wie sie sich ernähre. Sie solle sich nur nichts einbilden. Er könne jeder
zeit beim STV anrufen. Das sei in der grossen Halle gewesen, die Turnerinnen der ande
ren Nationen seien danebengestanden und hätten alles gehört. Später habe er sie gefragt, 
was sie über den Zusammenschiss denke. Sie habe gesagt, so mache Turnen keinen Spass. 
Er habe gemeint, er hätte gewusst, dass sie so antworten werde, sie sei feige und faul und 
hätte nicht die Kraft zu kämpfen. 

516 In der vorliegenden Untersuchung wiederholte die Athletin diese Schilderungen nicht.1008

Die Trainer stellten den Zusammenschiss nicht in Abrede. Tatsächlich sei 
von ihr enttäuscht1009 und die Situation schwierig gewesen.1010 Er habe aber ihr unkorrek
tes Verhalten und nicht etwa ihre Person kritisiert.101 1 Die nebenanstehenden Nationen 
hätten zudem kein Deutsch gesprochen. 1012

4.1.2.4.2. Eidgenössisches Turnfest 2019 

517 Vom Eidgenössischen Turnfest 2019 berichtete die Athletin während der Untersuchung 
von Vernachlässigung. Es sei so gewesen, dass ihre Trainerin nicht für sie dagewesen sei. 
Zuvor habe sie ihr für die Übung immer das Brett gestellt. Nun aber sei sie mit jemandem 

am Reden gewesen. Und der Trainer sei mit der anderen Gruppe am Gerät gewesen. Sie 
sei komplett alleine gelassen worden, habe nicht gewusst, wie anfangen, habe selbst das 

Brett stellen müssen etc. Jedenfalls sei es auch Leuten im Publikum aufgefallen, dass sie 

1007 Er könne verstehen, dass die Athletin enttäuscht sei. Das treffe auch auf ihn zu. Er habe sich zwei 
Jahre um sie gekümmert und sie habe einfach nicht zugehört, Transkript Befragung F. Martin, N 115, 
act. 2.1.4.5. 

1008 Transkript Interview Fabiem1e Studer, act. 8.10.16.5. 
1009 Transkript Befragung F. Martin 28.05.21, N 119, act. 2.1.4.5. 
1010 Die Assistenztrainerin äusserte sich konkret zum Essverhalten der Athletin. Zum Kunstturnen führte 

sie aus, die Athletin habe etwa ein Element am Barren gar nicht mehr gekonnt. Wenn sie abreisse und 
stürze, gebe es Verletzungen. Man habe sie so weit gebracht, dass sie es am Wettkampf dann ge
schafft habe, nur dass sie weiterhin gestürzt sei. Es sei einfach ein zu schwieriger Moment gewesen. 
Der Athletin müsste das auch klar sein. Auch sei sie nicht beleidigt worden. Die Sache mit dem Anruf 
an den STV stimme nicht. Die entsprechende Person sei ja dabei gewesen, Transkript Befragung N. 
Mikhailova 31.05.21, N 108 ff., act. 4.2.21.1. 

1011 Transkript Befragung F. Martin 28.05.21, N 119, act. 2.1.4.5. 
1012 TranskriptBefragung F. Martin 28.05.21, N 119, act. 2.1.4.5; ebenso Transkript Befragung N. 

Mikhailova 31.05.21, N 108 ff., act. 4.2.21.1. 
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alleine gelassen worden sei. Ihres Wissens sei das auch dem ehemaligen Chef Spitzen

sport, Felix Stingelin, mitgeteilt worden. 1013

Fabien Martin entgegnete, es sei obligatorisch, dass die Turnerinnen das Brett am Balken 518 

selber stellen. Sie seien in ihrer Materie Seniorinnen und müssten genau wissen, wo es 

hinkomme und welche Distanz es haben müsse. Am Wettkampf wäre es dafür ohnehin 

zu spät. Einzig am Sprung würden die Trainer das Brett aufgrund der grossen Distanz 

stellen. Er könne nicht verstehen, wie die Athletin zu einer derartigen Aussage 

komme.1014

4.1.2.5. Karriereende 

Die Athletin äusserte, sie habe wegen ihres Trainers aufhören müssen. Er hatte ihrer Mei- 519 

nung nach ein zwischenmenschliches Problem mit ihr und schenkte ihr kein Vertrauen. 

Ihre weitere Kan-iere machte der STV Ende 2018 von ihren Leistungen abhängig. 1015 Der

versuchte Neustmi im Jahr 2019 gelang dann nicht. Die Resultate stagnierten auf Vorjah

resniveau, was im Vergleich zum Jahr 2017 eine Verschlechterung darstellte.1016 Ende

2019 teilte Fabien Martin der Athletin mit, dass er keine Zukunft mit ihr sehe, was sie als 

ungerecht empfand. Per 2020 wurde sie ins erweiterte Nationalkader zurückge-

stuft. 1011,101s

Die Trainercrew wies auf die ethische Verantwortung gegenüber der Athletin hin1019 und 520

führte als Rückstufungsgrund das hohe Verletzungs- und Gesundheitsrisiko zufolge des 

dauerhaft zu hohen Körpergewichts an. «Ich will sie nicht aus dem Kader schmeissen. 

Aber als Trainer will ich nicht mehr die Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen. 

Ich habe Angst, dass sie sich schwer verletzt, 1020,1021 und schlimmstenfalls im Rollstuhl 

1013 Transkript Interview F. Studer, N 134, act. 1.1.6.4. 
1014 Transkript Befragung F. Martin Ergänzungen 08.07.2021 - V2, N 44 ff., act. 2.1.4.23. 
1015 Man habe ihr gesagt, es sei ungewiss, ob sie weitertumen dürfe. Nachdem sie auf ihre Probleme und 

die Umstände hingewiesen habe, sei das vorerst akzeptiert worden, Transkript Interview F. Studer 
05.05.21, N 134, act. 1.1.6.4. 

1016 Transkript Interview F. Studer 05.05.21, N 152, act. 1.1.6.4., vgl. auch Transkript Befragung-
23.04.21, N 348, act. 4.2.11.4. 

1017 Stellungnahme STV zum Artikel in «Das Magazin» vom 31.10.2020, S. 2, act. 4.1.4.8.7.4.; Transkript 
Interview F. Studer 05.05.2021, N 140, 146, act. 1.1.6.4. 

1018 Die Athletin kommt heute zum Schluss, dass es für sie besser war, aufzuhören, weil sich nichts verän
dert habe. Es wäre ihr wahrscheinlich schlechter gegangen oder sie hätte selbst sagen müssen, es gehe 
nicht mehr, Transkript Interview F. Studer 05.05.21, N 234, act. 1.1 .6.4. 

1019 Transkript Befragung F. Martin Ergänzungen 08.07.2021 - V2, N 23, act. 2.1.4.23. 
1020 Nachdem die Athletin stark zugenommen habe, habe man es noch ein Jahr lang versucht. Transkript 

Befragung F. Martin, N 99, act. 2.1.4.5. 
1021 Diese Meinung wurde offenbar auch von dritter Seite gestützt. Im Dezember 2019 soll die für den 

Krafttest zuständige Person zu der Athletin gesagt haben, dass es nicht mehr gehe, weil sie zu schwer 
sei und es deshalb nicht schaffen könne. « Wenn meine Kollegen das sagen, dass sie Angst haben, dass 
sich eine Turnerin verletzt und wenn alle Kampfi·ichterinnen kommen und das sagen, da musste ich 
sagen: Okay. Stopp», Transkript Befragung F. Martin Ergänzungen 08.07.2021 - V2, N 33, act. 
2.1.4.23. 
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521 

landen könnte. Ich riskiere nicht die Gesundheit eines Mädchens für eine potentielle Me
daille. »1022 Die Untersuchung zeigte zudem, dass nebst dem Sicherheitsrisiko, die stag

nierenden bis rückläufigen sportlichen Leistungen einen weiteren Rückstufungsgrund 

darstellten. 1023• 1024• 1025 Die beschriebene Sachlage wird auch von Bruno Cavelti, Koordi

nator Spitzensport ad interim, und dem Medical Team 

bestätigt. 1026 Die Rückstufung erfolgte nach dem gängigen Prozedere. 1027 Im Gegensatz 

zur Athletin sahen die Trainer deren Rückstufung aber nicht als endgültig an. 1028
•

1029 

4.2. 1111 _, nachfolgend Athletin 1 

4.2.1. Sachverhalt aus dem Artikel «das Magazin» vom 31. Oktober 2020 

1022 Transkript Befragung F. Martin, N 99, act. 2.1.4.5. 
1023 Stellungnahme STV zum Bericht von «Das Magazin» vom 31.10.2020, act. 4.3 .1. 
1024 Vom Sekretariat Spitzensport des STV hiess es, die Athletin habe nicht das Gewicht gehabt, das we

gen der sehr starken Krafteinwirkungen auf den Körper gut gewesen wäre. Zudem habe die Athletin 
auch keine Fortschritte gemacht. Darum haben man den Vertrag nicht verlängert, Transkript Befra
gung - 30.04.21, N 74, act. 4.2.15.2. 

1025 Es gebe seit zwei Jahren keine Leistungsentwicklung. Die Athletin sehe sich wohl in einer besseren 
Situation, als sie tatsächlich sei, Physio-Med KUTU-F 2019, act. 8.11.13. 

1026 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.21 und 21.05.21, N 76, act. 4.2.4.3.; Transkript Befragung 1 
- 23.04.21, N 346 act. 4.2.11.4; Physio-Med KUTU-F 2019, act. 8.11.13.

1027 Es sei Schritt für Schritt alles aufgegleist worden, wie das bei Athleten immer laufe, wenn sie die 
Leistungen nicht mehr bringen würden, Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 
76, act. 4.2.4.3. 

1028 - habe ihr gesagt, er könne die Verantwortung nicht übernehmen. Das sei für ihn als 
Trainer zu gefährlich. Die Athletin solle sich in Ordnung bringen und wenn sie bereit sei, könne sie 
wieder zurückkommen. Er habe nicht gesagt, man brauche sie nicht mehr, sie könne gehen. Das Prob
lem sei, dass die Erwartungen der Athletin nicht erfüllt worden seien. Sie habe ihre Ziele nicht er
reicht, was ihr ein bitteres Gefühl gegeben habe, Transkript Befragung N. Mikhailova 31.05 .21, N 
118, act. 4.2.12.1. 

1029 Die Athletin hätte auch am RLZ weifortumen können, Transkript Befragung F. Martin Ergänzungen 
08.07.2021 - V2, N 13, act. 2.1.4.23. 
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4.2.2. Während der Untersuchung festgestellter Sachverhalt 

4.2.2.1. Aufgaben der Trainer 

1030 «Das Magazin» vom 31. Oktober 2020. 
1031 Transkript Befragung-04.06.21, N 130 ff., act. 1.1.1.3. 
1032 Transkript Befragung N.Mikhail ova31.05.21, N 134 ff., act. 4.2.21.1. 
1033 Transkript Befragung N. Mikhailova 31.05.21, N 164, act. 4.2.21.1, ebenso Transkript Befragung 1 

-Ergänzungen 08.07.2021 - V2, N 60, act. 2.1.4.23: <<Als sie Juniorin war in Ruti hat mir der
Chef Nachwuchs wegen ihr einen Brief geschrieben. Es war eins zu eins die gleiche Problematik.»
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4.2.2.2. Gesundheitliche Thematik 

525 
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4.2.2.3. 

4.2.2.3.1. 

4.2.2.3.2. 

4.2.2.3.3. 

4.2.2.4. 

Weitere, in der Presse geäusserte Vorwürfe 

Anschreien 

Weiteres herabsetzendes Verhalten 

Gewichtsthematik 

Karriereende 
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4.3. Ariella Käslin, nachfolgend Athletin 1 

530 Die dritte Athletin führte im erwähnten Artikel zusammenfassend aus, für einen Zusam

menschiss hätten sie sich immer in eine Reihe stellen müssen, unbeweglich mit durchge

strecktem Rücken. Auch habe sie sich am Nationalen Leistungszentrum Magglingen im

mer beobachtet gefühlt, sei nie frei gewesen, obwohl sie jederzeit rausgehen konnte. Sie 
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selbst habe sich ein Gefängnis gemacht und sich dabei beobachtet. Irgendwann sei sie 
paranoid gewesen. Die Athletin wies darauf hin, dass die Ärzte Bescheid wussten, sie 
aber nicht wollte, dass es der Trainer erfahre. Sonst wäre sie beschimpft und mit mehr 
Training bestraft worden. Sie sei gequält worden, bis sie vor Erschöpfung jeglichen 
Selbstwert verloren habe. Es habe schleichend begonnen, dann seien kognitive Störungen 
hinzugekommen, - bis hin zum nicht mehr Lesen Können, dann seien auch die Erinne
rungen verschwunden. Als Turnerin denke man, wenn man sich das Leben nehme, sei 
alles vorbei und man könne damit auch dem Trainer eins auswischen. Es sei für alle Tur
nerinnen die Hölle. Die einen bekämen Ennüdungsbrüche, die anderen Depressionen. 
Auch fühlte sich die Athletin blossgestellt, wenn sie nur das Dress tragen durfte und den 
Spagat Richtung Trainer, Kampfrichter, Publikum machen musste. Wenn das Dress ver
rutschte, habe man die Intimzone gesehen, was während der Menstruation besonders un
angenehm gewesen sei. 1057 

Der STV führte in der angefragten Stellungnahme aus: «Die negativen E1fahrungen und 53 l

Missstände, von denen Ariella Käslin im Bericht von «Das Magazin» erzählt, beziehen 

sich auf das Verhalten des Franzosen Eric Demay, der von 2000 bis 2007 Cheftrainer 

Kunstturnen Frauen gewesen war. Aufgrund seines Verhaltens und seiner Trainingsme

thoden wurde Eric Demay im April 2007 entlassen.» Über ihre Erfahrungen in der Zu
sammenarbeit mit Fabien Mmiin, der während ihrer Zeit als Nachwuchs- resp. National
trainer am Nationalen Leistungszentrum Magglingen gewesen sei, berichte die Athletin 
im Artikel von <<Das Magazin» nicht. Für den STV seien die beschriebenen Trainings
methoden und das Verhalten von Eric Demay während seiner Zeit als Cheftrainer Kunst
turnen Frauen absolut inakzeptabel und weder im Trainingsbetrieb noch ausserhalb zu 
rechtfertigen oder zu dulden. 1058

Die Athletin konnte trotz mehnnaliger Kontaktaufnahme nicht für die vorliegende Unter- 532

suchung gewonnen werden. 

Mit Blick auf die Stellungnahme des STV und den Zeitablauf wurden im Fall der Athletin 533

1 keine weiteren Untersuchungshandlungen getätigt. 

4.4. Würdigung der Geschehnisse um Athletin I und 1 

Di� Aussagen der beiden Athletinnen sind in.vielenPunlcttm diainetralgegensätzlich zu 
jene11 des Teams mn 'Nationalen Yerbandzentrum 11:agglingen. Beide Si�h�e�senweisen 
in sich Irritierendes auf, sind insgesamtaberje

>
nachvoUziehbar. Es kam1 im Nachhinein

von aussen. nichtf�stgestelltwerden, welches die richtige oder dieriE,b.tigere Siclltweise
ist1059

. Tatsache ist in diesem. Zusammenha11g, dass sich das �esamte N �tio�alkader im
Kunsttunien Frauen wie auch im Kunstturnen Männer nachden medialen Veröffentli'-

1057 «Das Magazin» vom 31. Oktober 2020. 
1058 Stellungnahme STV zum Artikel Magglinger Protokolle, act. 4.3.1. 
1059 Im Rahmen des rechtlichen Gehörs hat Cheftrainer Fabien Martin einige (grösstenteils nicht unter

schriebene) Dokumente eingereicht, welche die Sichtweise der Trainercrew unterstreichen. 
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chungen hinter ihreTrainerci-ew stellte. Damit wir<;! im Grundsatz der in den 1yiedien dar
g�stellten Sicheyeise . widersprochen. Tatsache ist aber �uch, dass Athletin I Essstörun-
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tilen V erh�ltensrp.U§ter sich zwischen·de11 Beteiligten abspielten, IllUSS c:laher. offengelas
sen werden: 
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yorliege�d·a�ch mit denTraine�;uf. Allch.Gefühle �es U�verstan�enSe�s, des Allein
gel�sen W etc:le11s ()der�etEinsalIU{eit lllld de,rc,Wun;chnach: Ari�rl<enn�n� l.Uld Zugehö�· 
rigkeit stdle11sich b�iPubertierende11. regelmässig ein und kö1men�t19Ji Vor Hegend b.eo-
bachtetwerden. 

• • • • 

U111die.minderj���nAthleten11erull1.·
best�lltein°l<0mplexes .. z��ll11lle�spjeLvon.Ver

�nt\V�rtljchkeiten
"v'�n Elt�m� • Laien und f achkräften JTrainer, J\1fdical Of11ter, J? sycllt 

fogin, efo.). Gleichieiti� beruht das Eörder-. und Unterstützµ11gssyste111 y��rw7
ite Teile 

auf•. �1:eiwiBigkeit • (;:�:.
· · En1äfuungsberatung,.•·•sportp�ychologin) .•.• Diese,F[f iwilligkeit 

kann turheranwachsende,.konformitätsbed�chte �ugendliche zur HemmscliweHe werclen,
1ie Inanspruchnahme •• 
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��i�. D� TJ,nte��u
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1060 Z.B. der Vorhalt, der Trainer habe sich von Anfang an über sie genervt. 
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einer Athletenbetreuung etabliert seinmuss (der STVhat dies, we
llll 

auch eher spät, er
kannt, indem yom Zentralvorstandam5. Juni 20201061 die Athletenbetreu11ng aufgest9ckt 
wurde). Dabei soll es· sich .11icht u111 eine HolschuJd.der Athletin handdn .. Das gilt.auch
für die weiteren Angebote wie �twaEmährungsberatung. und Sportpsychologfo, die ins 
Wochenprogramm. der .t\thleti11 integriert werden S()llten. Es ist ein System zu schaffen, 
.in d�m rasch und nachhaltig reagiert wird. 

4.5. Weiterer Fall 

Im Schreiben vom 15. Januar 20211062 des Direktors des BASPO ist ein Fall von unethi- 538

schem Verhalten bei den Kunstturnerinnen erwähnt, wo ein Treffen mit Felix Stingelin 
des STV, den Trainern und den Sportpsychologen am 21. Januar 2020 stattfand. Da eine 
Besprechung mit den Eltern, der Sportpsychologie und Felix Stingelin Anfang 2020 nicht 
wunschgemäss verlaufen war, hatte der Leiter des Ressort Leistungssport, Silvio Loren-
zetti, am 13. März 2020 ein Gespräch mit Ruedi Hediger und Felix Stingelin geplant, 
welches dann aufgrund des Covid-19-Lockdowns verschoben wurde und am 8. Juli 2020 
stattfand. 1063 Aus Sicht des Ressort Leistungssport ging es um das Thema Überforderung 
statt respektvolle Förderung im Training und dass das Verhalten von Felix Stingelin ge
genüber den Eltern diesbezüglich nicht adäquat gewesen war. Gemäss einer internen No-
tiz des BASPO, 1064 und Antworten des Leiters des Ressort Leistungssport 1065

,
1066 und des 

STV scheint diesbezüglich ein Dialog zwischen den Trainern, Fachpersonen und den El-
tern stattzufinden und stattgefunden zu haben1067 An der Sitzung vom 21. Januar 2020 sei 
nicht über Überforderung im Training gesprochen worden, sondern um Mobbing einer 
Athletin durch Teamkolleginnen, erklärten hingegen die Assistenztrainerin und der Chef
trainer. 1068

, 
1069

Silvio Lorenzetti (Chef des Ressorts Leistungssportes) sagte aus, dass er im Gespräch 539

vom 8. Juli 2020 gegenüber Ruedi Hediger und Felix Stingelin auch eine Kultur der Ver
schwiegenheit angeprangert habe. Darunter verstehe er seinen Eindruck, dass beim STV 
die kritischen Fälle nicht oder nur partiell weitergeleitet würden. Als Beispiel dazu sei er 
sich nicht sichergewesen, ob Felix Stingelin mit Ruedi Hediger über das Treffen vom 21. 
Januar 2020 gesprochen habe, darum habe er Ruedi Hediger miteingeladen. Aber auch 
bereits unter den Athleteninnen und Athleten gebe es viele Beobachtungen über Dinge, 

1061 Protokoll Zentralvorstand 05.06.20, act. 4.1.2.3.47. 
1062 Brief Antwort Vorwürfe STV Ethik im Sport 15.01.21, S. 4, act. 8.9.19. 
1063 Chronologie Kutu-F, S. 4, act. 8.11.19. 
1064 Vorbereitung Sitzung FS RH, act. 8.10.7.17. 
1065 Transkript Befragung S. Lorenzetti 04.06.21, N 97 ff., 8.10.7.5. 
1066 Transkript Befragung R. Hediger, N 75 ff., act. 4.2.10.2. 
1067 Vorbereitung Sitzung FS RH, act. 8.10.7.17 und AW Unterlagen, act. 8.10.7.20 
1068 Stellungnahme N. Mikhailova, act. 14.2.88.2. Diese Stellungnahme wurde auch im Namen von Chef

trainer F. Martin eingereicht. 
1069 Bezüglich diesem Fall wurde zum Schutz der Persönlichkeit der Athletin bewusst niclifvertieft unter

sucht, zumal sie heute noch aktiv ist. 
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welche nicht entsprechen, aber es nicht üblich sei, das anzugehen und zu verbessern, son

dern eher für sich zu schauen und sich nicht einzumischen. 1070 

4.6. Exkurs: Ungleichbehandlung Kunstturnen Frauen und Männer 

540 Im Verlaufe der Untersuchung traten verschiedene Punkte zutage, bei denen im Kunst

turnen Männer und im Kunstturnen Frauen die Leistungen nicht die gleichen sind. 

541 So wurde von Athletinnen im Rahmen der Diskussion zur Idealen Welt (siehe unter Ka

pitel C.) erwähnt, dass die Athleten des Kunstturnens im Schachenmannhaus im Natio

nalen Verbandzentrum Magglingen gratis wohnen können und das Essen bezahlt ist. Bei 

den wenigen Frauen, die aufgrund erreichter Volljährigkeit im Haus Bresil wohnen kön

nen, werde für das Wohnen und Essen etwas verrechnet. 

542 Der Athletenlohn sei unterschiedlich aufgebaut und zudem sei er nicht an die Funktion -

also Mitglied des Nationalkaders - geknüpft, sondern an das Alter. Einen Lohn bekomme 

man erst mit Erreichen der Volljährigkeit. Bei den Männern fallen allerdings das Errei

chen der Volljährigkeit und des «Seniorenalters», d.h. Eintritt ins Nationalkader zusam

men. Bei den Frauen findet der Eintritt ins Seniorenalter resp. Nationalkader bereits mit 

16 Jahren statt, doch auch sie bekommen erst mit 18 Jahren einen Lohn. Kurt Hunziker, 

Finanzchef des STV erklärte dies bei der Befragung damit, dass die Frauen quasi noch 

im Alter einer Lehre seien, wo man auch weniger verdiene, während die Männer älter 

seien im Nationalkader und höhere Lebenshaltungskosten hätten. 1071 

543 Dieser Ungleichheit waren sich weder die Geschäftsleitung noch der Zentralvorstand be

wusst: Die Geschäftsleitung habe nichts von dieser Ungleichbehandlung gewusst, und es 

sei nicht bewusst so bestimmt worden, sagte Kurt Hunziker aus 1072
, sondern dies lag in 

Kompetenz von Ruedi Hediger und Felix Stingelin.1073 Auch der Zentralvorstand sei sich 

1070 E-Mail von S. Lorenzetti Nachfrage, act. 8.10.7.7. 
1011 «Das hat nichts, nein, das besteht schon länger. Wobei eben, ich könnte jetzt nicht zu jedem Detail 

Auskunft geben, auch wie das entstanden ist. Es ist natürlich, so wie ich es wahrnehme - also eben, es 
geht ja um diese Entschädigungen oder ist es auch schon gegangen. Also natürlich, im Kunstturnen 
Frauen die Nationalkaderzugehörigkeiten irgendwie von 14 bis 20 oder so grob -jetzt Giulia ist ein 
Ausnahmefall, die noch so alt in Anführungszeichen noch turnt. Bei den Männern ist es dann von 19 
bis 30, und da hat man es dann, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, so inte1pretiert, dass 
quasi dann die Frauen in einem Ausbildungsalter oder quasi wie in einer Lehre wären, und ein Ler
nender hat auch nicht so eine hohe Entschädigung. Hingegen im Kunstturnen Männer, wenn er dann 
zwischen 20 und 30 ist, dass dann eben vielleicht das Thema ist, weg von daheim, mit der Freundin 
zusammenziehen, und dass er einfach höhere Lebenshaltungskosten hat.» 
Transkript Befragung K. Hunziker 03.05.21, N 129, act. 4.2.12.2. 

1072 «Das war auf Stufe GL nie ein Thema, und das ist bestimmt nicht protokollarisch festgehalten, aber 
es war auch ausserhalb des Protokolls nie ein Thema.», Transkript Befragung K. Hunziker 03.05.21, 
N 133., act. 4.2.12.2. 

1073 «[Interviewerin}: Ja, aber scheinbar ist es schon so, dass innerhalb dieser Sportart Kunstturnen die 
Männer mehr Mittel haben als die Frauen, oder? Auch der einzelne Turner. 
[Kurt Hunziker}: Das ist sicher so, wobei das in der Kompetenz des Chefs Spitzensport ist und der 
Geschäftsführer das festgelegt hat. Das war auf Stufe GL nie ein Thema, und das ist bestimmt nicht 
protokollarisch festgehalten, aber es war auch ausserhalb des Protokolls nie ein Thema. 
[Tntiii�iewerin}: Mhm, also es war einfach? Wurde nicht hinterfragt, oder? 
[Kurt Hunziker]: Ja, gut, wer hätte es ... Wenn es nicht traktandiert ist, wenn man diese Verträge 
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dessen nicht bewusst gewesen, gab STV-Vizepräsidentin Eliane Giovanola an. Jetzt, wo 

man es realisiert habe, behebe man diese Unterschiede. Das sei eine operative Frage ge

wesen und somit nicht etwa ein bewusster Entscheid des Zentralvorstands. 1074 Die unter

schiedlich hohen Beiträge für die Kaderathleten an die Regionalen Leistungszentren 

(CHF 8'000.- für einen Mann im Kunstturnen, CHF 4'800.- für eine Frau im Kunstturnen, 

CHF 2'500.- für Kaderathletinnen und -athleten im Trampolin, CHF 2'000.- für eine 

Rhythmische Gymnastin) wurden allerdings in den entsprechenden Spitzensportkonzep

ten festgehalten, ebenso im Nachwuchsförderungs-konzept des STV, 1075 der alle vier 

Sportarten im gleichen Dokument behandelt. 

STV-FinanzchefKurz Hunziker gibt offen zu, dass das Männerkunstturnen innerhalb des 544 

STV Priorität habe. Dies, weil man da über Jahre am erfolgreichsten gewesen sei. Unter

dessen seien auch die Frauen im Kunstturnen erfolgreicher und hätten mehr Mittel erhal

ten. 1016

. 
1077 Wenn das Frauenkunstturnen 

jetzt mehr mit dem BASPO zusammenarbeite, dann liege dies am aktuellen Cheftrainer, 

nicht vorliegend hat, sind - ich glaube auch, Sie sehen es im Funktionendiagramm, diese Kompeten
zen sind ausserhalb der Geschäftsleitung», Transkript Befragung K. Hunziker 03.05.21, N 132ff., act. 
4.2.12.2. 

1074 «Interviewerin: Ja, das ist klar. Wissen Sie, wieso im Kunstturnen die Frauen tiefere Löhne als die 
Männer erhalten haben und weshalb noch immer die Männer für die Unterkunft zahlen .... Eliane 
Giovanola : Hören Sie, das haben wir diskutiert, weil wir auch nichts davon wussten und wir werden 
diese Lücke beheben. Das istßir die nächste Sitzung vorgesehen. Interviewerin: Sehr gut, es gibt ja 
auch noch andere Punkte wie Gratisessen.. .. Eliane Giovanola : Alles. Alles, was mit den Finanzen 
zu tun hat, haben wir entdeckt und waren sehr überrascht. Es sind operative Zuständigkeiten. Inter
viewerin: Für Sie war dies also auch. ... es war kein bewusster Entscheid? Eliane Giovanola : Ah 
nein, nein, überhaupt nicht. Wir werden dem abhelfen und unser Organigramm sowie der Funktionen
Diagramm anpassen müssen. .. .ln der Zwischenzeit haben wir Kontakt mit den Athletinnen gehabt, um 
darüber zu diskutieren.», Transkript Befragung E. Giovanola 18.05.21, N 339 ff., act. 4.2.8.2. 

1075 Nachwuchsförderungskonzept Spispo, 15.08.17, act. 4.1.3.3.22. 
1076 «Und es ist schon so, also Kunstturnen ist einfach Sportart Nummer eins und hat Priorität. Also die 

Männer vielleicht, wenn man es jetzt noch differenzieren möchte, hatten ursprünglich mehr E1folge, 
waren die Nummer eins. Dann hatte man jetzt eine erfolgreiche Phase mit Kunstturnen Frauen, kam 
aber unter Nummer zwei, aber ich glaube, wir haben auch - ich könnte jetzt nicht auf Franken und 
Rappen das sagen, aber die Kunstturner-Frauen haben auch mehr Mittel zur Ve1:fügung bekommen 
insgesamt, also von der Mittelverteilung her.» Transkript Befragung K. Hunziker 03.05.21, N 131., 
act. 4.2.12.2. 



der diese Zusammenarbeit wolle und gesucht habe, während Felix Stingelin immer zuerst 

die Frage nach dem Geld gestellt habe.1078 

545 Bruno Cavelti, der interimsmässig nach der Suspendierung von Felix Stingelin übernom

men hatte und selber lange Jahre Kunstturner auf nationaler Ebene war, zeigte in der Be

fragung auf, dass die Ungleichbehandlung historische Gründe habe: Das Schachenmann

haus basiere auf der Stiftung eines Henn Hans Schachenmann, der dieses Wohnhaus ex

plizit für die Kunstturner gestiftet habe. So konnten die Männer gratis wohnen. Bei den 

Frauen sei dies auch aus Altersgründen nicht möglich, dass sie in Magglingen wohnten, 

da das BASPO dies erst bei Volljährigkeit zulasse. Allerdings sei es so, dass bei den 

Gastfamilien nicht alle Kosten durch den STV übernommen würden. Das sei aus seiner 

Sicht nicht korrekt. Ein weiterer Unterschied basiere darauf, dass bis vor etwa 15 Jahren 

bei Swiss Olympic das Männer- und Frauenkunstturnen separat eingestuft worden sei. 

Weil die Männer etwas erfolgreicher waren als die Frauen, hätten die Männer mehr Geld 

bekommen von Swiss Olympic. Als die Sportarten dann zusammen beurteilt wurden, 

habe man das Budget nicht korrigiert: <<Die Männer hatten das Budget wie früher und die 

Frauen hatten ein kleineres Budget, das zog sich dann auch durch zu den RLZ und den 

Subventionen, die wir den RLZ far ihre Leistungen geben. Für die Knaben gab es mehr 

Geld als fiir die Mädchen. »1079 

546 Er habe diese Ungleichheiten zu korrigieren begonnen - den Lohnunterschied habe er 

korrigiert. Beim Thema Essen/Wohnen sei es noch nicht so weit, bei den Traineranstel

lungen sei erst .eine Annäherung erreicht, bei den Ungleichheiten bei den RLZ stehe die 

Diskussion noch an.1080 Laut dem RLZ Zürich handelt es sich dabei darum, dass es für 

einen männlichen Kaderathleten jeweils CHF 8'000.- bekomme, für eine weibliche Ka

derathletin CHF 4'800.-.1081 

547 Die Ungleichheit zeigt sich auch in den Zahlen. So gab es in den Jahren 2020 und 2021 

signifikant mehr Frauen als Männer, die Kunstturnen mit einer Lizenz betreiben (2020: 

744, 2021: 884 gegenüber 2020: 475, 2021: 620). Doch die Zahl der Kaderathleten ist bei 

den Männern signifikant höher (136 gegenüber 82).1082 Die Mittel, die in das Männer

kunstturnen fliessen, sind um einiges höher als die Mittel, die in das Frauenkunstturnen 

fliessen (CHF 3,1 Mio. vs. CHF 2,0 Mio.). Die Beiträge von Swiss Olympic sind bei den 

Männern mit CHF 934'000.- leicht höher als bei den Frauen mit CHF 734'000.-.1083 Da

vid Huser, der neue Spitzensportchef beim STV gab an, dass einerseits die Finanzzahlen 

allenfalls nicht ganz stimmen und andererseits diese Thematik in den nächsten Monaten 

angegangen würde - inklusive der Frage, weshalb die Zahl der Kaderathletinnen und -

Athleten so unterschiedlich seien.1084

1078 Transkript Befragung 
1079 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N.88, act. 4.2.4.3. 
1080 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 87 f. act. 4.2.4.3. 
1081 RLZ Zürich Kutu, Frage 17, act. 3.2.4.7. 
1082 Reorganisation 2022, S. 22 f., act. 4.8.3. 
1083 Reorganisation 2022, act. 4.8.3. 
1084 Reorganisation STV D. Huser Telefonnotiz 04.08.21, act. 4.8.7. 

- 224 -



FAKTEN KUNSTTURNEN FRAUEN (WAG) 

- Anzahl Turner/innen

- Anzahl Leiter/innen (im System)

- Anzahl Kaderathleten

2020: 7 44 / 2021: 884 

945 (Frauen + Männer) 

82* 

- Talentcard Swiss Olympic National 52 

Regional 14 

Lokal 192* 

- Anzahl Angestellte Personen in Magglingen
3 Trainer NK, 1 Trainer Choreo/Ballett, 1 Ausbildungschef, 1 Athletenbetreuerin Kutu 
M/F = 5.5 (ohne Medical Team und BASPO) 

•stand 01.01.2021 

Abbildung 55: Reorganisation 2022, S. 22, act. 4.8.3. 

FAKTEN KUNSTTURNEN MÄNNER (MAG) 

- Anzahl Turner/innen

- Anzahl Leiter/innen (im System)

- Anzahl Kaderathleten

- Talentcard Swiss Olympic

Anzahl Angestellte Personen in Magglingen 

2020: 475 / 2021: 620 

945 (Frauen + Männer) 

136* 

National 74 

Regional 42

Lokal 163* 

3 Trainer NK, 1 Trainer U21, 1 Ausbildungschef, 1 Athletenbetreuerin Kutu M/F = 5.5 
(ohne Medical Team und BASPO) 

*Stand 01.01.2021 

Abbildung 56: Reorganisation 2022, S. 23, act. 4.8.3. 

Eine weitere Ungleichbehandlung von Frauen- und Männersportarten entsteht durch die 548 

«Militarisierung»: Durch die Militarisierung wird 80% des Lohnes über die Erwerbser

satzordnung (EO) übernommen. Dies entlaste das Budget des Bereiches Spitzensport und 

setze Mittel frei für anderes. Laut Kurt Hunziker, Finanzchef des STV, sei es aber nicht 

so, dass die Militarisierung im Bereich Kunstturnen Männer dann auch dort Mittel frei

gespielt habe, sondern für den gesamten Bereich des Spitzensports. 1085 Adrian Bürgi, Ver

antwortlicher für Sportverbände beim BASPO, weist aber darauf hin, dass die Frauen 

beim Thema Militarisierung generell im Hintertreffen seien, weil sie jünger sind. Insbe

sondere in der Rhythmischen Gymnastik und im Frauenkunstturnen sind sie bereits in 

einem jungen Alter Spitzensportlerinnen, während dies bei den Männern mit dem Alter 

für Rekrutenschule und Wiederholungskurs zusammenfalle. 1086 Und auch wenn eine Frau 

im militärpflichtigen Alter noch im Spitzensport sei, würde man von ihnen mit der Mili

tarisierung einen Sondereffort verlangen: Sie verpflichten sich für 240 Militärtage, was 

�--yoss Transkript Befragung K.Hüriiiker 03.05.2r,-RTfüff.,-act. 4.2.12.2.-
1086 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N. 231, act. 8.10.4.5.
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laut Bruno Cavelti rund fünf Jahre dauere und wenige Frauenkarrieren im Spitzensport, 
insbesondere in der Rhythmischen Gymnastik oder im Frauenkunstturnen, dauern so 
lange, womit dann die übrigen Diensttage auch nach Beendigung der Karriere noch ab
solviert werden müssten.1087 Für die Männer hingegen ist die Spitzensport-Rekruten
schule etwas Attraktives, da sie aufgrund der Wehrpflicht sowieso ins Militär gehen 
müssten und aufgrund der länger dauernden Karriere die Wiederholungskurse auch noch 
in diese Zeit fallen resp. sie die Wiederholungskurse sowieso machen müssten. 1088

549 Die Ungleichheit bezüglich Seniorenalter zwischen Männern mit 18 und Frauen mit 16 
Jahren spiele sicherlich auch eine Rolle dabei, wie die Athletinnen und Athleten behan
delt würden, sagte u.a. Bruno Cavelti an der Befragung: «Mit einem Kind- das ist keine

Wertung, das ist mir ganz wichtig- neigt man dazu, ein bisschen kindlicher, ein bisschen 

bestimmter zu sprechen unter dem Aspekt einer sportlichen Leistungsspitze, an der man 

sich orientieren will. Eine Person, die schon ein bisschen reifer ist, die in der Persönlich

keitsentwicklung gefestigter ist, hat vielleicht auch ein bisschen mehr Courage und sagt: 

«Stopp, lieber Trainer oder liebe Trainerin.»» Zudem habe man bei den Männern auch 
zwei Jahre mehr Zeit, um an die Spitze zu gelangen. 1089 Deshalb spreche er sich dafür aus, 
dass man das Alter für die Frauen erhöhen müsste - und wenn der Weltverband FIG das 
nicht mache, dann müsse es halt eine europäische oder allenfalls auch schweizerische 
Lösung geben. 1090

550 Der ehemalige Geschäftsführer Ruedi Hediger sagte aus, dass die Ungleichbehandlung 
bewusst geschehe: <<Der STV hat seine Sportarten aufgrund der erbrachten Leistungen,

der Tradition, des nationalen Stellenwertes, des Entwicklungsstandes, des Engagements 

in den Kantonalturnverbänden (Basis) und der zur Verfiigung stehenden finanziellen Mit

tel priorisiert. (1. Kunstturnen Männer, 2. Kunstturnen Frauen, 3. Rhythmische Gymnas

tik, 4. Trampolin). Aufgrund dieser Priorisierung standen fiir das Kunstturnen Frauen 

immer weniger Finanzen zur Verfügung.» Dazu komme, dass eine entsprechende Ent
schädigung als weniger zwingend erachtet werde, da im Kunstturnen Frauen die Mädchen 
beim Eintritt ins Nationalkader und beim Rücktritt vom Spitzensport in der Regel auch 
jünger (15 - 22 Jahre) sind als die Männer (18 - 28 Jahre). <<Die Unterstützung betr. Aus

und Weiterbildung, Reisen, Gastfamilie, Leistungsprämien ist aber nachweislich gleich 

bzw. ähnlich hoch wie bei den Männern. Es ist auch so, dass Turnerinnen, welche das 20. 

Altersjahr erreicht haben, auch eine Entschädigung erhalten.»1091

551 WürdigendkannJestgestellfwerden, dass cl.ieFrage,)nwiefern sich.die Zentralvorstand
Mitglie�e;r derlJngleichbfhamilungenzwi�pllen.Frauenund Männern im Kunstturnen be
W11sst \\'amµ, offe11bleibeirmu�s. Klar ist: In 1erGeschäftsleitung war das Wissendarum
teilweise vorha11den� man nahm es aber offenbar ollne Hinterfragen hin. Und für den 

1087 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.21 & 21.05.21, N 24, act. 4.2.4.3 
1088 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 220 ff., act. 8.10.4.5. 
1089 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 24, act. 4.2.4.3. 
1090 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 26, act. 4.2.4.3. 
1091 Antworten auf Ergänzungsfragen Hediger, act. 4.2.10.11. 
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dat11alige11 (}eschäftsführer Ruedi Hediger war di� Ungleichbehandlung ge';"ollt und be
wusst. Auffallend i�t, dass im. $TV wenig Sensibilität für Geschlecht�rfragen besteh4 was 

sich. auchin der oft sehr männlich doD1ini.erten.y eib�dskriltgr zeigt,. iI1derkaun1 ·Frauen
iI1 der(foschäftslei�g oµei: im.Z�n1ralvorstan(lZti finden siilsf:Z�dem z.)i�� sich ·in. der
Befragung�uc�,;d�s·.•r�.ele.Uµters.c�ie1e·historisch·gewafµs�l}sifd-aber11�eJrnrrigiert
wurden.·Ktarist:Erstnfü)h deD1Abga�g;y0nreli10 �ting�l�,J,egann�wno Cavel,ti d.an1it, 
diese zu korrigieren und Beatrice W ertli fiihrt diese ArbeitJfiln .w�iter.· 

,," ' :",<,, ' ,,,,, >: ;,,," ', , ,,,',',,, ·,:· ,'<< "•, :: :/,' ,",\,,,.; · ,'\", ''"> .' , , \', , , '•,'><, '. ' ,J;, ,/, > 

lll\Vief'em die.Möglichlc:ii·der lv!ilitaH�iJrung)ei111'f�Tv:liazu.ge�hat,···das�·<ias·.�ärr- 552

ner-Kunsttume11 n1ehr Mittel b�korrttnt�l� das F'ralle�-K�risttllrben,lässtsi�h nicht direkt 
herali�find�l1.{�j���111·Fallbietef diefailit�ri.si��n�)1Efr�����Sl)Orla�eri.fi11anzieHe 
Möglj�hlceite11, .. ·dte �sbesondere Fr��eHsgortarten··.n1i1:j}l�gerr��ter�linlite11 ..• rieI{hyth
mis.che .. CiYn111�ti�•.�.d,ef: 

.. �11nstturnen.11ie,�tn��en, .. ';'7�il .dfre11Karriere.oft,x?r·'Erreiche?
des Militäralters bee�detjst. Un.d auch wenh dieKarriere;noclr anhält,wird von den·Ath-
leti1111�

11
�in Sona�reffo�.v�t;Iangt,•.da·sieiniterUmstäiicl�eilauch11ac�·

.�aifier�e�d��och
ibre··�iens,B�gr1eist.en.· .. müssfo11, .. wällr51ldb�i .. ·de11 .. Mällllern.die Mili�si�rung. �it. der
VI ehrpflicht �ijillergeht ... Für •denS'fV lc9J11tte es. sich auch tillf�r demAspektger Militari
sierung lphnen; daraur;zu achten, dass·�ie Spitze�sp�rtkarrierer1 der Frauen spätef'b�gi.n
nen.�nd. längef:aauem,·Qer�de.aud1im

0

ZJ�an1meiilianimJt.•den.olympischeu·.spielen in
Tokio hatsic�ge:ze,igt, welchenpositiv.�11 �inf1uss die.Militarisi1/rung filf<li� ArizahlMe" 
daillen.undinsbesondere solclievon Frauen liat.1092 

• • • 

4.7. Reihenbefragung von Athletinnen im Kunstturnen Frauen 

An der Reihenbefragung von gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung, haben 281 Kunst- 553

turnerinnen teilgenommen. Die Ergebnisse der Reihenbefragung der Athletinnen und 
Athleten über alle Sportarten hinweg werden im Kapitel B. 2 Anonyme Befragung tech
nisch-kompositorische Sportarten Schweiz präsentiert. Nachstehend wird auf wesentliche 
Abweichungen im Kunstturnen Frauen im Vergleich zu den übrigen Sportarten oder an-
dere bemerkenswerte Ergebnisse der Umfrage bezüglich der Sportart Kunstturnen Frauen 
eingegangen. 

1092 Die olympischen Spiele von Tokio im Sommer 2021 haben gezeigt, dass die Militarisierung - auch 
bei den Frauen - vermutlich zu vielen Medaillen beigetragen haben. So sind die drei erfolgreichen 
Mountainbikerinnen Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand und die ebenfalls erfolgreiche 
Sportschützin Nina Christen militarisiert, Gnda Indergand und Nina Christen sind Zeitmilitärs., siehe 
auch www.watson.ch/!151859299, besucht am 2.8.2021 
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4.7.1. Aussagen zu emotionaler/psychischer Gewalt1093

554 Es kann angesichts der Umfrageergebnisse festgestellt werden, dass Kritik wegen des 

Körpergewichts unter den Kunstturnerinnen im Vergleich zum Durchschnitt weniger ver

breitet ist. Im Kunstturnen Frauen gaben 75% der Befragten an, nicht wegen ihres Kör

pergewichts kritisiert worden zu sein und dies auch nicht beobachtet zu haben. Im Durch

schnitt lag der Wert bei 68%. 1094 Die gleiche Tendenz kann bezüglich der Frage, ob die 

Athletinnen wegen ihres Aussehens kritisiert wurden, beobachtet werden. 1095 Das be

wusste Ignorieren von Athletinnen ist gernäss den Umfrageergebnissen im Kunstturnen 

Frauen weiter verbreitet als in den übrigen Sportarten, ausgenommen Artistic Swirnrning. 

41 % der Kunstturnerinnen gab an, dies nicht selber erlebt und nicht beobachtet zu haben; 

der Durchschnitt über alle Sportarten liegt bei 46%. 1096 Dazu meinte eine Kunstturnerin: 

«Eigene Ideen und oder Kritik wird nicht gerne gehört oder gesehen, man spürt dies dann 

sofort im Training (zum Beispiel wird man dann ignoriert)». 1097 Der Anteil an Kunsttur

nerinnen, welche auf die Frage, ob sie ohne Angst ins Training gehen können, nicht mit 

«trifft voll und ganz zu» geantwortet hat, lag mit 55% erheblich höher als beim Kunsttur

nen Männer (42%) und auch höher als im Durchschnitt aller Sportarten (48%). Dennoch 

meinte eine Turnerin: «Der Nachwuchstrainer hat vielen Turnerinnen Angst eingejagt, 

niemand getraute sich etwas zu sagen, er machte die Turnerinnen z. T fertig.»1098 Ein 

Vergleich des Kunstturnen Frauen mit dem Kunstturnen Männer bezüglich der Fragen 

betreffend emotionale/psychische Gewalt zeigt, dass die Situation von den Kunstturne

rinnen - abgesehen von den Hänseleien und vorn Drohen mit Schlägen, 

welches aber gesamthaft betrachtet selten vorzukommen scheint1099 
- tendenziell schlech

ter beurteilt wird als von den Kunstturnern.1100 

1093 Die von den Athletinnen und Athleten im Rahmen der Reihenbefragung zu beantwortenden Fragen 
lassen sich in Fragen zu allfälligen negativen Erlebnissen, Grenzüberschreitungen oder Gewaltaus
übung (nachstehend ist zusammenfassend von «Gewalt» die Rede) und in Fragen zum System bzw. zu 
allfälligen Faktoren, welche nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen solche Erlebnisse, Grenzüber
schreitungen oder Gewaltausübung begünstigen oder hemmen, unterteilen. Bei den Aussagen der Be
fragten zu allfälliger Gewalt wird unterschieden zwischen Aussagen zu emotionaler/psychischer Ge
walt, Aussagen zu physischer Gewalt, Aussagen zu allfälliger zwischenmenschlicher oder organisato
rischer Vernachlässigung und Aussagen zu sexueller Gewalt. Diese Unterscheidung entspricht den in 
der Wissenschaft definierten Gewalt- und Vemachlässigungsformen. 

1094 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F33_6, act. 11.1.251. 
1095 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F33 _5, act. 11.1.251. 
1096 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F33 _ 10, act. 11.1.251. 
1097 Abschlussfrage_Athletlnnen_anonymisiert_final, Laufnummer 2023, act. 11.1.269. 
1098 Abschlussfrage_Athletlnnen_anonymisiert_final, Laufnummer 2105, act. 11.1.269. 
1099 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F3 3 _ 3, F33 _ 13, act. 1 Ll.251. 
1100 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, FIS _ l  ff., F33 _ l  ff., act. 11.1.251. 
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Hast Du folgende Situationen im Training oder im Wettkampf selber 
erlebt oder beobachtet? 

Ich wurde in einer Art ignoriert, so dass ich mich schlecht 
fühlte {z.B. Trainer*in läuft weg, behandelt wie mich Luft). [#] 

--------------------- - - - - - - - a ■ I 
Angaben in Prozent, n = 970 

1 1 1 1 Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

15-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n= 113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

.,, �14 16 11 
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=.u-= 11 
f 1 

1/ 11 11 14 ,,.: 

0% 20% 
■ 
�:g: :�� ;:Pt:�:��6t 

erlebt 
■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
■ weiss nicht / keine Antwort 

1 1 

40% 60% 80% 100% 
■habe ich ab und zu erlebt 
■ habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■ ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 57: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021_ V02, Folie 40, act. 11.1.276. 

Ich kann ohne Angst ins Training gehen. [#] 

---------■• 
Angaben in Prozent, Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n= 113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 
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62 i 

Mittelwert 
4.0 

3.8 

3.7 

3.3 

80% 100% 

■ 1 =trifft überhaupt nicht zu 2 3 ■ 4 ■ 5=trifft voll und ganz zu■ will ich nicht sagen □weiss nicht/ keine Antwort 

F15_12 

Abbildung .58�-Grnphiken _ Athletinnenbefragung_ 2021_V.02,-fol.ie-47-, act. 11.1.276. 
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555 Der Vergleich der Antworten auf die Fragen zu allfälliger emotionaler/psychischer Ge

walt zwischen den verschiedenen Trainingsort-Ebenen im Kunstturnen Frauen zeigt, dass 

die Situation von den an der Umfrage teilnehmenden Athletinnen auf kantonaler Ebene 

über praktisch alle Fragen hinweg besser dargestellt wird als von jenen auf regionaler und 

nationaler Ebene. Ebenfalls ist festzustellen, dass die Situation auf nationaler Ebene we

niger gut ist als auf regionaler Ebene.1101 Auf nationaler Ebene haben auch signifikant 

mehr Kunstturnerinnen angegeben, aus psychischer Erschöpfung mit dem Leistungssport 

aufgehört zu haben oder mit diesem Gedanken gespielt zu haben ( 42% auf nationaler 

Ebene vs. 20% auf regionaler und 22% auf kantonaler Ebene ).1102 <<Auffällig, wie viele 

Kinder schon sehr früh aufhören», 1103 bemerkte eine Athletin dazu. 

4.7.2. Aussagen zu physischer Gewalt 

556 Bezüglich der Fragen zu potentieller physischer Gewalt (inkl. Verweigerung von Grund

bedürfnissen und Zeitbedarf) weichen die Antworten der Kunstturnerinnen nicht wesent

lich von den Durchschnittswerten über alle Sportarten ab. Feststellen lässt sich lediglich, 

dass der Mittelwert der Antworten auf die Frage, ob die Kunstturnerinnen genügend Zeit 

für Schlaf haben, mit 4.2 etwas höher liegt als der Durchschnitt ( 4.0).1104 

557 Die Analyse der Antworten der Kunstturnerinnen zum Zeitbedarf nach der Trainingsort

Ebene (national / regional / kantonal) ergab, dass Athletinnen auf nationaler Ebene signi

fikant mehr trainieren als Athletinnen auf regionaler und kantonaler Ebene. So gaben ins

gesamt 83% der Kunstturnerinnen auf nationaler Ebene an, 21 bis 25 Stunden oder 26 

Stunden und mehr pro Woche zu trainieren; auf regionaler Ebene waren es 39% und auf 

kantonaler Ebene 26%.1105 Zum Vergleich: Ein Trainingsumfang von 26 Stunden und 

mehr ist gemäss den Vorgaben nach FTEM im Kunstturnen Frauen ab der Phase Talent, 

T4 (Durchbruch und belohnt werden), vorgesehen.1106 Dementsprechend investieren Ath

letinnen auf nationaler Ebene signifikant weniger Zeit in Arbeit, Schule und Ausbildung 

als Athletinnen auf tieferen Ebenen: Während 43% der Kunstturnerinnen auf nationaler 

Ebene angab, 21 Stunden oder weniger in Arbeit, Schule oder Ausbildung zu investieren, 

waren es auf regionaler Ebene 24% und auf kantonaler Ebene 15%.1107 Auf regionaler 

und kantonaler Ebene trainierende Kunstturnerinnen sagten denn auch signifikant mehr 

aus, genügend Zeit für Schule/Beruf zu haben (Mittelwert 3.8 resp. 3.9) als auf nationaler 

Ebene trainierende Kunstturnerinnen (Mittelwert 3.5).1108 Auch haben Kunstturnerinnen 

auf kantonaler Ebene signifikant mehr ausgesagt, genügend Zeit für Erholung (Regene

ration) zu haben (Mittelwert 3.8) als Kunstturnerinnen auf regionaler und nationaler 

1101 Tabellenband_Athlet innen_Kunsttumen Frauen, F15_1, F15_2, F15_ 4, F15_12, F33_8, F33_1, 
F33 3, F33 10, F33 11, F33 13, F33 7, F33 6, F33 5, act. 11.1.272. 

1102 Tab�llenba�d_Athlet innen_Kunsttu�n Frauen, F5f act. 11.1.272. 
1103 Abschlussfrage_ Athletinnen_ anonymisiert_ final, Laufuummer 2068, act. 11.1.269. 
1104 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F 10 _ 3, act. 11.1.251. 
1105 Tabellenband_ Athlet innen_ Kunstturnen Frauen, F8 _ 1, act. 11.1.272. 
1106 Vgl. www.swissolympic.ch, Onlineposter FTEM Kunstturnen Frauen, besucht am 01.08.2021. 
1107 Tabellenband _Athlet innen_ Kunstturnen Frauen, F8 _ 4 _rec, act. 11.1.272. 
1108 Tabellenband_Athlet innen_Kunsttumen Frauen, Fl0_l, act. 11.1.272. 
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Ebene 3.4 resp. 3.1.1109 In diesen Bereichen besteht somit gemäss der Interpretations

skala1110 auf nationaler und regionaler Ebene Handlungsbedarf bzw. Verbesserungspo

tential. Die Mittelwerte der Antworten der Athletinnen auf die Frage, ob sie genügend 

Zeit für anderes (Hobbys, Freizeit, Freunde, Familie etc.) hätten, lagen mit 2.4 (national), 

2.7 (regional) und 2.9 (kantonal) tief und es besteht somit im Kunstturnen Frauen auf 

allen Ebenen Handlungsbedarf.1111 <<Ich habe aufgehört, weil mir 12 - 15 Stunden Trai

ning pro Woche zu viel waren. Würden auch 9-10 Stunden pro Woche ausreichen, wäre 

ich heute noch dabei»1112
, meinte eine Athletin dazu. Demgegenüber schrieb eine andere 

Athletin: <<Ich war[ .. .] im kantonalen Trainingszentrum [ .. ]. Ich hatte also nicht acht, 

sondern «nur» sechs Mal die Woche Training. Ich konnte in meinem D01f zur Schule 

gehen (mit Dispensationen von Sport, Musik, Bildnerisches Gestalten, Mathematik, Fran

zösisch), mich ab und zu mit Freunden treffen und Zeit mit der Familie verbringen». 1113 

Die Eltern einer anderen Athletin erachteten den Zeitbedarf für das Training als zu hoch: 

<<In diesen 21 Stunden Training ist die Regenerationszeit nicht einberechnet. Es existiert 

fiir die Kinder kein Konzept und keine Trainingsstruktur. In den Ferien bekommen die 

Kinder einen Trainings-/Kraftplan und trainieren trotz Ferien weiter. Die körperliche 

Erholung sowie die sozialen Kontakte kommen definitiv zu kurz». 1114

Die Aussage, wonach die Situation bezüglich physischer Gewalt im Kunstturnen Frauen 558 
mit steigender Trainingso1i-Ebene weniger gut ist, lässt sich auch bezüglich der übrigen 

Fragen zu diesem Bereich machen. Dies kann beispielsweise aus den Fragen nach er

zwungener körperlicher Anstrengung als Strafe oder der Verweigerung von Grundbedürf

nissen, in der Tendenz aber auch bei allen anderen Fragen zu diesem Themenbereich, 

geschlossen werden. 1115 

4.7.3. Aussagen zu allfälliger Vernachlässigung 

Wie erwähnt weichen die Aussagen der Kunstturnerinnen und Kunstturner zum Zeitbe- 559 
darf für das Training, für Schlaf, Schule/Beruf, Erholung (Regeneration) und anderes 

(Hobbys, Freizeit, Freunde, Familie etc.) nicht wesentlich von den Durchschnittswerten 

ab. Gleiches gilt für die Frage nach der Rücksichtnahme auf Verletzungen durch die Trai-

nerin oder den Trainer sowie für die Aussagen betreffend ungenügende Beaufsichtigung 

oder Support/Schutz. Eine Athletin meinte: «Bis auf einmal haben mir meine Trainer 

immer zugehört. Als sie es nicht taten, kam ein halbes Jahr später die Diagnose vom Arzt, 

Ermüdungsbruch im Fuss». 1116 Auch bezüglich der Kontrolle des Essens, Zielgewicht 

1109 Tabellenband Athlet innen Kunstturnen Frauen, FI O 2, act. 11.1.272. 
1110 Vgl. Kapitel 13 2.1.1. 

- -
1111 Tabellenband Athlet innen Kunstturnen Frauen, FI O 5, act. 11.1.272. 
1112 Abschlussfrage_ Athletinne� _anonymisiert_ final, Laufnummer 2277, act. 11.1.269. 
1113 Abschlussfrage_ Athletinnen_ anonymisiert_ final, Laufuummer 2168, act. 11.1.269. 
1114 Abschlussfrage_Athletinnen_anonymisiert_final, Laufuummer 2276, act. 11.1.269. 
1115 Tabellenband Athlet innen Kunsthirnen Frauen, F22 1, F47 T ff., act. 11.1.272. 
1116 Abschlussfrage_ Athletinne;:;-_anonymisiert_ final, Laufnumm� 2256, act. 11.1.269. 
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und Diätplan sowie bezüglich des Einsatzes von Medikamenten bewegen sich die Aussa

gen der Kunstturnerinnen - wie auch jene der Kunstturner. 1117 

560 Der Einsatz von Ernährungsplänen ist unter den Kunstturnerinnen noch weniger verbrei

tet als über alle Sportarten hinweg. Nur gerade 6% der Befragten gab an, einen Ernäh

rungsplan zu erhalten, um sich als Sportlerin gut zu ernähren (Durchschnitt: 13%); 6% 

hat den Einsatz von Ernährungsplänen bei anderen beobachtet (Durchschnitt 7% ).1118

Psychologische Betreuung wird unter Kunstturnerinnen und Kunstturnern weniger bean

sprucht als in den übrigen Sportarten. 1119

Hast Du folgende Situationen erlebt? 
Ich wurde psychologisch betreut. 

------------------- - ------■• 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

7 6 3 

8 

15-19 Jahre (n=320) __, __ .,,8_ 10 _.,,8,__,.... ___ .,._,""----.-----'-"' 

20+ Jahre (n=66) 20 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) _., __ ..,,__ 

Artistic Swimming (n=113) ,c,,--......-

15 

Diving (n=27*) 15 11 4 

Trampolin (n=65) ���;)1�1��6�!8���������;;����3 
0% 20% 40% 60% 80% 

■ habe ich regelmässig erlebt ■ habe ich ab und zu erlebt 
habe ich selten erlebt ■ habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 

■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet ■ ich will dazu nichts sagen 
F42_5 ■ weiss nicht 

Abbildung 59: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 122, act. 11.1.276. 

100% 

561 Auch bei sämtlichen Fragen aus dem Bereich Vernachlässigung bestätigte sich das bereits 

beschriebene Bild, dass die Situation im Kunstturnen Frauen auf nationaler Ebene weni

ger gut ist als jene auf regionaler Ebene, und die Situation auf regionaler Ebene weniger 

gut als jene auf kantonaler Ebene. Dies zeigte sich bei den Antworten auf die Fragen zur 

Rücksichtnahme auf Verletzungen im Training, zu Situationen mit ungenügender Beauf

sichtigung oder Support/Schutz bis hin zu den Fragen zur Ernährung und zum Einsatz 

1117 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F10_3, F l0_l, F10_2, F10_5, Fl5 _5, F22_2, F22_3, 
F30 7, F30 8, F30 1, F30 2, F42 1 und F42 2, act. 11.1.251. 

1118 TaTul1enoa�a: A.thl�tenbefr-;gunge� T02T, F3f_6, äct. rr:T:251. --
1119 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F42_5, act. 11.1.251. 
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von Medikamenten.1120 Allerdings kann auch gesagt werden, dass die Betreuung durch 
Drittpersonen wie Ernährungsberatung, Ärzte oder Ärztinnen sowie Psychologen oder 
Psychologinnen im Kunstturnen Frauen mit steigender Trainingsort-Ebene zunimmt.1121

4.7.4. Aussagen zu begünstigenden und hemmenden Faktoren 

Mit Bezug auf das Mitspracherecht der Athletinnen beim Inhalt, bei der Art und bei der 562 

Menge und Länge des Trainings fällt auf, dass die Mittelwerte der Antworten der Kunst
turnerinnen (2.3, 2.1 resp. 2.0) teilweise signifikant tiefer liegen als jene der Kunstturner 
(2.7, 2.5 resp. 2.2). In allen drei Punkten schneidet das Kunstturnen Frauen 

auch schlechter ab als der Durchschnitt aller Sportarten.1122 Ebenfalls schneidet innerhalb 
des Kunstturnen Frauen die nationale Trainingsebene schlechter ab als die regionale 
und/oder kantonale Ebene.1123

Ich kann mitreden beim Inhalt des Trainings. 

------------------- - ------ ■ I 

Angaben in Prozent, Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 
Mittelwert 

Total 29 
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bis 14 Jahre (n=584) ---""'"-
..--

---

20 

1 
23 

17 --�--_---:-:�J :: 
1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 
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Kunstturnen Männer (n=293) 3 

22 

24 

Kunstturnen Frauen (n=281) ___ _,3
=
6 ___ _. 

1 
Figure Skating (n=191) _ _,,2,,,,2_...,.... 

Artistic Swimming (n=113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

0% 

48 

22 

15 

20% 

16 

40% 

1 
-�--,Ilm) 

30 

r 

19 

22 8 

60% 100% 

2.7• 

2.8 

2.7bd 

2.3 

3.Qbd 

1.9 

3.2bd 

3.Qbd 

■ 1=trifft überhaupt nicht zu 2 3 ■4 ■ 5=trifft voll und ganz zu ■will ich nicht sagen oweiss nicht/ keine Antwort 
F15_6 

Abbildung 60: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 157, act. 11.1.276. 

Die Kunstturnerinnen scheinen ihre Eltern gemäss der Umfrage weniger häufig als der 563 

Durchschnitt aller befragten Sportlerinnen und Sportler von sich aus über die Selektions

kriterien, ihre Leistungsziele, ihren Leistungsstand und ihre Jahresplanung zu informie-
ren. Die Eltern werden/wurden gemäss den Aussagen der Athletinnen häufiger als im 

1120 Tabellenband_Athlet innen_Kunsttumen Frauen, F22_1 ff., Fl5_5, F47_1, F30_1 ff., F42_1 ff., act. 
11.1.272. 

1121 Tabellenband Athlet innen Kunstturnen Frauen, F30 5, F42 4 f., act. 11.1.272. 
1122 TaoeI!erioand-Athletenbefrigüngen 2021, F l5_6, Fis:_s uncf Fß_7, acc·1 l. l .15f--
1123 Tabellenband_Athlet innen_Kunsttumen Frauen, F15_7 ff., act. 11.1.272. 
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Schnitt aller Sportarten gar nicht über diese Themen informiert.1124 Dazu meinte die Mut

ter einer Athletin: «Wir als Eltern erhalten sehr wenige Informationen über den Leis

tungsstand der Kinder, die Vorgehensweisen, Trainingsbedingungen und Beobachtun

gen. Für mich sind die Elterngespräche kurz, unbefriedigend, undifferenziert und dejizit

orientiert. [ . .}. Wir Eltern, aber auch die Kinder, werden 3-4xjährlich mit der Frage der 

Selektion konfrontiert, Sicherheit nach Beständigkeit und nach Chancen sind noch nicht 

vorhanden. Man weiss nie, ob und wie lange es noch reicht». 1125 Es scheint zudem im 

Kunstturnen Frauen verbreiteter zu sein als in den übrigen Sportarten, dass die Eltern 

lediglich zu bestimmten Momenten (z.B. an Anfang oder am Ende) im Training als Zu

schauer zugelassen sind. 39% der Kunstturnerinnen gaben an, dass die Eltern uneinge

schränkt zugelassen seien; dieser Wert liegt wesentlich tiefer als jener im Kunstturnen 

Herren (58%) sowie jener im Durchschnitt aller Sportarten (48%).1126 Weiter lässt sich 

aus den Aussagen der Kunstturnerinnen schliessen, dass Zuschauerinnen und Zuschauer 

im Kunstturnen Frauen auf nationaler und regionaler Ebene weniger zugelassen sind als 

auf kantonaler Ebene.1127 Die Mutter einer Athletin beschrieb die Situation wie folgt: «Die 

wenigen Momente vor und nach dem Training beim Blick in die Halle waren oft geprägt 

von Genervtheit der Trainerinnen, Schlechtmachen bei Nichtbeherrschen der Elemente, 

1124 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, Fl 1_3, F11_2, Fl 1_ 4, Fl 1_1, act. 11.1.251. 
1125 Abschlussfrage_ Athletlnnen _anonymisiert_ final, Laufuummer 2054, act. 11.1.269. 
1126Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F13, act. 1 Ll.251. 
1127 Tabellenband _Athlet innen_ Kunstturnen Frauen, F 13, act. 11.1.2 72. 
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eigenständiges/selbstreflektiertes Trainieren, wenn zu wenige Trainerlnnen vorhanden 

waren, wenig Motivation/Lob».1128 

Sind bei einem normalen Training Zuschauende (deine Eltern 
oder andere Personen) zugelassen? 

------------------- - - - - - - - - ■ I 
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Abbildung 61: Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 175, act. 11.1.276. 
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Zum Trainingsklima lässt sich wiederum darauf hinweisen, dass der Anteil an Kunsttur- 564 

nerinnen, welche auf die Frage, ob sie ohne Angst ins Training gehen können, nicht mit 

«trifft voll und ganz zu» geantwortet hat, mit 55% erheblich höher lag als beim Kunsttur-

nen Männer ( 42%) und auch höher als im Durchschnitt aller Sportarten 48%.1129 <<Es

herrscht ein Klima der Angst! Die Mädchen sind zu jung und getrauen sich nicht, sich zu 

widersetzen oder etwas zu sagen»1130
, kritisierte eine Athletin. Der Umgangston ist im 

Kunstturnern Frauen gemäss der Umfrage mit einem Mittelwert von 3.6 eher weniger 

freundlich als im Kunstturnern Männer (3.9) sowie im Durchschnitt aller Sportarten (3.8). 

Das Kunstturnen Frauen schnitt bei dieser Frage - nach dem Artistic Swimming - am 

zweitschlechtesten ab.1131 Zum Trainingsklima kann ferner gesagt werden, dass das Trai

ningsklima mit höherer Trainingsort-Ebene weniger gut zu sein scheint.1132

1128 Abschlussfrage_ Athletinnen_ anonymisiert_ final, Laufnummer 2028, act. 11.1.269. 
1129 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F 15 _ l 2, act. 11.1.251. 
1130 Abschlussfrage_Athletlnnen_anonymisiert_final, Laufnummer 2233, act. 11.1.269.
m 

I TaFeIIenbaoo Athleteri6efragungen·2021, F 15 _3-:- acfTr.T .251. 
• •• -

1132 Tabellenband_ Athlet innen_ Kunstturnen Frauen, Fl 5 _ l ff. und F33 _ l ff., act. 11.1.272. 
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565 Bezüglich Meldungen von Athletinnen ergab die Umfrage, dass von denjenigen Kunst
turnerinnen, welche negative Erfahrungen im Zusammenhang mit der Kategorie Stim
mung II (Grundbedürfnisse und Sicherheit)1133 gemacht und jemandem davon erzählt ha
ben, auf nationaler Ebene 77% angaben, dass sich die Situation nicht verändert habe; auf 
regionaler und kantonaler Ebene lag dieser Anteil tiefer (57 resp. 44%). Auch gaben auf 
kantonaler Ebene wesentlich mehr Personen als auf regionaler und nationaler Ebene an, 
es habe eine Aussprache gegeben (56% vs. 31 % resp. 23% ).1134 

566 Psychologische Betreuung wird unter Kunstturnerinnen und Kunstturnern weniger bean
sprucht als in den übrigen Sportarten. Der Anteil an Personen, welche Ernährungsbera
tung selber erhalten oder bei anderen beobachtet haben, liegt bei den Kunstturnerinnen 
im Vergleich zu allen anderen Sportarten am tiefsten. 1135 Innerhalb der Kategorie der 
Kunstturnerinnen wird Betreuung durch Drittpersonen wie Ernährungsberatung, Ärzte o
der Ärztinnen sowie Psychologen oder Psychologinnen mit steigender Trainingsort
Ebene mehr beansprucht.1136 

567 
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1133 Grundbedürfnisse; Betreuung; Unterstützung, Hilfestellungen und Sicherheitsvorkehren bei Übungen; 
Athletln wurde gezwungen, trotz Schmerzen weiterzutrainieren, Graphiken_ Athletinnenbefra-
gung_ 2021 _ V02, Folie 129, act. 11.1.276. 

1134 Tabellenband Athlet innen Kunstturnen Frauen, F 29, act. 11.1.272. 
1135 Tabellenband-Athletenbefr�gungen 2021, F30 __ 5, F42_5, act. 11.1.251. 
1136 Tabellenband_Athlet innen_Kunsttumen Frauen, F30_5, F42_ 4 f., act. 11.1.272. 
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zi.chtbar ·ist. Zu111. Miteinb�zug �on Drittp�rspne�· läss� .sich s�ge1;1, dAAsJ1,11 Kllllstturnen
:Frauen\�S)'cllofo�ischeBetreuU11g.t1nd .. Emälmi�gsb�rattinK11?c� �ep.���rbf�SP:iusht 
werden.a1s ll1Aen·ü?rigenSpoliarten. A.uchwe� Fachperson9p ausideµ J3�reichen Er
nähJUng, N:Jedi�iflund Ps>7ch�logieim �unstturnen • Fraue,11 !11,if steige11der Tr�iningsort
Eb�ne melir miteinbez(}genwei-den,c stellt sich jm KU11stturnei1 Frauen na�� f-risicht des

U1ltersuphung�tealll� in pesonderemJ\rfass.e· .. die .. frage, ·wie fachpers9nen, b,�sser iA die 

Betreuung der Athletinnen miteinbezogen werden können. • 
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4.8. Befragung der regionalen Leistungszentren (RLZ) und kantonalen 

Turnzentren (KTZ) im Kunstturnen Frauen 

571 Den zehn RLZ/KTZ im Frauen-Kunsttumen1137 wurde ein Fragebogen geschickt, den sie 

freiwillig ausfüllen konnten. Sieben RLZ/KTZ beantworteten den Fragebogen, drei ant

worteten nicht. Dabei ist zu bemerken, dass diese Kunsttumen-RLZ/KTZ mit einer Aus

nahme sowohl männliche wie auch weibliche Athletlnnen betreuen und ihre Antworten 

sich entgegen den Anweisungen im Fragebogen1138 sowohl auf das Frauen- als auch auf 

das Männer-Kunstturnen bezogen, ohne zwischen diesen zwei Disziplinen zu unterschei

den. Daher konnte bei der Auswertung der Fragebogen oftmals nicht festgestellt werden, 

auf welches Geschlecht sich die Antwort jeweils bezog, und musste als für beide geltend 

angesehen werden. Aus diesem Grund wird beim Männer-Kunstturnen (in Kapitel B.5.5.) 

auf das vorliegende Kapitel verwiesen. 

4.8.1. Die wichtigsten Antworten der RLZ/KTZ 

4.8.1.1. Umgang mit ethischen Grundlagen und Ethik-Verletzungen 

572 Die erste Frage ging auf die Trainerinnen-Reihenbefragung zurück, in welcher etliche 

Trainerinnen und Trainer aus den verschiedenen Ebenen (Verein, RLZ, nationales Ver

bandszentrum) angegeben hatten, die Ethik-Charta, den Code of Conduct (Verhal

tenskodex) der Trainerinnen und Trainer und das FTEM entweder gar nicht oder nur 

vom Namen her zu kennen. Die RLZ/KTZ sollten aufzeigen, wie sie dafür sorgen, dass 

das bei ihnen anders ist. 

573 Alle RLZ/KTZ gaben dabei an, dass diese Dokumente ihren Trainerinnen und Trainern 

bekannt seien. Meist wurde angegeben, dass die Ethik-Charta und der Trainerinnen-Ver

haltenskodex integrierter Bestandteil des Arbeitsvertrages seien und die Trainerinnen und 

Trainer schriftlich bei Vertragsabschluss bestätigt hätten, diese Dokumente zur Kenntnis 

genommen zu haben und zu akzeptieren.1139 Wie ein KTZ jedoch bemerkte, ist damit 

noch nicht sichergestellt, dass der Inhalt der Ethik-Charta und des Trainerinnen-Verhal

tenskodexes tatsächlich bekannt ist und umgesetzt wird.1140 Ein anderes KTZ wies auf 

einen eigenen Verhaltenskodex hin, welcher den Inhalt dieser zwei Dokumente wieder

gebe_ 1141

1137 Eines davon, das KTZ Waadt, ist rein dem Frauenkunstturnen ge\vidmet, während die neun anderen 
sowohl Frauen- wie auch Männerkunstturnen betreiben. 

1138 «Bitte schreiben Sie jeweils hin, ob Sie sich auf das Kunstturnen Männer, Kunstturnen Frauen oder 
auf beide Sportarten beziehen.», zu Beginn in: Fragen an RLZ KTZ Kutu DE, act. 3 .2.1.1; und in der 
französischen Version: «Veuillez indiquer dans vos reponses, si vous faites reference a la gymnas
tique hommes, a la gymnastique femmes ou aux deux sports.», in: Fragen an RLZ KTZ Kutu FR, act. 
3.2.1.2. 

1139 KTZ Waadt Kutu, act. 3.2.3.2; RLZ Aargau Kutu, act. 3.2.4.1; RLZ Zürich Kutu, act. 3.2.4.7; RLZ 
Tessin Kutu, act. 3.2.4.6, alle zu Frage 1. 

114° KTZ WaadtKutu, zu Frage 1, act. 3.2.3.2.
1141 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 1, act. 3.2.3.1. 
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Das FTEM1142 wurde in den Antworten weniger direkt angesprochen. Zwei der drei 574

RLZ/KTZ, welche sich dazu äusserten, gaben an, dass dieses Dokument den Cheftrainern 
bekannt sei und von ihnen angewendet werde, 1143 das dritte RLZ/KTZ hingegen bekun-
dete diesbezüglich Handlungsbedarf.1144

Zum Teil wurden auch weitere Bemühungen genannt, um den Inhalt dieser diversen Do- 575

kumente den Trainerinnen und Trainern, aber auch den anderen Protagonisten1145 inner-
halb der RLZ/KTZ näher zu bringen. Erwähnt wurden jährlich durchgeführte Schulungen 
zu diesem Thema1146 Weiterbildungskurse1147 Vorträ0e1148 Infobroschüren1149 Verlin-' ' b ' ' 

kung auf der eigenen Webseite1150
, Platzierung einer Kurzfassung in der Halle1151

. Ein 
RLZ erwähnte weiter, dass das Thema Ethik ein permanentes Traktandum bei seinen re
gelmässig stattfindenden Cheftrainer-Sitzungen sei. 

Die Frage, ob den RLZ/KTZ in den letzten fünf Jahren Verletzungen der Ethik-Charta 576

und des Code of Conduct gemeldet worden seien, wurde von einer guten Hälfte ver
neint.1152 Zwei der drei anderen RLZ/KTZ räumten hauptsächlich den vereinzelten Ein-
gang solcher Meldungen für kleinere Verfehlungen ein.1153 Das letzte RLZ/KTZ gab an, 
gerade erst in der Vorwoche von einer Meldung via die Ethikkommission des STV erfah-
ren zu haben betreffend eines nicht professionell durchgeführten Athletenrauswurfes.1154 

Aktuell sei eine Voruntersuchung eröffnet worden. 

Wie die Re,sultate der Äthlethmen.befragung zeigen, werd�n die Ethikgrundlagen noch 
nicht.

genügend umgesetzt. Da.ssEthik-Grundlagen.TeildesArbeitsvertrages•sind�.reicht
nicht, da· clies nicht §icherstellt, dass die D�kument� bekannt. und vor allem. umg�setzt 
werden. Desha,lb si11d aB�In.itiativen zu begrüs.8:ell, die diese Dokumente auf eine Art 
näher bringen; dass clie Inh�lte verstanden und illl Alltag gelebt werden. 

Anha�d cler Rückmeldungenßer �LZ/KTZ schefuen auch die (noch) nicht vonMeldun
ge11 yon Ethik-: Verletzungenbetroffenen RLZ/KTZ. bestrebt zu sein,. diese zeitnah, trans
r>arent und gründlich a,nzugehen µnd gut zu kommunizieren, was zu. begrüssen ist. Ob 

1142 FTEM ( oder auch FTEM Schweiz) ist das vom BASPO und Swiss Olympic entwickelte «Rahmen
konzept zur Sport- und Athletenentwicklung». Dieses seit 2016 entwickelte Rahmenkonzept ist ein 
sportartenübergreifendes Fördemngsinstrument, welches aus vier Schlüsselbereichen besteht: Founda
tion (Fundament, Grundlagen, Basis), Talent, Elite und Mastery (Weltklasse), und stellt einen integralen 
Aspekt des Nachwuchs- und Leistungssportkonzeptes dar. 

1143 RLZ Tessin Kutu, act. 3.2.4.6. sowie KTZ Thurgau Kutu, act. 3.2.3.1., beide zu Frage 1. 
1144 RLZ Zürich Kutu, zu Frage 1, act. 3.2.4.7. 
1145 Vorstand, Athletinnen, Eltern, etc. 
1146 RLZ Solothurn Kutu, Frage Nr. 1, act. 3.2.4.5; RLZ Zürich Kutu, Frage Nr. 1, act. 3.2.4.7. 
1147 RLZ Bern Kutu, Frage Nr. 1, act. 3.2.4.2. 
1148 RLZ Aargau Kutu, Frage Nr. 1, act. 3.2.4.1. 
1149 RLZ Bern Kutu, Frage Nr. 1, act. 3.2.4.2. 
1150 RLZ Bern Kutu, Frage Nr. 1, act. 3.2.4.2. 
1151 KTZ Thurgau Kutu, Frage Nr. 1, act. 3.2.3.1. 
1152 KTZ Thurgau Kutu, act. 3.2.3.1; RLZ Waadt Kutu, act. 3.2.3.2; RLZ Bern Kutu, act. 3.2.4.2; RLZ 

Liestal Kutu, act. 3.2.4.3; RLZ Solothurn Kutu, act. 3.2.4.5, alle zu Frage 18. 
1153 RLZ AargauKutu zu Frage 18, act. 3.2.4.1, und RLZ Tessin Ki.itu, zu Frage 17 (recte 18), act. 3.2.4.6. 
1154 RLZ Zürich Kutu, zu Frage 18, act. 3.2.4.7. 
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dies. ausreichend ist, um sicherzustellen, dass die. Betroffenen genügend Vertra11en in die 
RLZ/KTZ-Strukturen haben und sich auch trauen, solche. Vorkommnisse zu melden, ist 
hingegen unklar. 

4.8.1.2. Umgang mit den Athletinnen und Athleten 

579 Die Frage1155, ob die Athletinnen und Athleten bei den befragten RLZ/KTZ bei Inhalt,

Art und Länge der Trainings mitreden könnten und ggf. inwiefern, wurde von den 
RLZ/KTZ nur teilweise bejaht, und wenn überhaupt meist nur bei kleinen Teilaspek
ten.1156

580 Weiter wurden die RLZ/KTZ mit den Rückmeldungen der in der Untersuchung befragten 
Athletinnen und Athleten und konfrontiert, wonach diese in der Halle regelmässiges An
schreien und Beschimpfen erlebten, immer wieder wegen ihrer Leistungen herunterge
macht würden, sich schämten oder sich blossgestellt fühlten, resp. immer wieder ignoriert 
würden, sodass sie sich schlecht fühlten, oder bewusst alleine und ohne Betreuung gelas
sen würden. Auf die Frage, wie die RLZ/KTZ sicherstellten, dass bei ihnen ein kindsge

rechter Umgangston gepflegt werde, resp. wie sie für eine genügende Beachtung der

Kommunikation, der Pädagogik und eines guten Trainingsklimas sorgen würden, 
nannten die RLZ/KTZ vornehmlich Sensibilisierungsarbeit bei den Trainerinnen und 
Trainern, Kommunikation mit den verschiedenen involvierten Personen sowohl in einem 
formellen1157 wie auch inforn1ellen Rahmen, sowie auch Kontrollmechanismen1158 und
die Schaffung einer Feedbackkultur. Ein RLZ/KTZ1159 gab diesbezüglich an, sich dafür
die Unterstützung eines Sportpsychologen geholt zu haben. Von einem RLZ/KTZ1160

wurde die Schaffung klarer Kommunikationswege mit der Bezeichnung von Ansprech
personen 1161 genannt. Ein RLZ gab an, die Athletinnen und Athleten und deren Eltern
ausdrücklich auf die Meldemöglichkeiten der unabhängigen Ethikkommission des STV 
hinzuweisen. 1162

581 DieRLZ/KTZ scheinen sich somit nicht nur al!fein Instrument iri der Bekämpfung eines 
groben Umgangstons in der Halle zu konzentrieren, sondern auf mehrere,. sich ergän
ze11de, teils proaktiveund teils reaktive·Wege: Weiter S()hein:en sie gut zuzuhören, .wenn 
etwa,s gemeldet wird, was zu begrüssen ist. Ob.es genügt, um das .Problem vollständig 

1155 Frage 12 bei allen befragten RLZ/KTZ. 
1156 KTZ Thurgau Kutu, act. 3.2.3.1; RLZ Aargau Kutu, act. 3.2.4.1, beide zu Frage 12. 
1157 <<Jährlich stattfindende, nach eigenen Angaben klar strukturierte Athletinnengespräche, an denen 

diese, deren Eltern, die Lehrerin der Sportschule, und der Chef Spitzensport teilnehmen» (RLZ Aar
gau Kutu, zu Frage 3, act. 3.2.4.1.), «ein- bis zweimal jährlich durchgefiihrte Kaderathletinnen Ge
spräche mit der Geschäftsleitung ohne Trainerbeteiligung» s. RLZ Liestal Kutu, zu Frage 3, act. 
3.2.4.3. 

1158 wie beispielsweise regelmässige Besuche in der Halle. 
1159 RLZ Tessin Kutu, zu Frage 2 (recte 3), act. 3.2.4.6. 
1160 RLZ Zürich Kutu, zu Frage 3, act. 3.2.4.7. 
1161 Erste Anlaufstelle der Athletinnen und deren Eltern ist der Trainer oder die Trainerin, anschliessend 

die Athletenbetreuung und dann der Chef Spitzensport. Ist das Thema zu persönlich, um mit der direk
ten Ansprechperson zu besprechen, stehen die übergeordneten Stellen zur Verfügung. 

1162 RLZ Bern Kutu, zu Frage 3, act. 3.2.4.2. 
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aUSA}Il1erze11,. muss angesich!s tier Anza�l von anderslautenden Athletlnnen-Rückmel:
dungenjedoch pezweifelt "'erde11. So gaben im Kunstturnen Fraue11 auf regiqmtler Ebene
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nicht ie111eldet. • • • •• • • • • • •• • •••

Auf den Hinweis, dass immer wieder Athletinnen und Athleten angaben, dass sie nicht 
gleichbehandelt würden, und die Frage darauf, wie die RLZ/KTZ dafür sorgten, dass bei 
ihnen eine Gleichbehandlung stattfinde, bemerkte ein RLZ/KTZ1166

, dass eine absolute 
Gleichbehandlung aller Athletinnen und Athleten an sich nicht möglich sei. Weiter 
vertrat es die Ansicht, dass jede Athletin und jeder Athlet individuell seinen/ihren Fähig
keiten entsprechend gefördert werden müsse, und unterstrich die Relevanz einer guten 
Kommunikation mit den Betroffenen. Von den anderen RLZ/KTZ kam in Etwa dieselbe 
Rückmeldung, dass man um eine im Grundsatz allen Kindern gleichennassen zugute
kommende, individuelle Förderung bemüht sei und die Kunstturnerinnen und Kunsttur
ner transparent und offen über ihre Leistungsentwicklung infonniere. 

Die Unterschiede zwischen.den Rückmeldungen derAthletinnenundAthleten undjen�n
der RLZ/K.1:z1assen vermuten, dass es bei der Frage, ob man «gleich» behandeh wird, 
die· subjeldive Whlnnehmung Ull(l das persönlicheVerständnis,\Vas als gleich zu gelten 
hat, wesentlich mitspie,lt. Ums.o wichtiger erscheint es, wennjn.dieser heiklen Frage gut 
kommuniziertwird. 

582 

583 

584 

Danach befragt, ob bei ihnen Athletinnen und Athleten Angst hätten vor der Trainerin 585

oder dem Trainer oder Angst, ins Training zu gehen, und wie sie dagegen vorgingen, 
verneinte ungefähr die Hälfte1167 der befragten RLZ/KTZ diese Problematik bei sich und 
ging entsprechend nicht weiter auf die Frage ein. Andere RLZ/KTZ unterschieden zwi
schen der Angst vor der Trainerin oder dem Trainer, deren Vorliegen sie ebenfalls ten-

1163 Tabellenband Athlet innen Kunstturnen Frauen, F33 8, act. 11.1.272. 
1164 Tabellenband-Athlet innen -Kunstturnen Männer, F33 8, act. 11.1.273.
1165 Vgl. Kapitel B. 2.1.3. - -
1166 RLZ Liestal Kutu, zu Frage 4, act. 3.2.4.3. 
1167 KTZ Thurgau Kutu, act. 3.2.3.1; KTZ Waadt Kutu, act. 3.2.3.2; RLZ Bern Kutu, act. 3.2.4.2, alle zu 

Frage zu Frage 5. 
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denziell verneinten, und derjenigen vor gewissen Elementen oder Situationen im Trai

ning.1168 Die RLZ/KTZ, die auf die Angstthematik eingingen, betonten in der einen wie 

der anderen Konstellation sinngemäss mittels Kommunikation dagegen vorzugehen. So 

werde die ihnen bekanntgewordene Angst im direkten Gespräch mit der Trainerln, der 

Athletln und den Eltern angesprochen, und gemeinsam nach den Hintergründen und nach 

einer Lösung gesucht. Ein KTZ1169 betonte diesbezüglich, dass es dafür von allen Seiten 

sehr viel Geduld brauche. Die Gründe für die jeweilige Angst seien sehr vielseitig und 

manchmal auch nicht im direkten Zusammenhang mit dem Sport. 

586 Die RLZ/KTZ wurden auch zur Aussage von Athletinnen und Athleten befragt, wonach 

sie oft einzeln oder in der Gruppe als Strafe zusätzliche Übungen ausführen müssten. 

Der Vorwurf der Kollektivstrafen oder der Bestrafung als Trainingsinhalt wurde dabei 

von allen RLZ/KTZ, welche an der Befragung teilgenommen haben, von sich gewiesen 

oder angegeben, dass ihnen in ihren Strukturen keine solchen Vorkommnissen zu Ohren 

gekommen seien. Ein RLZ/KTZ1170 räumte ein, dass bei ihm einfache disziplinarische 

Regeln wie z.B. das Liegenlassen von Trainingsutensilien in der Halle mit einfachen 

Kraftübungen durch die Betroffenen (z.B. zehn Liegestützen) gelöst würden. Es gab aber 

wie die anderen an, dass Strafen als direkter Trainingsinhalt nicht erwünscht seien. 

4.8.1.3. Umgang mit Schmerzen und Verletzungen 

587 In der Reihenbefragung hatten Athletinnen und Athleten angegeben, dass sie teilweise 

gezwungen würden, trotz Schmerzen weiter zu trainieren. Dazu antworteten gewisse 

RLZ/KTZ, auf die Einschätzung ihrer Trainerinnen und Trainer zu vertrauen, um zu be

stimmen, wann mit dem Training aufgehört werden müsse, 1171 während andere erneut die 

Sensibilisierung und Kommunikation zwischen den Athletinnen und Athleten und deren 

Trainerinnen und Trainern ansprachen. 1172 Lediglich drei RLZ/KTZ gaben an, dass bei 

von Athletinnen und Athleten geklagten Schmerzen die Anpassungsmöglichkeiten im 

Training direkt mit ihnen besprochen, sie an den Arzt zur weiteren Abklärung überwie

sen, resp. im Zweifelsfall sie nicht mehr trainieren würden.1173

588 Bei der mit der Schmerzthematik verwandten Thematik des Umgangs mit Verletzungen 
wurde hingegen von allen RLZ/KTZ versichert, dass sie auf Verletzungen Rücksicht neh

men würden. Zudem wurde auf die Möglichkeiten der von den RLZ/KTZ angebotenen 

medizinischen Versorgung verwiesen, sei es im Verletzungsfall 1174 oder prophylaktisch 

im Vorfeld dazu resp. in der Folge im Training.1175 Weiter wurde von gewissen RLZ/KTZ 

1168 RLZ Liestal Kutu, Frage 5, act. 3.2.4.3. 
1169 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 5, act. 3.2.3.1. 
117° KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 10, act. 3.2.3.1. 
1171 RLZ Tessin Kutu, zu Frage 6 (recte 7), act. 3.2.4.6. 
1172 RLZ Bern Kutu, zu Frage 7, act. 3.2.4.2, KTZ Waadt Kutu, zu Frage 6 (recte 7), act. 3.2.3.2. 
1173 RLZ Aargau Kutu, act. 3.2.4.1, RLZ Zürich Kutu, act. 3.2.4.7, und KTZ Thurgau Kutu, act. 3.2.3.1, 

alle zu Frage 7. 
1174 Überweisung an den (Sport-)Arzt. 
1175 <<Regelmässige Besuche des Physiotherapeuten in der Halle, welcher mit dem Ti-ainer die Gesundheit 

der Athletlnnen bespricht und bei verletzten Athletlnnen mit ihm auch Übungen zu gezielten und 
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verschiedentlich zur Genesung und auch zur Vorbeugung von Folgeschäden die Notwen
digkeit eines funktionierenden Austausches zwischen den Beteiligten, also der Athletin, 
dem Athleten, der Trainerin und der Ärztin sowie die der strikten Einhaltung der ärztli
chen Anweisungen 1176 angesprochen. Ein RLZ/KTZ brachte in diesem Zusammenhang 
ein, dass man sich manchmal gezwungen sehe, ältere Athletinnen und Athleten zu brem
sen, die trotz Verletzung weiter trainieren oder an Wettkämpfen teilnehmen wollten. Dies 
sei nicht immer einfach. 1177 

Weiter wurden die RLZ/KTZ auf wiederkehrende Meldungen von Athletinnen und Ath- 589

leten hingewiesen, wonach diese im Training mit Gewalt gedehnt worden seien. Nebst 
dem Vorliegen solcher Vorfälle bei ihnen wurden sie nach ihrem Umgang mit diesem 
Thema befragt. Diesbezüglich gab ein RLZ/KTZ1178 an, dass dieses Thema «ein Dauer

brenner bei den Trainingssitzungen» sei. Seiner Ansicht nach seien ( durch Dritte unter
stützte) Dehnungen notwendig, um Verletzungen und Spätfolgen zu vermeiden. Es sei 
aber zugleich eine Gratwanderung zwischen prophylaktischer Notwendigkeit der Deh-
nung und der Art und Weise, wie das Dehnen stattfinde. Andere unterschieden ebenfalls 
zwischen Gewalt und unterstütztem Dehnen und unterstrichen die Notwendigkeit der 
Rückmeldung der betreffenden Athletin oder des betreffenden Athleten beim Erreichen 
einer gewissen, nicht zu überschreitenden Schmerzgrenze. 1 1 79 Andere verneinten das 
Thema bei sich1180 oder drückten ihr Vertrauen in die Trainerinnen und Trainer bei die-
sem Thema aus, unter Verweis auf die stattzufindende Kommunikation zwischen den Be
teiligten.' 181

Zusammenfassend wurde ein <<gewalttätiges» Dehnen (im Gegensatz zum einem <<passi- 590

ven», durch Dritteinwirkung erzeugten Dehnen) von allen Seiten verneint. Während je-
doch die einen RLZ/KTZ ein sog. passives Dehnen als im Kunstturnen unumgänglich1182

bezeichneten, gaben andere an, dass Dehnungen mit Trainerunterstützung bei ihnen prin
zipiell nicht stattfinden1183 resp. ausdrücklich verboten seien.1184

Fürdie U11tersuch�nden ersch�int es. etwas befrellldend, dass Dehnungen mitDritteinwir
kungen, 1185 yon, den einen als unumgänglich betrachtet und vo!1 • anderen als absolutes
Tabu. qualifiziert�erden. Dennheisolchen Dehnungen lJestehtdas Risiko, durch .zu viel
Druck 04er Ungeschick der einwir�e11drn Drittperson der betroffenen «gedehnten» Ath, 
letin oder Athlet�n Schmerzen z,uzufügen und sie allenfalls auch - im ungünstigsten Fall 

nachhaltigen Stärkung besagter Athletinnen bespricht.» S. dazu beispielsweise RLZ Zürich Kutu, zu 
Frage 8, act. 3.2.4.7. 

1176 RLZ Aargau Kutu, zu Frage 8 mit Verweis auf Frage 7, act. 3.2.4.1., RLZ Tessin Kutu, zu Frage 7 
(recte 8), act. 3.2.4.6. 

1177 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 8, act. 3.2.3.1. 
1178 RLZ Liestal Kutu, zu Frage 6, act. 3.2.4.3. 
1179 RLZ Zürich Kutu, act. 3.2.4.7; KTZ Thurgau Kutu, act. 3.2.3.1. beide zu Frage 6. 
1180 RLZ Aargau Kutu, zu Frage 6, act. 3.2.4.1. 
1181 RLZ Tessin Kutu, zu Frage 5 (recte 6), act. 3.2.4.6; RLZ Bern Kutu, zu Frage 6, act. 3.2.4.2. 
1182 RLZ Zürich Kutu, zu Frage 6, act. 3 .2.4. 7. 
1183 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 6, act. 3.2.3.1. 
1184 KTZ Waadt Kutu, zu Frage 5 (recte 6), act. 3.2.3.2. 
1185 Sog. «passive» Dehnungen. 
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-. dadurch zu v�rletzen:Dies weil die gedehnten Muskelt1 und allenfallsaiidere körperli�
ehe Sfiukturen, beschä�igt werden könne�: Dies lässtvermuten, dass das Risiko von Kör
perverletzungen im Trai11ing nicht. nur sitll�tiv, son9tr11 auch staiiciprtbedingt (sprich 
RLZ/KTZ-be�fogt}sefokann. Angesichtsdy� dfmityer1J11ndene�\T erletzµ11gsrisik9s -ver
diente das ;I'he111a die Ausarbeitung einesge,m�insame� Verständnis,seS, �owie von,Ver'." 
haltensregelnzwischen den Akteuren d�rl)isziplin resp

'. 
eineVorgabedes.STV. 

4.8.1.4. Umgang mit dem Gewicht 

592 Auf die spezifische Frage nach dem Umgang der betreffenden RLZ/KTZ zum Thema 
Gewicht, wurde mehrheitlich die Relevanz der Gewichtsfrage der Athletinnen und Ath
leten im Kunstturnen unterstrichen und angegeben, dass das Gewicht in gewissen 
RLZ/KTZ gemessen und in anderen zumindest angesprochen werde, wenn es nicht in 
Ordnung erscheine. Zwei RLZ/KTZ gaben an, dass bei ihnen das Gewicht überhaupt 
keine Rolle spiele und es demnach weder Messungen noch Anweisungen bezüglich Ziel
gewicht gebe.1186 Ein weiteres RLZ/KTZ betonte, dass die bei ihm durchgeführten Ge
wichtsmessung nicht zum Zweck direkter Gewichtskontrolle erfolgten, sondern zusam
men mit der Messung weiterer körperlicher Merkmale als zusätzliches Instrument der 
Erfassung des Zustandes der Athletinnen und Athleten eingesetzt würden. Denn grössere 
Veränderungen im Körper könnten meist auch mit veränderten Trainingsverhalten /-mög
lichkeiten und allfälligen Schmerzen aufgrund des Wachstums verbunden sein.1187 Bei 
diesem im Frauen- und im Männer-Kunstturnen tätigen RLZ/KTZ wird jedoch aufgrund 
von eigenen Schilderungen zwischen den Geschlechtern unterschieden: Anscheinend 
wird nur bei den männlichen Athleten monatlich die Grösse, die Fusslänge und das Ge
wicht gemessen. Bei den Frauen wurde hingegen angegeben, dass die Trainerinnen und 
Trainer auf die Athletinnen achten und bei Auffälligkeiten das Gespräch suchen würden. 

593 Dies zeigt auf, dass die Gewichts��ge sehr W()hl, insbesondere imFrauen-Kunstturnen, 
ein kontroverses Them.a ist. Folgt manßenHinweisen, dass eine Gewichtsk9ntrolle .auch
oder insbesondere dazu die�e� soll, ein�.ülJermijssige B.eias.ttmgder·.clur�� dies,e Disziplin 
schon stark b�ansprµc�ten, Gele�e der /\.�hletinm�n �d der Athleten .. zu verhindern,so 
lässt. sich eine ver�chiedene. HaiidJiabun� di�S,er Thematik innerhalb derselben Zentren
zwischen den männlichenund den weiblichen Athleten nur schwer.nachvollziehen. D1es
auch, wenn 1ninb6denkt, . das� das G6wicllt ;�llch ein fü.cherheitsrisikö darstellt • beim
«Allsreissen.» oder bei Stürzen. 

4.8.1.5. Belastung und Regeneration 

594 Zu den Regenerationsmöglichkeiten 1188 für die Athletinnen und Athleten zeigten sich 
aufgrund der Rückmeldungen aus den RLZ/KTZ zwei verschiedene Ansätze. Ein grosser 

1186 KTZ Waadt Kutu, zu Frage 8 (recte 9), act. 3.2.3.2., sowie RLZ Bern Kutu, zu Frage 9, act. 3.2.4.2. 
1187 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 9, act. 3.2.3.1. 
1188 Regenerationsrriöglichkeiten, sind Möglichkeiten für die Athletlnnen und Athleten, sich zu erholen. 

Dies geschieht z.B. indem sie Zeit bekommen, um sich auszuruhen (beispielsweise indem gewisse Fä
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Teil der RLZ/KTZ gab an, dass sie dies dadurch angingen, dass die Trainingspläne situ

ativ angepasst würden.1189 Zwei RLZ/KTZ gaben zu bedenken, dass sie auf die Regene

ration wenig Einfluss hätten, und verwiesen dabei hauptsächlich auf die vom STV je nach 

Kaderstufe vorgegebene Anzahl Trainingsstunden 1190 sowie zum Teil auch in einem klei

neren Masse auf die Verantwortung der Eltern der Athletinnen und Athleten, ausserhalb 

der Trainingszeiten dafür besorgt zu sein.1191

Regenerationsmöglichkeiten in den Trainingshallen 1192 wurden so gut wie nicht er- 595

wähnt. 1193 Lediglich zwei RLZ/KTZ erwähnten im Zusammenhang mit der Gewährleis-

tung einer genügenden Regeneration ausdrücklich ein Zusammenwirken zwischen Trai-

ning und Schule. 1194

Ein RLZ/KTZ für Frauen und Männer1195 nutzt - allerdings nur bei Männern - ein inte- 596 

ressantes Werkzeug zur Erfassung der Belastung: Die Führung eines öffentlich zugängli-

chen «Belastungstagebuchs», in welchem die Athleten festhalten müssen(!), wie es ihnen 

psychisch und physisch gehe. Der Grund, weshalb dieses Werkzeug im gleichen 

RLZ/KTZ nicht auch im Frauen-Kunstturnen eingesetzt wird, entzieht sich der Kenntnis 

des Untersuchungsteams. 

Die Frage, wie die RLZ/KTZ sicherstellen, dass Athletinnen und Athleten ihren Traine- 597 

rinnen und Trainer melden können, wenn ihnen etwas nicht passt, wurde mehrheitlich 

nicht sehr konkret beantwortet. Hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang auf die 

angestrebte offene Feedback-Kultur, das Animieren der Athletinnen und der Athleten und 

ihrer Eltern dazu, sich zu melden, und das Ernstnehmen solcher Meldungen. Ein 

RLZ/KTZ räumte ein, von solchen Fällen, dass Athletinnen und Athleten nicht sagen 

können, wenn ihnen etwas nicht passt, Kenntnis zu haben. Es führte diese hauptsächlich 

auf das Alter der Athletinnen und Athleten und die Stellung der Trainerinnen und Trainer 

als Respektpersonen zurück. In diesem Fällen würden sie es via Eltern erfahren1196 Es 

verwies bei der Bekämpfung solcher Zustände auf die bereits aufgezeigten klaren Kom

munikationswege und Ansprechpersonen. Ein weiteres RLZ/KTZ erwähnte in diesem 

eher aus dem Schulstundenplan gestrichen werden, ohne dass die Athletinnen in dieser Zeit ins Trai
ning müssen). Eine Erholung kann aber auch anderweitig bewirkt werden, z.B. durch Massagen, Bä
der- und Saunabesuche. 

1189 RLZ Tessin Kutu, act. 3.2.4.6; KTZ Waadt Kutu; act. 3.2.3.2., beide zu Frage 10 (recte 11), sowie 
RLZ Aargau Kutu, act. 3 .2.4.1; und RLZ Bern Kutu, act. 3 .2.4.2; KTZ Thurgau Kutu, act. 3 .2.3 .1, alle 
drei zu Frage 11. 

1190 RLZ Liestal Kutu, act. 3.2.4.3, sowie RLZ Zürich Kutu, act. 3.2.4.7, beide zu Frage 11. 
1191 «Wobei dieses RLZ zugleich zu bemerken gab, dass aktuell der Wochenplan eines Athleten respektive 

einer Athletin je nach Wohnort mit Reisezeit zwischen 55 und 65 Stunden betrüge.», RLZ Liestal 
Kutu, zu Frage 11, act. 3.2.4.3. 

1192 Wie Sauna, Sprudelbad, etc. 
1193 Dazu wies das RLZ Zürich in seiner Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs darauf hin, 

dass es bereits im Fragebogen erwähnt hatte, dass im RLZ Kunstturnen Männer eine Sauna zur Verfü
gung stehe, die auch genutzt werde. Stellungnahme RLZ Zürich, act. 14.2.118.2. 

1194 RLZ Aargau Kutu, act. 3.2.4.1., und RLZ Zürich Kutu, act. 3.2.4.7, beide zu Frage 11. 
1195 RLZ Zürich Kutu, zu Frage 11, act. 3 .2.4. 7. 
1196 RLZ Zürich Kutu, zu Frage 13, act. 3.2.4.7. 
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Zusammenhang die Rolle des bei sich eingeführten Athletinnen- und Athletenbetreu

ers.1197

4.8.1.6. Infrastruktur und medizinische Betreuung in den RLZ/KTZ 

598 Das in der Trainerlnnen-Reihenbefragung oftmals monierte Fehlen einer modernen Inf

rastruktur und die damit verbundene Frage, ob die RLZ/KTZ alles hätten, was für die 

Gesundheit und für das psychische und soziale Wohl ihrer Athletinnen und Athleten not

wendig sei, wurde von allen teilnehmenden RLZ/KTZ ähnlich beantwortet. Bei den Ant

worten wurde ein grosses Gewicht auf die Infrastruktur gesetzt, weniger auf andere Ele

mente zur Förderung des psychischen und sozialen Wohls der Athletinnen und Athleten. 

Zum Teil wurden diese weiteren Elemente in den Antworten der betroffenen RLZ/KTZ 

gar nicht angesprochen. 

599 Fast alle RLZ/KTZ bezeichneten ihre vorhandene Infrastruktur zumindest als zufrie

denstellend betreffend die Sicherheitsvorschriften der Geräte.1198 Manche RLZ/KTZ ver

fügen gemäss ihren Angaben über hochmoderne, in den letzten Jahren errichtete Infra

strukturen oder verweisen auf die bevorstehende Errichtung entsprechender Hallen. 1199

Ein RLZ gab an, zwar bemüht zu sein, seine Geräte auf einem zeitgemässen Stand zu 

halten, erklärte aber, dass dies aufgrund der vorhandenen finanziellen Mittel nicht immer 

möglich sei.1200

600 Auf die Frage, ob sie alles hätten, was für die Gesundheit sowie das psychische und 

soziale Wohlder Athletinnen und Athleten notwendig sei, waren die Antworten durch

wegs positiv, wenn auch weniger zahlreich und detailliert. Teilweise wurde die vorhan

dene medizinische Betreuung hervorgehoben.1201 Ein RLZ/KTZ1202 gab jedoch an, Aus

baupotenzial bei der Athletinnenbetreuung zu sehen. Ein anderes äusserte, dem psychi

schen/sozialen Wohl ein Augenmerk zu geben, jedoch keine direkte Anlaufstelle dafür 

definiert zu haben. 1203 Zwei RLZ/KTZ führten schliesslich aus, laufend Sensibilisierungs

arbeit bei ihren Trainerinnen und Trainern zu den Auswirkungen ihres Verhaltens zu tä

tigen und gegenüber den Athletinnen und Athleten und deren Eltern zu kommunizie

ren 1204, damit ihnen allfällige Probleme oder Beobachtungen gemeldet würden. Und sie

verwiesen auf die Sozialkontrolle, welche die Anwesenheit mehrerer Trainerinnen und 

Trainer in derselben Halle hervorbringe1205, und auf die laufende Weiterbildung der Trai

nerinnen und Trainern in den Bereichen der Kommunikation und Pädagogik.1206

1197 RLZ Liestal Kutu, zu Frage 13, act. 3.2.4.3. 
1198 RLZ Bern Kutu, act. 3.2.4.2; RLZ Solothurn Kutu, act. 3.2.4.5, beide zu Frage 2. 
1199 RLZ Tessin Kutu, act. 3.2.4.6; KTZ Thurgau Kutu, act. 3.2.3.1; RLZ Zürich Kutu, act. 3.2.4.7.; RLZ 

Aargau Kutu, act. 3.2.4.1, alle jeweils zu Frage 2. 
1200 RLZ Liestal Kutu, zu Frage 2, act. 3.2.4.3. 
1201 RLZ Liestal Kutu, act. 3.2.34.3; KTZ Thurgau Kutu, act. 3.2.3.1., beide zu Frage 2. 
1202 RLZ Bern Kutu, zu Frage 2, act. 3.2.4.2. 
1203 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 2, act. 3.2.3.1. 
1204 KTZ Waadt Kutu, zu Frage 1 (recte 2), act. 3.2.3.2, sowie KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 2, act. 

3.2.3.1. 
1205 KTZ ThurgauKutu, zu Frage 2, act. 3.2.3.1. --
1206 KTZ Waadt Kutu, zu Frage 1 (recte 2), act. 3.2.3.2. 
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Zur medizinischen Versorgung erwähnten die befragten RLZ/KTZ grösstenteils einen 601

Grundstock bestehend aus (Sport- resp. Verbands-) Ärztinnen, Physiotherapeutln

nen/Masseurlnnen, sowie zum Teil bei Bedarf auch Fachleuten in den Bereichen Psycho

logie/Mentaltraining und Ernährungsberatung. Ein RLZ1207 erwähnte einen Gesundheits

koordinatoren. Gewisse RLZ/KTZ1208 wiesen auf mindestens jährliche (freiwillige) Ge

sundheitschecks der Athletinnen und Athleten hin und dass darauf gestützt auf ihre Be

dürfnisse angepasste medizinische Angebote gemacht werden (z.B. in den Bereichen Er

nährung, Psychologie, körperliche Kondition1209). 

4.8.1.7. Alter und Swiss Olympic Card 

Weiter wurden die RLZ/KTZ danach gefragt, ob sie es als notwendig erachteten, dass 602

sogenannte «gecardete» Athletinnen und Athleten zum Teil sehr jung seien, und wie sie 

das Thema Alter und Leistungsentwicklung sehen würden. Sie wurden auch danach be
fragt, wie sie allfällige «Schäden» in diesem Zusammenhang verhinderten. 

Die meisten RLZ/KTZ vertraten die Meinung, dass die Athletinnen und Athleten sehr 603

jung seien für Leistungssport, die Teilnahme an Wettkämpfen etc. Sie als RLZ/KTZ 

könnten jedoch keinen Einfluss nehmen darauf, da es einerseits den internationalen Ver

gleich und Methoden gebe und nationale Vorgaben, die sie nicht beeinflussen könn
ten.1210

Andere RLZ/KTZ hingegen begrüssten ausdrücklich einen Paradigmenwechsel mit der 604

Heraufsetzung des Kaderalters (auch auf internationaler Ebene) und dem späteren 

Weggang der Athletinnen und Athleten in das Nationale Verbandszentrum unter dem 

Hinweis des Einflusses auf ihre Entwicklung (Selbständigkeit, Reife). Ein RLZ/KTZ1211

bezeichnete das Card-System von Swiss Olympic als «das grösste Problem im System». 

Der Besitz einer solchen Card ermögliche - gemäss diesem RLZ/KTZ - je nach Kan

ton/Sportamt/Schule mögliche Freistellungen vom Schulunterricht für die Athletinnen 

und Athleten und somit mehr Trainingsmöglichkeiten aber auch zugleich etwas mehr 

Freiraum für Freizeit. Zugleich dürfe man in jungen Jahren den «Card»-Zugang nicht 
verpassen, weil ohne diese Karte der Trainingsumfang u.U. nicht gleich hoch sein könne 

wegen der fehlenden schulischen Erleichterungen wie bei den Konkurrenten. Deswegen 
sei es in der Folge für die nicht «gecardeten» Athletinnen und Athleten fast nicht mehr 

möglich, das Niveau zu erreichen, um später ins Kader aufgenommen zu werden. Gleich

zeitig ergebe es wenig Sinn, junge Kinder im Alter von 9-1212 resp. 10-1213 Jahren einen

1207 KTZ Waadt Kutu, zu Frage 8 (recte 9), act. 3.2.3.2. 
1208 KTZ Waadt Kutu, zu Frage 8 (recte 9), act. 3.2.3.2., sowie RLZ Bern Kutu, zu Frage 9, act. 3.2.4.2. 
1209 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 9, act. 3.2.3.1. 
121° KTZ Thurgau Kutu, act. 3 .2.3. l .; RLZ Aargau Kutu, act. 3 .2.4.1; RLZ Bern Kutu, act. 3 .2.4.2; RLZ 

Luzern Kutu, act. 3 .2.4.4; RLZ Zürich Kutu, act. 3 .1.4. 7; RLZ Liestal Kutu, act. 3 .2.4.3; RLZ Solo
thurn Kutu, act. 3.2.4.5, alle zu Frage 14; RLZ Tessin Kutu, act. 3.2.4.6 und KTZ Waadt Kutu, act. 
3.2.3.2, beide zu Frage 13 (recte 14). 

1211 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 14, act. 3.2.3.1. 
1212 Für die Mädchen. 
1213 Bei den Jungen. 
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Kaderstatus zu vergeben angesichts des noch langen Wegs1214, bis sie überhaupt einmal 
in der Elite turnen könnten. 

4.8.1.8. Zusammenarbeit mit Eltern und STV, Ethikverletzungen 

605 Gemäss knapp einem Viertel der Kunstturnerinnen und Kunstturner, die an der Umfrage 
zu dieser Untersuchung teilgenommen haben, soll deren Eltern oder anderen Personen

der Zugang zu den Trainings als Zuschauende nicht erlaubt sein. Entsprechend wur
den die RLZ/KTZ nach ihrer Praxis in dieser Hinsicht und der einer allfälligen restrikti
ven Politik zugrundeliegenden Gründe befragt. Weiter wurde erfragt, wie die Kommu

nikation mit den Eltern erfolge. Dabei bestätigten zwei von sieben RLZ/KTZ1215, das 
Zuschauen von Trainings zu beschränken. Als Hauptgrund für diese Einschränkung 
wurde die durch die Anwesenheit der Eltern ausgelöste Ablenkungsgefahr bei den Ath
letinnen und Athleten genannt und an zweiter Stelle unpassende Räumlichkeiten. Aber 
auch RLZ/KTZ, die Publikum beim Training zulassen, gaben diese Nachteile an 1216. Sie 
kündeten zum Teil an, in Zukunft den Zugang mehr zu beschränken, zumindest wenn die 
Räumlichkeiten keine Abtrennung des Publikums erlaubten, oder aber sie planten ein 
Konzept zu Elternbesuchen.1217 

606 Der J�nillgsbesuch?QP.Eltyr#lpldDrittpersonen wird von dyr Wissensch�ftalsprotek
tiv�rf algor bei derVei-hin1exu�g!onGJ:enzüber�.Pl1r1itungen angeselien;l21

8 At1.chw�nn 
die.Gründe. der RLZ!KTZ nacllvollziellbar scheinen,. ist es darum \VÜllscllenswert,. dass 
F,fferiilllldl)rittperso11enaü�li 'l111ib:gekünd1gtZ11g�gzu de,n.Trainings erhält�1t11n.d8:

tqr
f�ktoren.beispiels\Veise··111it,1erha.ltensrege1n. statt 111it .. Z11tri�sverboten begegn�t \Vird.
\\'ounpassende Rä�mlicbk�iten �llblikum yerhindern, ist spätestens bei. einer �eno\Tie-

ru11gpdereine111 N eub::iu 4i�s� Situation zu �orrigieren. 
• • 

607 Auf die Zusammenarbeit mit dem STV, insbesondere die von ihm erhaltenen Vorgaben

angesprochen, gaben die RLZ meist an, dass dieser die gesamten Rahmenbedingungen 
für sie vorgäbe via Trägerschaftsverträge.1219 Weiter erfolgten Trainingsvisiten durch den 
Chef Nachwuchs des STV, welcher ebenfalls Anweisungen an die RLZ erteile.1220 Ein 
RLZ gab ausdrücklich an, dass der STV auch ein Mitspracherecht bei der Anstellung der 
Cheftrainerin und Cheftrainer des RLZ habe und die RLZ-Trainerinnen und -Trainer 
fachtechnisch der Nachwuchschefln STV und der Nationaltrainerln STV unterstellt 
seien.1221 Seitens der KTZ wurde hingegen angegeben, dass diese nur wenig direkte Vor
gaben erhielten und mitunter auch keine direkten Trainingsinhalte. 1222 

1214 von 6 bis 8 Jahren. 
1215 RLZ Tessin Kutu, zu Frage 14 (recte 15), act. 3.2.4.6., sowie RLZ Zürich Kutu, zu Frage 15, act. 

3.2.4.7. 
1216 RLZ Liestal Kutu, zu Frage 15, act. 3.2.4.3. 
1217 RLZ Aargau Kutu, act. 3.2.4.1., und KTZ Thurgau Kutu, act. 3.2.3.1., beide zu Frage 15. 
1218 Vgl. Kapitel B 10. 
1219 RLZ Solothurn Kutu, act. 3.2.4.5; RLZ Zürich Kutu, act. 3.2.4.7, beide zu Frage 16. 
1220 RLZ Aargau Kutu, zu Frage 16, act. 3 .2.4.1. 
1221 RLZ Zürich Kutu, zu Frage 16, act 3.2.4.7. 
1222 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 16, act. 3.2.3.1. 
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Die RLZ/KTZ wurden auch zu den Auswirkungen des Hervorbringens einer erfolg

reichen Athletin und Athleten (z.B. Nationalkader-Athletln) für das eigene RLZ/KTZ

befragt. Genannt wurden dabei - nebst dem dadurch entstandenen guten Ruf - alleine 
Auswirkungen finanzieller Natur, zumindest für die RLZ 1223

. Die KTZ hingegen erhielten 
gemäss Rückmeldung eines der zwei angeschriebenen KTZ1224 keine Kadergelder in sol
chen Fällen. Diese würden ausschliesslich an das RLZ fliessen, welchem sie ihre Athle
tinnen und Athleten abtreten müssten.1225

, 
1226 Dieses KTZ finanziere sich und seine 

400%-Trainerinnen und Trainern-Stellenprozente, anders als die durch den STV mitfi
nanzierten RLZ, ausschliesslich selbständig ( durch den Breitensport, öffentliche Ange
bote etc.), was einen bedeutenden Aufwand mit sich bringe. 1227 

Seitens der RLZ wurden betreffend die Höhe der Kaderbeiträge massive Unterschiede 
zwischen den Kunstturnern und den Kunstturnerinnen festgestellt.1228 So erhalte ein RLZ 
für einen Kader-Kunstturner jährlich CHF 8'000.-, und für eine Kader-Kunstturnerin 
CHF 4'800.-1229

. Gründe für diese Unterschiede wurden keine genannt. 

Ab�eselj�n yon ·.der:r'1ge nach demRechtf��iguiigsgrun,d fürillllter�chie<llichen �ader
l)eiträ�e aufgn111d de�(�esc�lecnts?�0

, zeif5�fi.<iie llü5Ign�lqU11gen der RLZ/KTZ; dass
beträchtliche Unterschied�bestehen für ein und die�elbe.1\fbeit,nämlich das Fördern von 

1223 KTZ Waadt Kutu, act. 3.2.3.2; RLZ Aargau Kutu, act. 3.2.4.1; RLZ Bern Kutu, act. 3.2.4.2; RLZ 
Liestal Kutu, act. 3.2.4.3, RLZ Luzern Kutu, act. 3.2.4.4, RLZ Solothurn Kutu, act. 3.2.4.5; RLZ Zü
rich Kutu, act. 3.2.4.7; RLZ Tessin Kutu, act. 3.2.4.6, alle zu Frage 17. 

1224 Das andere KTZ gab hingegen an, Kadergelder zu erhalten. Da es sich bei diesem Zentrum aber 
gleichzeitig um ein RLZ der Rhythmischen Gymnastik handelt und dieselbe Person den Fragebogen 
der Rhythmischen Gymnastik und denjenigen des Kunstturnens für diese RLZ/KTZ ausgefüllt hat, bei 
denen die identische Finanzierungsfrage gestellt v.rurde, ist anzunehmen, dass es sich bei dieser Aus
sage um einen Flüchtigkeitsfehler gehandelt hat. Denn andere dem Untersuchungsteam zugängliche 
Dokumente des STV belegen, dass Kadergelder ausschliesslich an RLZ gezahlt werden, so z.B. die 
vom STV ausgearbeiteten Spitzensportkonzepte. 

1225 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 17, act. 3 .2.3 .1. 
1226 Wie dieses KTZ bemerkte, sei dieser Zustand keine Motivation gewesen, seine Athletlnnen an eine 

weitere Institution weiterzugeben, weshalb es vor ein paar Jahren die formelle Zusammenarbeit mit 
dem nächstliegenden RLZ beendet habe, und seine Athletinnen seither bis zum Kaderbeitritt selber 
trainiere. Das KTZ erachte sich aufgrund seiner Infrastruktur und Trainerinnenausstattung dazu in der 
Lage. Dieses Vorgehen werde jedoch vom STV nicht geschätzt und auch nicht richtig toleriert. Das 
KTZ gibt dazu zu bemerken, dass die Sportkonzepte des STV veraltet seien und die aktuelle Realität 
in der Schweiz nicht mehr wiederspiegelten. 

1227 KTZ Thurgau Kutu, zu Frage 16, act. 3 .2.3 .1. 
1228 RLZ Zürich Kutu, zu Frage 17, act. 3.2.4.7. Dieses RLZ, welches ebenfalls den RLZ-Status für die 

Rhythmische Gymnastik habe, gibt weiter an, pro rhythmische Gymnastin im Kader CHF 2'000.-- im 
Jahr zu erhalten. 

1229 RLZ Zürich Kutu, zu Frage 17, act. 3.2.4.7. 
1230 Bruno Cavelti, der interimsmässig nach der Suspendierung von Felix Stingelin übernommen hatte und 

selber lange Jahre Kunstturner auf nationaler Ebene war, zeigte in der Befragung auf, dass die Un
gleichbehandlung historische Gründe habe: Der Unterschied basiere darauf, dass bis vor etwa 15 Jah
ren bei Swiss Olympic das Männer- und Frauenkunstturnen separat eingestuft worden sei. Weil die 
Männer etwas erfolgreicher waren als die Frauen, hätten die Männer mehr Geld bekommen von Swiss 
Olympic. Als die Sportarten dann zusammen beurteilt v,rurden, habe man das Budget nicht korrigiert: 
«Die Männer hatten das Budget wie früher und die Frauen hatten ein kleineres Budget, das zog sich 
dann auch durch zu den RLZ und den Subventionen, die wir den RLZfür ihre Leistungen geben. Für 
die Knaben gab es mehr Geld als für die Mädchen.»,Ti:anskript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 
21.05.2021, N. 87 f., act. 4.2.4.3. 
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4.8.3. Exkurs RLZ Ostschweiz 

Das RLZ Ostschweiz (RLZO) hat darauf verzichtet, den Fragebogen zu beantw011en. Als 616

kurzer Hinweis ist an dieser Stelle festzuhalten, dass betreffend das RLZO in Wil im 
August 2019 in den Medien der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs einer minderjährigen 
Athletin gegenüber dem damaligen Cheftrainer des RLZO bekannt wurde.1231 Gestützt 
auf diese Vorwürfe wurde der damalige Cheftrainer sofort freigestellt und entlassen. 1232

Die betroffene Athletin trat vom Kunstturnsport zurück.1233 

Im Juni 2021 wurde bekannt, dass von der St. Galler Staatsanwaltschaft gegen den ehe- 617

maligen Cheftrainer Anklage wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, 
mehrfacher sexueller Nötigung sowie versuchter Nötigung erhoben worden ist. Diese 
Vorfälle sollen sich an einem Tag Ende Mai oder Anfang Juni 2018 in der Wohnung des

Beschuldigten ereignet haben. Aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Strafverfahrens 

besteht für den ehemaligen Cheftrainer weiterhin die Unschuldsvermutung. Aus der Un
tersuchung der Staatsanwaltschaft hat sich zudem ergeben, dass es sich um ein einziges 
Opfer handelt und es entsprechend zu keinen weiteren mutmasslichen Vorfällen gekom-
men ist.1234 

1231 St. Galler Tagblatt vom 16.08.2019 Mutmassliches Opfer des Kunstturntrainers, act. 13.1.74. 
1232 Blick vom 15.08.2019 Ostschweizer Kunstturn-Trainer, act. 13 .1.69. 
1233 Die Athletin äusserte gegenüber der Presse, sie habe sich seitens der Zentrumsverantwortlichen zu 

wenig unterstützt gefühlt und es sei mit den Eltern der Mitturnerinnen zu Konflikten gekommen. Man 
habe ihr vorgeworfen, sie würde lügen. Blick vom 14.04.2020 Laszlo G. wegen sexueller Handlung
mit Minderjähriger angeklagt, act. 13.1.67. 

--

1234 St. Galler Tagblatt vom 21.06.2021 Ex-Cheftrainer des RLZO in Wil wird angeklagt, act. 13.1.75. 
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618 Mediale Resonanz fand nach der Entlassung des damaligen Cheftrainers die Tatsache, 

dass seiner Ehefrau, welche damals ebenfalls am RLZ tätig war, interimsmässig der Pos

ten der Cheftrainerin übertragen wurde. 1235 Mit der Verpflichtung des neuen Cheftrainers 

verblieb sie später als Assistenztrainerin im RLZ. 1236 Erwähnenswert im Zusammenhang 

mit diesem Missbrauchswurf ist, dass das RLZ unter neuer Führung im Jahr 2020 ein 

Vertrauensteam ins Leben gerufen hat. Dies mit dem Ziel, jeder Athletin eine Vertrau

ensperson zur Verfügung zu stellen. Damit sollen Vorfälle, wie der angezeigte Miss

brauchsfall, künftig vermieden werden. 1237 

619 Anzumerken ist, dass im Rahmen des laufenden Strafverfahrens die Vorwürfe umfassend 

abgeklärt werden und ein entsprechender Erkenntnisgewinn zu erwarten ist. Es besteht 

damit kein Anlass, gestützt auf die Missbrauchsvorwürfe im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung vertiefte Abklärungen vorzunehmen. 

1235 Blick vom 23. Juni 2020 Erschütternder Turn-Skandal in Wil, act. 13.1.57. 
1236 NZZ vom 19.08.2019 Der mutmassliche Missbrauchsfall im Wiler Turnzentrum erschwert den Neu

anfang massiv, act.T3.1A4. 
1237 St. Galler Tagblatt vom 26. Mai 2020 Neuer Trainer nach Missbrauchsvorwurf, act. 13.1.35. 
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5. Kunstturnen Männer im Speziellen

Als Olympische Sommersportart wird im Kunstturnen der Männer eine artistische und 620 

ästhetische Höchstleistung dargeboten. Kunstturner verfügen über ausgeprägte körperli-

che Begabungen hinsichtlich Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und koordinativen 

Kompetenzen. Bei Wettkämpfen messen sich die Kunstturner in den Disziplinen Boden, 

Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck.1238

Im Nationalkader der Kunstturner gibt es im Jahr 2021 insgesamt elf Athleten. Die Mit- 621 

glieder des Nationalkaders trainieren im Verbandszentrum Magglingen.1239 An den Welt

meisterschaften im Männer-Kunstturnen 2017 (Montreal, Kanada), 2018 (Doha, Qatar) 

und 2019 (Stuttgart, Deutschland) gelang es den Schweizer Kunstturnern nicht, sich im 

Mehrkampf oder im Mannschaftswettkampf durchzusetzen und eine Medaille zu errei

chen. An der Weltmeisterschaft 2018 erreichten sie im Mannschaftswettkampf immerhin 

den sechsten Platz. Bemerkenswert ist auch die Leistung der Schweizer Kunstturner an 

den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, wo sie im Mannschaftswettkampf den sechsten 

Platz erreichten. Im Einzelkampf gelang es zuletzt keinem Kunstturner, sich eine Me

daille zu sichern.1240 Per 1. Januar 2021 stufte Swiss Olympic das Kunstturnen in der 

Kategorie 1 ein.1241

Im Männer-Kunstturnen hat das Untersuchungsteam einen Mittelweg bezüglich Untersu- 622 

chungsgrad gewählt. Im «Das Magazin» waren keine Vorwürfe erhoben worden, die un

tersucht werden mussten. Gemäss Untersuchungsauftrag sollte aber das Männer-Kunst

turnen zusammen mit dem Frauen-Kunstturnen und der Rhythmischen Gymnastik unter

sucht werden. 

Aus diesem Grund wurden die Kunstturner zur Reihenbefragung der Athletinnen und 623 

Athleten von gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung, eingeladen. Insgesamt nahmen 293 

Athleten an der Umfrage teil, was einem Rücklauf von 52.1 % entspricht. Die Trainerin-

nen und Trainer des Kunstturnen Männer erhielten die Möglichkeit, an der Reihenbefra-

gung der Trainerinnen und Trainern teilzunehmen (siehe Kapitel B. 2.3). Das Kunstturnen 

Männer wurde auch in das Kapitel «Ideale Welt» (siehe Kapitel C.) einbezogen. Schliess-

lich nahmen diverse RLZ/KTZ, in welchen Kunstturnern Männer trainiert wird, zu ver

schiedenen, ihnen in einem Fragebogen unterbreiteten Themen Stellung. Auf die Ergeb

nisse der Reihenbefragung der Kunstturner und der Befragung der RLZ/KTZ wird unter 

den Kapiteln B. 5.2. Reihenbefragung von Athleten im Kunstturnen Männer und B. 5.3. 

Befragung RLZ/KTZ eingegangen. 

1238 Schweizerischer Turnverband, Über das Kunstturnen, ,vww.stv-fsg.ch, Sportarten, Kunstturnen, Über 
Kunstturnen, zuletzt besucht am: 04.08.2021. 

1239 Schweizerischer Turnverband, Kader, www.stv-fsg.ch, Sportarten, Kunstturnen, Kader, zuletzt be
sucht am: 04.08.2021. 

1240 Schweizerischer Turnverband, Ranglisten & Statistiken, www.stv-fsg.ch, Sportarten, Kunstturnen, 
Ranglisten & Statistiken), besucht am: 04.08.2021. 

1241 Swiss Olympic, Veroandsförderung - unterstützen und stärken, www.swissolympic.ch, Verbände, 
Förderung & Unterstützung, Verbandsförderung, besucht am: 04.08.2021. 
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624 Wo sich Hinweise auf Ethik-Probleme zeigten, wurden diese genauer untersucht. Aus 

diesem Grund wurde verschiedenen Hinweisen rund um den Chef Nachwuchs Kunsttur

nen Männer, Domenico Rossi, nachgegangen. 

5.1. Chef Nachwuchs 

5.1.1. Meldungen zum Fehlverhalten 

625 Das Untersuchungsteam war darauf aufmerksam gemacht worden, dass Domenico Rossi, 

Nachwuchschef im Kunstturnen Männer beim STV, einen ruppigen und beleidigenden 

Umgangston habe. Die Problematik wurde von Ruedi Hediger in der Befragung bestä

tigt. 1242 Bereits beim Mitarbeitergespräch im Jahr 2016 wurde darauf hingewiesen, dass 

die Wortwahl von Domenico Rossi gegenüber Athleten teilweise grenzwertig sei und 

dass nicht alle Athleten gleich gut damit zurechtkommen würden. Es wurde zudem ver

merkt, dass er sensibler werden müsse in der Wortwahl gegenüber den Athleten. 1243 Im 

Personaldossier des Trainers findet sich zudem eine handschriftliche Notiz von einem 

vertraulichen Gespräch von Felix Stingelin mit einem Trainer aus einem RLZ vom Au

gust 2017. Darin ist vennerkt, dass Turner wegen dem Trainer aufhören wollen, dieser 

Trainer erniedrige und beleidige mit Aussagen wie «du bist dumm», «du bist zu dünn». 1244 

Es seien auch rassistische Bemerkungen gemacht worden und der besagte Trainer habe 

einen Turner geschlagen. 1245 In der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs 

widersprach Domenico Rossi den Anschuldigungen, dass er rassistische Bemerkungen 

gemacht haben soll oder jemanden geschlagen habe. Er beurteile die Turner nach dem 

«Gezeigten». 1246

626 Zudem gab es mehrere Aussagen dazu, dass Domenico Rossi ein nicht angemessenes 

Verhalten an den Tag legte. , Sportartenverantwortlicher beim BASPO, 

erklärte anlässlich seines Gesprächs, dass es im Nachwuchsbereich und im Juniorenbe

reich Probleme gegeben habe, da der Nachwuchstrainer Domenico Rossi relativ hart zur 

Sache gegangen sei bzw. er habe viele verletzende Sachen gesagt. Es sei nicht physisch, 

sondern psychisch gewesen, wie blossstellen etc. Es habe immer wieder Probleme mit 

ihm gegeben, auch die Regionalen Leistungszentren hätten interveniert, jedoch habe der 

STV nicht reagiert. Im Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte 

1242 «Im Männerbereich hatte man vor allem im Nachwuchskaderbereich einen Trainer, der manchmal
ein bisschen emotional und impulsiv war. Einen Tessiner. Das war ein Schweizer Trainer, der in der 
Wortwahl vielleicht auch einmal unschön wurde. Das kam uns auch zu Ohren.» Transkript Befragung 
R. Hediger 07.05.21, N. 62, act. 4.2.10.2.

1243 Personaldossier D. Rossi, S. 36, act. 2.3.2.1. 
1244 Im Rahmen des rechtlichen Gehörs schrieb Domenico Rossi: «Ich möchte mich von Herzen entschul

digen, dass ich an den 3 Trainingslagern in Tenero Turner beleidigt habe, es war nicht meine Absicht 
jemand mit Worten wie «Dumm» oder «du bist zu dünn» zu verletzen.» Zudem erklärte er, dass er da
mals schockiert gewesen sei vom schlechten Niveau im Technischen Bereich den anwesenden Tur
ner., Stellungnahme D. Rossi, act. 14.2.119.2. 

1245 Personaldossfer D. Rossi, S. 30, act. 2.3:2.1. 
1246 Stellungnahme D. Rossi, act. 14.2.119.2. 
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dass sich seine Aussage auf die Zeit zwischen 2009 und 2010 beziehe, als er selber Trai
ner war. Grundsätzlich habe er ihn nach 2016 als sehr kooperativ und interessiert an wis
senschaftlichen Themen erlebt.1247 Es habe mehrere Gespräche mit dem Turnverband ge
geben, bei all diesen sei versprochen worden, dass es Änderungen geben werde. Jedoch 
sei nichts passiert. Dies sei gleich wie bei der Rhythmischen Gymnastik. 1248 Ruedi Hedi
ger erklärte, dass Domenico Rossi in der Schweiz eigentlich ein guter Trainer mit Erfolg 
sei. Er habe sich aber in der Wortwahl vergriffen. 1249 Auch von Seiten RLZ wurde Kritik 
an Domenico Rossi geäussert. Die Vorgabe «vom STV Spitzensport» von 23 Stunden 
Training für 14-jährige Jungen sei extrem.1250 Diese Vorgaben wurden, gemäss dem RLZ 
Kunstturnen Männer Luzern, über Jahre vom Chef Nachwuchs getriggert und befohlen. 
Zwar seien die Erfolge gegeben, jedoch sei nicht klar, ob dies langfristig die richtige Me
thode sei. Zudem sei der ChefNachwuchs nicht in allen Bereichen ein Vorbild, besonders 
die Kommunikation an die Athleten und das Klima im Trainingslager in Tenero seien 
nicht gut. Es sei notwendig, dass die RLZ die Athleten darauf gut vorbereiten würden, 
damit sie die Vorwürfe nicht zu ernst nehmen.1251

Ruedi Hediger sagte, man habe dem Trainer die Auflage gemacht, dass er sich mit seinem 627 

Verhalten beschäftigen und ein Konzept schreiben solle� bevor man ihm im Sommer 2020 
seinen Vertrag verlängere. Weiter führte er aus, dass er nicht wisse, was Domenico Rossi 
jeweils sagte zu den Turnern, wie streng es sei und wie viele es betroffen habe.1252 Zudem 
erklärte er auf Rückfrage zu dem Verhalten von Domenico Rossi: <<Es sind keine konkre-

ten Vorwürfe betr. dem Verhalten von Herrn Rossi bei mir eingegangen. In informellen 

Gesprächen mit Vertretern von Regionalen Leistungszentren wurde jedoch vereinzelt so 

nebenbei envähnt, dass seine Umgangssprache manchmal etwas direkt sei. Diese Aussa-

gen wurden jedoch immer relativiert und seine positiven Seiten hervorgehoben.»1253 Auf 

die Frage, ob Felix Stingelin ihn über die Vorwürfe, die 2017 Domenico Rossi vorgewor-
fen wurden, infonniert habe, erklärte er: «Herr Stingelin hat mich nicht über konkrete 

Vorwürfe informiert. ( .. .) Wir haben uns manchmal - nicht offiziell - im ähnlichen Sinne 

(sehr guter Trainer aber manchmal ein wenig direkt im Umgangston.) wie mit Vertretern 

1247 Stellungnahme-• act. 14.2.124.1. 
1248 Transkript Befragung_, N. 68 ff., act. 8.10.17.8. 
1249 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N.72, act. 4.2.10.2. 
1250Domenico Rossi bestätigte in seiner Stellungnahme, dass 23 Stunden Training in der Woche für 14-

jährige Jungen vorgegeben sei. Es sei gemäss FTEM und der Weltstandanalyse in dieser Sportart so. 
Zudem erklärte er, dass wer dies nicht vertrage, vielleicht nicht geeignet oder die falsche Person für 
die Sportart sei. Er trainiere aktuell mit zwei sehr talentierten 13-Jährigen und sie ·würden ihm bestäti
gen, dass es für sehr gut sei. Sie würden auch mehr als 25 Stunden pro Woche trainieren. Weiter prä
zisierte er: <<Die 23 oder mehr wöchentliche Trainingszeiten sind Präsenzzeit und nicht Trainingszei
ten. Man kann nicht so schwierige Akrobatik und Kö1perbelastungen die ganze Zeit ·wiederholen. Die 
effektive Zeit an den Geräten, beim Aufivärmen und beim Kraftprogramm beträgt ca. 1 Std von 3 Std. 
Training. Wichtig ist hier auch die Koordination zwischen Schule und Training.», Stellungnahme D. 
Rossi, act. 14.2.119 .2. 

1251 Rückmeldung RLZ Kunstturnen Männer Luzern, Fragen 14 und 16, act. 3.2.4.4. 
1252 «Wir haben den Trainer zu uns eingeladen und gesagt: «Bevor wir eine Vertragsverlängerung ma

chen, musst du uns ein Konzept aufzeigen, wie du dich in den Griff bekommst, damit das nicht mehr 
passiert.»», Transkript Befragung R:Hediger 07.05.21, N 62, act. 4.2.10.2. 

1253 Antworten auf Ergänzungsfragen Hediger, act. 4.2.10.11. 
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der Regionalen Leistungszentren unterhalten. Aufgrund dieser Unterhaltungen konnte 

man jedoch nie auf besorgniserregende Vorkommnisse schliessen. Das erste Mal habe 

ich in einem anderen Gespräch i.S. Kunstturnen Frauen so nebenbei von Herrn Birrer, 

BASPO, erfahren, dass sich manchmal auch Herr Rossi im Ton vergreife. Danach haben 

(recte wohl: hat) Herr Cavelti, Koordinator Spitzensport/Kunstturnen. (Herr Stingelin 

war schon nicht mehr im Amt) mit Herrn Rosst ein diesbezügliches Gespräch geführt und 

Massnahmen eingeleitet.» 1254 Das erwähnte Gespräch war am 3. Juni 2020. 

5.1.2. Aussagen von Domenico Rossi 

628 Im Schreiben von Domenico Rossi vom 14. August 2020 zum Thema «Handlung bei 

Risiko Situation» erklärte er wörtlich: «Wenn der STV seine Trainer besser betreuen 

würde, dann würde alles viel einfacher sein (regelmässiger Austausch, Workshop in Be

zug auf Problemthemen, Strategien zusammen besprechen). Wenn wir im STV (Spitzen

sport) als Team auftreten dann ist es auch einfacher richtig mit den RLZ Turner und 

Trainer zu kommunizieren und handeln. Ich möchte euch noch sagen, dass niemand per

fekt ist und das diesen Kritikpunkt mich sehr beschäftigt hat. Ich bin überzeugt dass im 

Spitzensport Respekt zwischen Trainer und Turner sehr wichtig ist. Ich bin mir auch si

cher dass das Turner im Junioren Bereich die von mir Angst hatten, nach intensiver Zu

sammenarbeit mit mir ihre Meinung geändert haben. Ich weiss aber auch dass ich viel 

von den Turnern verlange und das ist unumgänglich wenn man an der Spitze will. Es 

nimmt mir nur wunder wer von mir Angst hat, weil ich diese Problematik mit den Be

troffenen auch besprechen möchte um Friede zu schUessen und zu finden. Mein Motto ist 

immer Offen und ehrlich zu sein und das werde ich immer tun.» 1255

629 Anlässlich der schriftlichen Befragung im Rahmen der vorliegenden Untersuchung er

klärte Domenico Rossi, dass seine grösste Herausforderung als Chef Nachwuchs Kunst

turnen Männer, sei, dass er eine starke JEM Mannschaft bilden müsse, um so die Ver

bandsziele zu erreichen. Es gäbe ständig Druck vom Verband und von Swiss Olympic, 

um in der ersten Kategorie der Einstufung bei Swiss Olympic zu bleiben. Er müsse die 

Verantwortung für die Altersklassen 10 bis 18 übernehmen, was zu viel sei. Der persön

liche Leistungsdruck habe auch einen Einfluss auf seine finanzielle Situation, da er Bo

nusprämien bekomme bei guten Leistungen der Turner. 1256 Als Folge dieser Belastung 

1254 Antworten auf Ergänzungsfragen Hediger, act. 4.2.10.11. 
1255 Personaldossier D. Rossi, S. 9 f., act. 2.3.2.1; In seiner Stellungnahme erklärte Domenico Rossi, dass 

ihm bewusst geworden sei, dass sich die Zeiten verändert haben. Es sei jedoch so, dass die Ethik
Charta nie thematisiert worden sei durch den Verband. Zudem sei die Betreuung und das Coaching 
der Trainer sehr mangelhaft gewesen. «Die Devise war: E,folg und nur das zählt.» Er sei zudem da
von ausgegangen, dass sein Chef mit seiner Arbeit sehr zufrieden gewesen sei., Stellungnahme D. 
Rossi, act. 14.2.119 .2. 

1256 «Im Durchschnitt habe ich 22'000.- an jeden JEM verdienen können und wenn man denkt, dass jedes 
zweite Jahr einen JEM stattfindet und die Prämie geteilt durch 24 Monate rechnet, dann sind doch 
mehr als 900.- im Monat.» Und: «Mir wurde immer gesagt, dass die Prämien ein Bestandteil vom 
Lohn sind, letztes Jahr wurden die JEM vom STV wegen Corona abgesagt und dem zu Folge habe ich 
·während 24 Monate ca. 900.- monatlich weniger Lohn.» Fragen und Antworten D. Rossi, S. 2 f., act.
2.3.2.5. Der Monatslohn von Domenico Rossi ist gemäss Arbeitsvertrag 7500.- brutto., Personalaos
sier D. Rossi, act. 2.3.2.1.
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habe er sich an den ehemaligen Spitzensport Chef, Felix Stingelin, gewendet. Dieser habe 
ihm lediglich gesagt «Wir haben kein Geld! Mach das Beste daraus.» Der Kontakt, sowie 
die Betreuung vom und mit dem Spitzensport Chef sei mangelhaft gewesen. 1257

Domenico Rossi selber beschreibt seinen Trainingsstil als: <<Leidenschaftlich, engagiert, 630

Pe,fektionist, emotional, kommunikativ,fördernd.» Zu dem Vorwurf, dass er die psychi-
sche Integrität von Athleten immer wieder verletzt habe, erklärt er, dass es nicht «immer

wieder» gewesen sei, sondern dass es bei drei Trainingslagern im Jugendkader und Nach
wuchskader Vorfälle gegeben habe. Es sei so gewesen, dass da die damaligen Jahrgänge 
sehr schwach gewesen waren und sie deshalb schlecht trainiert hätten. Nach wiederhol-
tem Korrigieren sei er dann explodiert. Er habe dies mit den Trainern am Abend bespro-
chen. Er habe gewusst, dass die Turner nicht schuld seien, dass es an den Trainern gelegen 
habe. Die Trainer hätten ihm jedoch nicht geglaubt, dass die Turner nicht so stark waren. 
Er sei bei einem Gespräch mit dem ehemaligen Spitzensport-Chef darauf aufmerksam 
gemacht worden, dass er in solchen Situationen seine Emotionen kontrollieren müsse. Es 
sei auch bei weiteren Trainingsvisiten in den RLZ darüber gesprochen worden. 1258

Domenico Rossi erklärte weiter, dass er mit den Regionalen Leistungszentren ein hervor- 631

ragendes Verhältnis habe. <<ich bin nicht perfekt und ich versuche jeden Tag besser zu

sein und zu werden. Ich liebe meinen Job und gebe alles dafür und das kann jeder in der 

Schweiz bestätigen, speziell meinen neuen Chef Spitzensport und die RLZ Verantwortli-

chen (Chef Trainer). ( . .) Es gibt immer Leuten, die die Wahrheit nicht sehen wollen, 

meine direkte Art nicht mögen und sich mit allen Mitteln dagegen wehren. Wir betreiben 

Spitzensport und für das muss man viel investieren, verzichten und opfern. Als Trainer ist 

man ständig mit Turner zusammen, man baut eine Beziehung auf, man ist wie eine Fami-

lie. Man lobt sich, man streitet sich, man entschuldigt sich, man geht durch gute und 

schlechte Zeit zusammen. Wichtig ist das man sich ausspricht, wenn Probleme auftau

chen, dass man sie löst, sich entschuldigen kann wenn etwas falsch gelaufen ist und weiter 

geht im Interesse des Turners und Turnen.» 1259

5.1.3. Würdigung 
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1257 Fragen und Antworten D. Rossi, S. 2 f., act. 2.3.2.5. 
1258 Fragen u11cfAntworten D. Rossi, S. 3 ff., aci. 2.3.2.5. 
1259 Fragen und Antworten D. Rossi, S. 5 ff., act. 2.3.2.5. 
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5.2. Reihenbefragung von Athleten im Kunstturnen Männer1262

635 An der Reihenbefragung von gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung, haben 293 Kunst
turner teilgenommen. Die Ergebnisse der Reihenbefragung der Athletinnen und Athleten 
über alle Sportarten hinweg werden im Kapitel B 2 Anonyme Befragungen technisch
kompositorische Sportarten Schweiz präsentiert. Nachstehend wird auf wesentliche Ab
weichungen im Kunstturnen Männer im Vergleich zu den übrigen Sportarten oder andere 
bemerkenswerte Ergebnisse der Umfrage bezüglich der Sportart Kunstturnen Männer 
emgegangen. 

1260 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N. 49, act. 4.2.10.2. 
1261 In seiner Stellungnahme erklärte Domenico Rossi: «Ich kann euch versprechen, dass ich mich grund

sätzlich in meiner Wortwahl und Ton verändert habe. Ihr könnt das auch überprüfen bei alle RLZ und 
Cheftrainer wie auch bei meinem jetzigen Spitzensport Chef David Huser.>> Auch erklärte er, dass er 
alles daran setzen werde sich und seine Wortwahl und sein Verhalten zu verbessern. Abschliessend 
brachte er an, dass er die Vergangenheit nicht ändern könne, aber er könne die Zukunft besser gestal
ten., Stellungnahme D. Rossi, act. 14.2.119.2. 

1262 Die von den Athletinnen und Athleten im Rahmen der Reihenbefragung zu beantwortenden Fragen 
lassen sich in Fragen zu allfälligen negativen Erlebnissen, Grenzüberschreitungen oder Gewaltaus
übung (nachstehend ist zusammenfassend von «Gewalt» die Rede) und in Fragen zum System bzw. zu 
allfälligen Faktoren, welche nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen solche Erlebnisse, Grenzüber
schreitungen oder Gewaltausübung begünstigen oder hemmen, unterteilen. Bei den Aussagen der Be
fragten zu allfälliger Gewalt wird unterschieden zwischen Aussagen zu emotionaler/psychischer Ge
walt, Aussagen zu physischer Gewalt, Aussagen zu allfälliger zwischenmenschlicher oder organisato
rischer Vernachlässigung und Aüssagen zu sexueller Gewalt. Diese Unterscheidung entspricht den in 
der Wissenschaft definierten Gewalt- und Vernachlässigungsformen. 
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5.2.1. Aussagen zu emotionaler/psychischer Gewalt 

Gemäss der Umfrage wurde im Kunstturnen Männer im Vergleich zum Durchschnitt 636 

(68%) weniger von Kritik wegen des Körpergewichts berichtet. 76% der Befragten gab 
an, nicht wegen ihres Körpergewichts kritisiert worden zu sein und dies auch nicht beo
bachtet zu haben. 1263 Die gleiche Tendenz kann bezüglich der Frage, ob die Athleten we-
gen ihres Aussehens kritisiert wurden, beobachtet werden. 1264 Im Kunstturnen Männer 
berichtete zudem mit 10% ein wesentlich tieferer Anteil befragter Personen davon, sich 
regelmässig oder ab und zu geschämt oder blossgestellt gefühlt zu haben (Durchschnitt 
18%). 1265 Athleten im Kunstturnen gaben im Vergleich zu den Kunstturnerinnen häufiger 
an, entweder selber regelmässig, ab und zu oder selten gehänselt worden zu sein oder 
Hänseleien bei anderen beobachtet zu haben (39% vs. 29%). Die Unterschiede zwischen 
den Sportarten sind allerdings nicht signifikant und auch die Ergebnisse in den übrigen 
Sportarten liegen relativ nahe beieinander. 1266 Wie bereits erwähnt, zeigt ein Vergleich 
des Kunstturnen Frauen mit dem Kunstturnen Männer bezüglich der Fragen betreffend 
emotionaler/psychischer Gewalt, dass die Situation von den Kunstturnerinnen - mit we
nigen Ausnahmen - tendenziell schlechter beurteilt wird als von den Kunstturnern. 

Der Vergleich der Aussagen der Kunstturner zu ihrem psychischen/emotionalen Wohl- 637 

befinden auf nationaler, regionaler und kantonaler Trainingsort-Ebene zeigt, dass die Un
terschiede zwischen den Ebenen weniger frappant sind als bei den Kunstturnerrinnen. 
Tendenziell wird die Situation auch im Kunstturnen Männer auf höherer Ebene schlechter 
beurteilt als auf tieferer Ebene. Es gibt aber auch zahlreiche Bereiche, in welchen die 
Situation auf nationaler Ebene offenbar gleich oder ähnlich ist wie auf regionaler. Was 
die kantonale Ebene betrifft, lässt sich sagen, dass die Situation dort im Vergleich zur 
regionalen und nationalen Ebene besser beurteilt wurde, mit Ausnahme von den Aussa-
gen zur Kritik am Verhalten: Der Mittelwe1i der Antworten auf diese Frage beträgt auf 
nationaler und regionaler Ebene 2.9, auf kantonaler Ebene 2.5. Gemäss der Interpretati
onsskala besteht diesbezüglich auf kantonaler Ebene Handlungsbedarf, während sich die 
Situation auf regionaler und nationaler Ebene genügend darstellt. 1267 Sodann lässt sich -
anders als bei den Kunstturnerinnen - bei den Kunstturnern nicht erkennen, dass auf na
tionaler Ebene signifikant mehr Personen aus psychischer Erschöpfung ( oder wegen un
gleicher Behandlung) mit dem Kunstturnen aufgehört haben oder mit diesem Gedanken 
gespielt haben als auf regionaler oder kantonaler Ebene. 1268

5.2.2. Aussagen zu physischer Gewalt 

Im Kunstturnen Männer scheint es - abgesehen vom Artistic Swimming - verbreiteter zu 638 

sein als in den übrigen Sp01iarten, die Athleten mit Gewalt, z.B. durch das Köpergewicht 

1263 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F33 _ 6, act. 11.1.251. 
1264 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F33_5, act. 11.1.251. 
1265 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F33 _ 1, act. 11.1.251. 
1266 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F33_3, act. 11.1.251. 
1267 Tabellenband Athlet innen Kunstturnen Männer, F15 1 ff., F33 1., act. 11.1.27

3

". 
1268 Tabellenband_:=-Athlet innen_:=-Kunstturnen Männer, F 5 7 � act. 11.1.27 3. 
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der Trainerinnen und Trainern, zu dehnen. Lediglich 41 % der Kunstturner gaben an, diese 
Situation nicht selber erlebt oder beobachtet zu haben. Der Wert der Kunstturnerinnen 
liegt mit 44% nur wenig höher; der Durchschnitt über alle Sportarten liegt bei 48%.1269 

Auch gaben die Kunstturner im Vergleich zum Durchschnitt (37% resp. 36%) sowie -
mit Ausnahme vom Artistic Swimming- im Vergleich zu den übrigen Sportarten häufi
ger an, dass sie selber oder die Gruppe als Strafe zusätzliche physische Übungen machen 

mussten ( 45% resp. 43%). 1270 Im Übrigen bewegen sich die Aussagen der Kunstturner zu

potentieller physischer Gewalt (inkl. Verweigerung von Grundbedürfnissen und Zeitbe
darf) im Rahmen der Durchschnittswerte. 

Hast Du folgende Situationen im Training oder im Wettkampf selber 
erlebt oder beobachtet? 

Ich wurde mit Gewalt gedehnt (z. B. durch Körpergewicht von 
Trainerin). [#] 

--------------------------·· 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

15-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 
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■ weiss nicht/ keine Antwort 

■habe ich ab und zu erlebt 
■habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■,eh will dazu nichts sagen 

Abbildung 62: Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 59, act. 11.1.276. 

639 Im Kunstturnen Männer lässt sich - wie auch im Kunstturnen Frauen - angesichts der 
Umfrageergebnisse feststellen, dass die Athleten mit steigender Trainingsort-Ebene mehr 
Stunden pro Woche für das Training und weniger Stunden pro Woche für Arbeit, Schule 

und Ausbildung au:fvvenden. So gaben Kunsturner auf nationaler Ebene mit 81 % signifi
kant mehr als Kunstturner auf regionaler oder kantonaler Ebene ( 49% resp. 21 % ) an, 21 

bis 25 Stunden pro Woche oder 26 Stunden pro Woche und mehr zu trainieren. 1271 Ein
Trainingsumfang von 26 Stunden und mehr ist gemäss den Vorgaben nach FTEM im 

1269 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F47 _3, act. 11.1.251. 
1270 Tabeflenbarid Athletenoefragungen 2021, F47 _ 4 una--P-4, _-=,,- act. 11.1.251. 
1271 Tabellenband_Athlet innen_Kunstturnen Männer, F8_1 ff., act. 11.1.273. 
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Kunstturnen Männer ab der Phase Talent, T4 (Durchbruch und belohnt werden), vorge
sehen. 1272 Sodann lag der Mittelwert der Antworten der Kunstturner auf nationaler Trai
ningsort-Ebene auf die Frage, ob sie genügend Zeit für Schule/Beruf hätten, bei 3.5 tiefer 
als aufregionaler und kantonaler Trainingsebene (3.7 resp. 4.0). Auf nationaler und regi
onaler Ebene besteht diesbezüglich gemäss der Interpretationsskala 1273 Verbesserungspo
tential. Die Frage, ob genügend Zeit für Erholung besteht, wurde mit 3 .3 auf nationaler 
Trainingsort-Ebene signifikant tiefer als auf kantonaler Ebene (3.9) und auch tiefer als 
aufregionaler Ebene (3 .4) beantwortet. In diesem Punkt besteht auf nationaler und regi
onaler Ebene Handlungsbedarf. Wie im Kunstturnen Frauen liegen die Mittelwerte be
züglich der Frage, ob die Athleten genügen Zeit für Hobbys, Freizeit, Freunde und Fami
lie hätten, im Kunstturnen Männer mit 2.4 (national), 2.6 (regional) und 3.0 (kantonal) 
am tiefsten. Die Situation wird von den Befragten auch in diesem Punkt in tieferen Trai
ningsort-Ebenen positiver beurteilt, es besteht aber Handlungsbedarf auf allen Ebe
nen_ 1274 

Im Übrigen sind unter den Kunstturnern auf den verschiedenen Trainingsort-Ebenen we- 640 

niger eindeutige Unterschiede zu erkennen als bei den Kunstturnerinnen. Tendenziell 
scheint zwar die Situation auf nationaler Ebene ebenfalls eher schlechter zu sein als auf • 
regionaler und kantonaler Ebene, angesichts der minimalen Unterschiede ist aber fraglich, 
ob diese Zahlen aussagekräftig sind.1275

5.2.3. Aussagen zu Vernachlässigung 

Wie bereits unter den Kunstturnerinnen dargelegt, weichen die Aussagen der Kunstturner 641 

- analog zu jenen der Kunstturnerinnen - zum Zeitbedarf für das Training, für Schlaf,
Schule/Beruf, Erholung (Regeneration) und anderes (Hobbys, Freizeit Freunde, Familie
etc.) nicht wesentlich von den Durchschnittswerten ab. Gleiches gilt für die Frage nach
der Rücksichtnahme auf Verletzungen durch die Trainerin oder den Trainer sowie für die
Aussagen betreffend ungenügende Beaufsichtigung oder Support/Schutz. Auch bezüg-
lich der Kontrolle des Essens, Zielgewicht und Diätplan sowie bezüglich des Einsatzes
von Medikamenten bewegen sich die Aussagen der Kunstturner - wie auch jene der
Kunstturnerinnen - im Rahmen des Durchschnitts. 1276 

Psychologische Betreuung wird unter den Kunstturnern - analog zu den Kunstturnerin- 642 

nen - gemäss den Umfrageergebnissen weniger beansprucht als in den übrigen Sportar-
ten_ 1277 

Bei den Fragen aus dem Bereich «Vernachlässigung» zeigt sich in der Tendenz ebenfalls 643 

das Bild, dass die Situation im Kunstturnen Männer auf nationaler Ebene weniger gut ist 

1272 Vgl. www.swissolympic.ch, Onlineposter FTEM Kunstturnen Männer, DE, besucht am 02.08.202 1. 
1273 Vgl. Kapitel B 2.1.1. 
1274 Tabellenband Athlet innen Kunstturnen Männer, F 10 1 ff., act. 1 1.1.273. 
1275 Tabellenban{.Athletinnen_::-Kunsttumen Männer, F47 j ff., F22 _1, act. 1 1.1.273. 
1276 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, Fl0_3, Fl0_l, Fl0_2, Fl0_5, Fl5 _5, F22_2, F22_3, 

F30 7, F30 8, F30 1, F30 L; F42 1 und F42 2, ac:t.11.1.251. 
1277 Tab;llenba�d Athletenbefr;-gunge� 202 1, F42-=_5, act. 11.1.251. 
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als auf regionaler Ebene, und dass die Situation auf regionaler Ebene weniger gut als auf 
kantonaler Ebene. Das «Abfällen» der nationalen Ebene im Vergleich zur regionalen 

Ebene ist allerdings weniger konsistent als im Frauen-Kunstturnen. Es gibt auch Berei

che, in welchen die Situation auf nationaler Ebene besser oder gleich gut zu sein scheint 
wie auf regionaler Ebene.1278 Auffallend ist, dass von Situationen mit ungenügender Be
aufsichtigung oder Support/Schutz aufregionaler Ebene mehr berichtet wurde als auf na
tionaler Ebene.1279 Was die Fragen zur Ernährung, zum Einsatz von Medikamenten sowie 

zur Betreuung durch Drittpersonen betrifft, ist das Bild allerdings - analog zum Kunst

turnen Frauen - konsistent. So ist beispielsweise im Kunstturnen Männer auf nationaler 
Ebene der Anteil an Athleten, welche den Einsatz von Medikamenten mit dem Ziel, das 
Training oder den Wettkampf zu ermöglichen oder verbessern, regelmässig oder ab und 

zu erlebt hat, mit 13% (Training) bzw. 15% (Wettkampf) wesentlich höher als aufregio
naler und kantonaler Ebene. Auch die Betreuung durch Drittpersonen wie Ernährungsbe
ratung, Ärzte oder Ärztinnen sowie Psychologen oder Psychologinnen im Kunstturnen 
Männer nimmt mit steigender Trainingsort-Ebene zu.1280

5.2.4. Aussagen zu begünstigenden und hemmenden Faktoren 

644 Bezüglich der Information ihrer Eltern über die Selektionskriterien, ihre Leistungsziele, 
ihren Leistungsstand und ihre Jahresplanung lässt sich bei den Kunstturnern die gleiche 
Tendenz beobachten wie bei den Kunstturnerinnen: Die Athleten scheinen im Vergleich 
zum Durchschnitt weniger häufig von sich aus zu informieren.1281 Was das Mitsprache

recht der Athleten zur Art, zur Länge und Menge sowie zum Inhalt des Trainings betrifft, 
scheint die Situation innerhalb des Kunstturnen Männer auf kantonaler Ebene am besten 
zu sein (Mittelwe1t von 3.1 bei allen drei Fragen). An zweiter Stelle steht das Kunstturnen 
auf nationaler Trainingsebene, während das Mitspracherecht auf regionaler Trainingsort
Ebene am wenigsten ausgeprägt zu sein scheint.1282 

645 Die Fragen zum Trainingsklima wurden von den Kunstturnern nicht wesentlich anders 
beantw01tet als vom Durchschnitt aller an der Umfrage teilnehmenden Sportler und 
Sportlerinnen. Die Mittelwerte lagen eher etwas höher; das Trainingsklima scheint also 

im Kunstturnen Männer tendenziell besser zu sein als im Durchschnitt.1283 Zum Trai

ningsklima lässt sich weiter sagen, dass das Klima auf kantonaler Ebene von den befrag

ten Athleten besser beurteilt wird als auf regionaler und nationaler Ebene. Auf regionaler 
und nationaler Eben ist diesbezüglich keine klare Tendenz erkennbar.1284

646 

1278 So z.B. bei der Frage, ob die Athleten ihre Grundbedürfnisse decken durften, und bei der Frage, ob 
auf Verletzungen Rücksicht genommen wird, vgl. Tabellenband_Athlet innen_Kunstturnen Männer, 
F22 1 und Fl5 5, act. 11.1.273. 

1279 Tab-;;llenband_Äthlet innen_Kunstturnen Männer, F22_2 f., act. 11.1.273. 
1280 Tabellenband Athlet innen Kunstturnen Männer, F30 1 ff., F42 1 ff., act. 11.1.273. 
1281 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, Fll_3, Fl l_), Fl l_ 4, Fll_l, act. 11.1.251. 
1282 Tabellenband_ Athlet innen_ Kunstturnen Männer, F 15 _ 6 ff., act. 11.1.273. 
1283 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, FJ5_l2, Fl5_3, F15 _13, F15 _1, F15_9, act. 11.1.251. 
1284 Tabellenband_Athlet innen_Kunstturnen Männer, F15 _1 ff, F33 _1 ff., act. 11.1.273. 
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Machen Kunstturner negative Erfahrungen im Zusammenhang mit der Kategorie Stim
mung I (eher Zwischenmenschliches), 1285 sind sie sowohl im Vergleich zu den Kunsttur
nerinnen als auch im Vergleich zum Durchschnitt aller Sportlerinnen und Sportler eher 
bereit, jemandem davon zu erzählen. 72% der Kunstturner sagten aus, bereits im Zeit
punkt der negativen Erfahrungen jemandem davon erzählt zu haben. Bei den Kunstturne
rinnen lag der Anteil bei 59%, im Durchschnitt lag er bei 55%. 1286 Die gleiche Tendenz
lässt sich bei negativen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Kategorie Stimmung II 
(Grundbedürfnisse und Sicherheit) 1287 feststellen: 61 % der Kunstturner sagte aus, bereits
im Zeitpunkt der negativen Erfahrungen jemandem davon erzählt zu haben. Bei den
Kunstturnerinnen lag der Anteil bei 58%, im Durchschnitt lag er bei 53%. 1288 

Psychologische Betreuung wird unter den Kunstturnern - analog zu den Kunstturnerin- 647

nen - gemäss den Umfrageergebnissen weniger beansprucht als in den übrigen Sportar
ten. 1289 Innerhalb der Kategorie der Kunstturner wird Betreuung durch Drittpersonen wie
Ernährungsberatung, Ärztinnen oder Ärzte sowie Psychologinnen oder Psychologen mit 
steigender Trainingsort-Ebene mehr beansprucht. 1290 

5.2.5. Würdigung 

DieAus.sageff der.Ku11sttumer zu.emotionaler/p?ysis�h�r· Ge�alt bewegen sich, .mit
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im'Vergleic� zu'3enübrigen Sportarten nicht wesfI1tli9hander� dar ... hnmerhin istdarauf
liinzu\Vei�e11, dass.sich die $itu(ltion a11cll im Kunstturnyn JMänn.etau(nationaler �d auf
regionaler.JI1Jene.ten<len2;i�}l schlechter darstellt �ls• auf k:aqtonaler �ben.e. 

Wa� ·physi�c,.ef ewaltbetrifft�sppeint es· iipKunstturneh Männervefb;eiteterals i� 4en
ipei.sten �nd�ren. • Sgortaqe,n. zu> selll: di� ... .At�leten111it8'e'Yalt,i:B. dJ1rc,llg��. 'K?p!rge
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•. 1Jleibtd�er
in. der. Wafü-iieliipung der .J\thleten namentlich. zu .. wenig.ZeitWtl?bby,s, freizrit�
Fre�delll1dFa111ili�.piesbezüglich stellt sichdie Frage, ob u�dwie'.dieYere,inbarkeit 

1285 Umgangston zwischen Athletin und Trainerin; Athletin darf dem Trainer oder der Trainerin sagen, 
wenn ihr oder ihm etwas nicht passt; Rücksichtnahme auf Verletzungen; Gleichbehandlung der Athle
tinnen; Athletin kann dem Trainer oder der Trainerin sagen, wenn es ihr oder ihm nicht gut geht, dann 
wird das Training angepasst; Athletln kann ohne Angst ins Training gehen; Klima im Team, Graphi
ken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 125, act. 11.1.276. 

1286 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, Fl 7, act. 11.1.251. 
1287 Grundbedürfnisse; Betreuung; Unterstützung, Hilfestellungen und Sicherheitsvorkehren bei Übungen; 

Athletin wurde gezwungen, trotz Schmerzen weiterzutrainieren, Graphiken_ Athletinnenbefra-
gung_ 2021 _ V02, Folie 129, act. 11.1.276. 

1288 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F25, act. 11.1.251. 
1289 Tabellenband Athletenbefragungen 2021, F42_5, act. 11.1.251. 
1290 Tabellenband_Athletinnen_Kunstturnen Männer, F30_5, F42_ 4 f., act. 11.1.273. 
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5.3. Befragung RLZ/KTZ 

652 Den dreizehn RLZ/KTZ im Männerkunsttumen1291 wurde ein Fragebogen geschickt, den 
sie freiwillig ausfüllen konnten. Acht RLZ/KTZ beantworteten den Fragebogen und nah
men Stellung zu verschiedenen ihnen unterbreiteten Themen, fünf antworteten nicht. Da
bei ist zu bemerken, dass mit zwei Ausnahmen alle Kunsttumen-RLZ/KTZ, welche sich 
an der Befragung beteiligten, sowohl männliche wie auch weibliche Athletinnen und Ath
leten betreuen und ihre Antw01ien sich auch entsprechend, entgegen den Anweisungen 

1291 Vier davon, das KTZ Genf, das KTZ Neuchätel, das RLZ Solothurn und das RLZ Luzern, sind rein 
dem Männer-Kunstturnen gewidmet, während die anderen neun sowohf Frauen- wie auch Männer
Kunstturnen betreiben. 
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im Fragebogen 1292 sowohl auf das Frauen- wie das Männer-Kunstturnen bezogen, ohne 

zwischen diesen zwei Disziplinen zu unterscheiden. Aus diesem Grund wird für die Aus

wertung der Befragung RLZ/KTZ des Männer Kunstturnen auf die Ausführungen, Kapi

tel B. 4.8 Befragung RLZ/KTZ Kunstturnen Frauen, verwiesen. 

1292 <<Bitte schreiben Sie jeweils hin, ob Sie sich auf das Kunstturnen Männer, Kunstturnen Frauen oder 
auf beide Sportarten beziehen.», zu Beginn in: Fragen an RLZ KTZ Kutu DE, act. 3 .2.1.1; und in der 
französischen Version: «Veuillez indiquer dans vos reponses, si vous faites reference a la gymnas
tique homines, a la gymnastique femmes ou aux deux sports.», in: Fragen an RLZ KTZ Kutü FR, act. 
3.2.1.2. 
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6. Die Rolle des Schweizerischen Turnverbandes (STV) zu den untersuch

ten Themen

653 Der Schweizerische Turnverband (STV) ist ein Verein nach Art. 66 ff. ZGB. Er ist der 

Dachverband des schweizerischen Turnsports und gemäss ihm mit 370'000 Mitgliedern 

der grösste polysportive Verband der Schweiz. Seine Organe sind: 

- Abgeordnetenversammlung: Die Delegierten treffen sich einmal jährlich im Herbst zur

Abgeordnetenversammlung. Diese ist u.a. zuständig für Wahlen in verschiedene Gre

mien inkl. Wahl des Zentralpräsidenten und die Abstimmungen über das Budget.
- Verbandsleiterkonferenz: Zweimal jährlich treffen sich Vertreterinnen und Vertreter

der Kantonal- und Fachverbände. Zu ihren Aufgaben gehört u.a. die Abnahme des

Jahresberichtes.
- Zentralvorstand (ZV): Der Zentralvorstand ist das höchste Führungsorgan des STV.

Er besteht aus sieben von der Abgeordnetenversammlung gewählten Mitgliedern, da

runter dem Zentralpräsidenten, von denen mindestens drei eine turntechnische Ver

gangenheit haben und je einem Vertreter aus den Sprachregionen Westschweiz, Tessin

und Deutschschweiz sein soll.
- Geschäftsprüfungskommission: Sie besteht aus fünf Mitgliedern, der Präsident wird

von der Abgeordnetenversammlung gewählt.
- Geschäftsstelle: Die Geschäftsstelle ist für die operativen Tätigkeiten des STV verant

wortlich. Diese wird geleitet vom Geschäftsführer, die Geschäftsleitung (GL) setzt

sich aus den Abteilungsleitern zusammen. Der Geschäftsführer wird vom Zentralvor

stand eingestellt, die Mitglieder der Geschäftsleitung werden vom Zentralvorstand auf

Antrag des Geschäftsführers angestellt.1293

6.1. Arbeitsweise des Zentralvorstandes (ZV) im Untersuchungszeitraum 

654 Die Protokolle des Zentralvorstandes (ZV) aus den Jahren 2016 bis 2020 und teilweise 

2021 zeigen: Der Zentralvorstand traf sich regulär zu zehn Sitzungen pro Jahr, insbeson

dere im Jahr 2020 fanden mehrere zusätzliche ausserordentliche Sitzungen statt. Die ZV

Sitzungen wurden protokolliert. Es ist allerdings unklar, ob alle wichtigen Entscheide ef

fektiv protokolliert wurden: So stellte sich der ehemalige Geschäftsführer Ruedi Hediger 

gegenüber der Anwältin des STV auf den Standpunkt, die Entlassung der einen Trainerin 

sei schon längere Zeit durch den ZV entschieden gewesen - man habe dies aber nicht 

protokollieren können, weil der Verteiler des Protokolls zu gross gewesen sei für eine 

1293 www.stv-fsg.ch, STV-Dokumente, Statuten, STV-2019, zuletzt besucht am 10.8.2021. 
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derart heikle Personalsache. 1294 Dies, obwohl dieses Protokoll als «vertraulich» bezeich
net ist und auch andere Personalia diskutiert wurden. 1295 Der damalige ZV-Präsident Er
win Grossenbacher sagte aus, es habe in heiklen Fällen separate Protokolle gegeben, die 
man einfach nicht verteilt habe. 1296 Ein solches gab es allerdings in diesem Fall nicht, wie 
der E-Mail-Austausch mit der Anwältin zeigt. Ruedi Hediger teilte der Anwältin schluss
endlich mit, im ZV-Protokoll sei unter «Überprüfung und Optimierung der Trainersitua
tion» jene geplante Entlassung gemeint. 1297 

Der ZV investierte aufgrund der Protokolle verhältnismässig viel Zeit für weniger strate- 655 

gische Dinge wie den Entscheid über die Vergabe und Organisation von Ehrungen und 
Feiern oder Organisatorisches rund um Versammlungen. 1298 Dazu sagte der ehemalige 
STV-Präsident Erwin Grossenbacher, die Länge der Diskussion sei im Protokoll nicht 
abgebildet. Er denke aber, man habe z.B. dem Thema Verletzungen und ethischen Fragen 
zu wenig Raum gegeben. 1299

Auch dem Thema «Risikomanagement» wurde mit Blick auf die ausgeweiteten Proto- 656 

kolle kaum Zeit gewidmet, und es existiert offenbar kein systematischer Umgang mit 
Risiken mit z.B. einem Risiko-Register oder einem Ampelsystem, wie viele Verbände 
dies haben. Dies gibt der ehemalige ZV-Präsident Erwin Grossenbacher in der Befragung 

1294 «Aufgrund der Vertraulichkeit des Geschäfts hat der Zentralvorstand bestimmt, dass der Kreis der 
Involvierten (Kenntnisträger) nur den Zentralvorstand, den Geschäftsführer und den Chef Spitzen
sport umfasst. Da der Verteiler der Protokolle des Zentralvorstandes jedoch folgenden Empfanger
kreis Zentralvorstand, Geschäftsleitung und Geschäftsprüfimgskommission umfasst, wurden keine ge
naueren Informationen (Namen, konkrete Massnahmen) im Protokoll erwähnt. Im Protokoll vom 5. 
Juni 2020 wurden deshalb nur folgende Entscheide festgehalten: 
Entscheid: Nach eingehender Beurteilung der geschilderten Ausganglage beschliesst der ZV die fol
genden 'Massnahmen: 
I. Vereinfachung der Führungsstrukturen (Chef Spitzensport, Koordinatorin Spitzensport, Ressortche
fin 
RG, Athletenbetreuerin) 
2. Anstellung einer Betreuungsperson (Athleten-/Sozialbetreuerin) für die Gymnastinnen zu 40%.
3. Übe1prüfung und Optimierung der Trainersituation
4. Optimierung der medizinischen Betreuung und Zusammenarbeit
5. Verbesserung der Kommunikation zwischen STV und RG-Familie bzw. innerhalb der RG-Familie.
Mit «Übe1prüfung und Optimierung der Trainersituation» war zu diesem Zeitpunkt die Entlassung
von Aneliya Stancheva gemeint.», E-Mail-Austausch Arbeits- und Arztzeugnis, act. 2.1.2.1.1.

1295 Protokoll Zentralvorstand 05 .06.20, act. 4.1.2.3 .4 7.
1296 «Und mir ist nicht bewusst, dass man Protokolle schrieb, in denen man Sachen nicht schrieb oder be

schönigte. Wenn schon, schrieb man dann ein separates Protokoll. Wenn es eine personelle Sache
gab, wo man sagte, das ist heikel, hätte man ein separates Protokoll gemacht. Das kam vielleicht ein
mal vor, mehr wahrscheinlich nicht. Dann machte man ein separates Protokoll, welches man nicht
verteilte.», Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 218, act. 4.2.9.6.

1297 <<Herr Hediger hat leider auch kein Dokument in welchem der ZV-Beschluss über die Entlassung von
Frau Stancheva festgehalten wurde.»
Und: «Mit Übe1prüfung und Optimierung der Trainersituation war zu diesem Zeitpunkt die Entlas
sung von Aneliya Stancheva gemeint», E-Mail-Austausch Arbeits-und Arztzeugnis, act. 2.1.2.1.1.

1298 So ist beispielsweise die Feier für den zukünftigen Nationalratspräsidenten Jürg Stahl, ehemals ZV
Mitglied und STV-Ehrenmitglied, ausführlich Thema an der ZV-Sitzung 2/16, ebenso sehr ausführlich
die Ehrung der Medaillengewinner anlässlich der Abgeordnetenversammlung. An anderen Sitzungen
wird die Organisation bezüglich Mittagessen und Übernachtung des ZV an der Abgeordnetenver
sari1rnlung besprochen und die Ehnmg von erfolgreichen Trainern.

1299 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 50 und 54, act. 4.2.9.6.
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offen zu: «Wir hatten kein spezielles Papier, wo man alle Risiken aufgefilhrt hätte. Ein 

Risikomanagement hatten wir nicht.»1300

657 Auch die GPK kümmert sich nicht um Risiken ausserhalb der Finanzen. Dazu GPK-Prä

sident Markus Meli: «Immer im Fokus auf finanzielle Risiken. Nicht irgendwie sämtliche 

Risiken im Sinn von Risk Management.»1301 Und in der Geschäftsleitung (GL) ging man 
davon aus, dass Risiken das Thema des ZV sei, wie der Finanzverantwortliche in der 
Befragung darlegte: «Geschäftsrisiken, ich probiere sie zu monitoren, aber zuständig ist 

in erster Linie der Zentralvorstand nach meinem Verständnis.» Er selber sei gemäss Stel
lenbeschrieb lediglich für die Umsetzung des Konzeptes Interne Kontrolle im STV zu
ständig, welches das Monitoring der finanzrelevanten Risiken beinhalte, ergänzte er im 
Rahmen des rechtlichen Gehörs. 1302

658 Der neue ZV-Präsident Fabio Corti stellt sich in der Befragung auf den Standpunkt, dass 
es Aufgabe des ZV sei, die Richtlinien und Richtung vorzugeben und zu kontrollieren, 
dass in diese Richtung gegangen werde. Man gehe davon aus, dass Konzepte umgesetzt 
werden, es aber nicht Aufgabe des ZV sei, dies zu kontrollieren. 1303 Die operative Kon
trolle liege beim Geschäftsführer. 1304 Laut Geschäftsreglement des ZV gehört zu den Auf

gaben des ZV die «Überwachung der Aktivitäten der Geschäftsstelle» 1305 und dies ge
schehe laut ZV-Präsident Fabio Corti durch die Kontrolle und Überwachung der Zieler
reichung. 1306

659 Thema der ZV-Sitzungen waren zu einem grossen Teil Anträge aus der Geschäftsleitung. 
Protokollierte Anträge aus dem ZV selber waren selten - seien es Abänderungsanträge 
zu Anträgen aus der GL oder neue Themen, die von ZV-Mitgliedem selber beantragt 

1300 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 52, act. 4.2.9.6. 
1301 Transkript Befragung M. Meli 05.05.21, N 46, act. 4.2.19.3. Im Rahmen des rechtlichen Gehörs hielt 

Markus Meli ergänzend fest: «Tatsächlich hat sich die GPK intensiv mit allen Risiken rund um die 
finanziellen Belange beschäftigt (Budget, Kompetenzen, JKS, usw.). Die GPK hat sich aber mit weit
aus mehr Themen beschäftigt. So waren die Traktanden der Abgeordnetenversammlung, der Ver
bandsleiterkonferenz und der Sitzungen der Geschäftsleitung und des Zentralvorstandes regelmässig 
Sitzungstraktanden der GPK.» Stellungnahme M. Meli, act. 14.2.85.2. 

1302 «Sie sind ja auch für das Thema Geschäftsrisiken zuständig. Ich nehme an, da schauen Sie auch po
tenzielle Risiken an. Rund um die ganze RG-Geschichte, hatten Sie dort potenzielle Risiken wie auf 
dem Radar oder irgendwann entwickelt? 
[Kurt Hunziker}:[unverständlich} Geschäftsrisiken, ich probiere sie zu monitoren, aber zuständig ist 
in erster Linie der Zentralvorstand nach meinem Verständnis. Ich probiere sicherzustellen, dass es 
behandelt wird periodisch.» Transkript Befragung K. Hunziker 03 .05.21, N 162 f., act. 4.2.12.2., Stel
lungnahme K. Hunziker, act. 14.2.53.2. 

1303 « Wir setzen die Richtlinien, die Richtungen und geben die, wir genehmigen die Zielen, und wir kon
trollieren, dass in diese Richtung gearbeitet wird. Aber die operative Tätigkeit wird von uns als Zent
ralvorstandsmitglieder nicht kontrolliert, also wir kontrollieren die Arbeit der Geschäftsleiter, der 
Geschäftsführer und der ist zuständig für die Kontrolle des Chefs Spitzensport. Wenn es keine Gesprä
che gibt mit den ,4.°rzten, dann haben wir nicht die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Wir nehmen an, 
was im Konzept ist, wird gemacht. Die Kontrolle ist nicht eine Aufgabe. Die Kontrolle vom Chef Spit
zensport ist nicht uns direkt unterstellt. Wir schauen das nie, dass die im Spitzensportkonzept definier
ten Ziele ve1folgt werden.», Transkript Befragung F. Corti 03.05.21, N 44, act. 4.2.6.2: 

1304 Transkript Befragung F. Corti 03.05.21, N 50, act. 4.2.6.2. 
1305 Geschäftsreglement Zentralvorstand, 6.2., act 4.1.8.11 J .3.3. 
1306 Stellungnahme F. Corti, act. 14.2.157.2. 
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wurden. Einen Antrag aus dem ZV gab es im Jahr 2019: Es war der Versuch, dem Ressort 
Spitzensport wegen der Überlastung von Felix Stingelin (siehe auch Kapitel B. 6.4.2.) 

mehr Stellenprozente und eine neue Struktur zu geben. Dieser Antrag wurde erst nach 

einigen Monaten behandelt und dann abgelehnt, weil aufgrund eines Antrages von Felix 

Stingelin fast zeitgleich eine Assistenzstelle geschaffen wurde.1307

Ziele für einzelne Sportarten wie Medaillenränge, die Teil der Leistungsvereinbarung mit 660

Swiss Olympic sind, wurden aufgrund der Vorschläge von Felix Stingelin angenommen. 
Aus den Protokollen ist nicht ersichtlich, dass diese gross hinterfragt oder durch den ZV 
gar abgeändert wurden. Dies, obwohl mehrfach in ZV-Protokollen festgehalten wird, dass 
die Rhythmische Gymnastik in der Schweiz international nicht mithalten kann. 1308 Aller
dings sagen der damalige ZV-Präsident Erwin Grossenbacher1309 und Vizepräsidentin 

Eliane Giovanola 1310 beide dazu, dass es schon Diskussionen gegeben habe.1311 Und Spit

zensportchef Felix Stingelin gab im Rahmen des rechtlichen Gehörs an, der Leistungs
druck sei vom Zentralvorstand gekommen. Einerseits, weil der STV weiterhin von den 
Geldern von Swiss Olympic profitieren wollte, andererseits, weil für den ZV nur Medail-
len und Diplome gezählt hätten. Zu den Zielen ergänzte er: «Mehrmals sind Vorschläge 

des Chef Spitzensport durch den ZV nach oben angepasst worden.»1312 Der neue ZV

Präsident Fabio Corti erklärte in der Befragung, dass der Chef Spitzensport zusammen 

1307 Antrag Roland Schenk vom 14. Januar 2019: 
«Die GL respektive der Chef Spitzensport erarbeitet Varianten einer Führungsorganisation zuhanden 
des ZV: 
- mit der die seit langem latente Forderung des ZV umgesetzt werden kann, dass der Chef Spitzensport
mind. 1 Tag pro Woche im Nationalen Verbandzentrum Magglingen verbringt und regelmässig in den
übrigen VZ vorbeischaut. Ebenfalls ist ein Besuchsrhythmus für die wichtigen Partner (Trägerver
eine/RLZ) auszuarbeiten.
- damit der Aufwand für die Delegationsleitungen das Anstellungspensum von 15% des Chefs Spitzen
sport nicht überschreitet.
Entscheid: Der ZV ist der Meinung, dass mit der Schaffimg einer neuen Stelle Spitzensport der obige
Antrag von Roland Schenk erfiillt ist und lehnt ihn somit ab.», Protokoll Zentralvorstand 19 .06.19, act.
4.1.2.3 .36.

1308 «Rückblick WM RG in Pesaro
Die Gymnastinnen klassierten sich im 25. Rang von 29. Die Zielsetzung (14. Rang) wurde damit klar
ve1fehlt. Zwei Gerätverluste wurden mit hohem Abzug bestraft.
Die Nichterreichung der Zielsetzung e1fordert im Moment keine ausserordentlichen Massnahmen. Die
Entwicklung wird weiterverfolgt. Eine Neubeurteilung e1folgt nach Abschluss des laufenden Olympi
schen Zyklus.», Protokoll Zentralvorstand 22.09.17, act. 4.1.2.3.18., «Der Besuch der SM RG im Nati
onalen Verbandzentrum Magglingen hat Fabio Corti gezeigt, dass das Niveau der Schweizer Gymnas
tinnen gegenüber den anderen Nationen gesteigert werden muss, um international mithalten zu kön
nen», Protokoll Zentralvorstand 19.06.19, act. 4.1.2.3.36.

1309 «Man hat nicht nur schnellschnell gesagt, Ziele in der RG das, beim Kunstturnen das, seid ihr einver
standen, fertig. Das ist nicht so. Der Chef Spitzensport hat ausführlich begründet, warum man die
Ziele vor Augen hat oder warum man das Ziel tiefer oder höher setzt. Da wurde immer diskutiert»,
Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 50, act. 4.2.9.6.

1310 Transkript Befragung E. Giovanola 18.05.21, N 117 ff., 4.2.8.2.
1311 «Man hat sicher zum Teil gesagt, es ist ein ambitioniertes Ziel und es muss wirklich alles gut laufen,

damit es möglich sein wzi·d.», Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 100, act. 4.2.9.6.
1312 Stellungnahme F. Stingelin, act. 14.2.135.4.
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mit dem Geschäftsführer die Ziele festsetze und diese dem ZV zur Genehmigung vor
lege.1313

661 Auch Vorschläge vom ehemaligen Geschäftsführer Ruedi Hediger für Cheftrainer, deren 
Wahl laut Geschäftsreglement in die Kompetenz des ZV fällt1314, wurden angenommen, 
ohne dass im Protokoll Einwände ersichtlich sind. Dass die gleiche Cheftrainerin im Amt 
blieb, nachdem die Rhythmische Gymnastik vom BASPO wegen ethischen Fragen 2019 
aus der Rahmenvereinbarung gestrichen wurde (siehe Kapitel B. 7.1), wurde offenbar 
vom ZV nicht in Frage gestellt.1315 Dass eine Trainerin ohne erforderliche Qualifikation
eingestellt wurde, war dem damaligen STV-Präsidenten Erwin Grossenbacher nicht be
wusst. 1316 Ebenso wenig ist aus den Protokollen ersichtlich, dass Rücktritte von Spitzen
athletinnen und -Athleten im ZV zu Fragen nach den Rücktrittsgründen führten, Felix 
Stingelin oder Ruedi Hediger zu Rücktritten Auskunft geben mussten oder von sich aus 
infonnierten über Probleme im Ethikbereich. 

662 An der ZV-Sitzung vom 28. September 2018 war die Rhythmische Gymnastik gleich 
. zweimal Thema: In einem Traktandum ging es um die Genehmigung des Spitzensport
konzeptes 2017 bis 2024, in einem anderen um die Auflösung des Nationalkaders. Im 
Protokoll zu dieser Sitzung wurde sehr klar dargelegt, was sich bei der Rhythmischen 
Gymnastik ändern müsste (u.a., dass der Gesundheit der Gymnastinnen Rechnung zu tra
gen, die Methodik anzupassen und die Ethik Charta zwingend einzuhalten ist).1317 Der
ZV nahm daraufhin den Antrag für das Spitzensportkonzept und zur Auflösung des Na-

1313 Geschäftsreglement Zentralvorstand, 6.5 ., act. 4.1.8.11.1.3 .3. 
1314 Geschäftsreglement Zentralvorstand, act. 4.1.8.11.1.3 .3. 
1315 « Verschiedenes 

- Der Fall RG ist abgeschlossen. Die Gymnastinnen können ab Sommer 2019 vorübergehend wieder
im Nationalen Verbandzentrum Magglingen trainieren. Ruedi Hediger lässt sich im Nationalen Ver
bandzentrum Magglingen informieren, wie die Kommunikation BASPO - STV in Zukunft e1folgen
soll.
- Das RG-Trainerteam wurde neu formiert. Iliana Dineva (B UL) wird weiterhin Cheftrainerin sein.
Aneliya Stancheva, Leiterin des JEM 2019-Projektes wird neu Nationaltrainerin. Die bisherige Natio
naltrainerin Elena Cornu (SUI) wird eine neugeschaffene Funktion (ca. 20%-Anstellung) überneh
men.», Protokoll Zentralvorstand 19.06.19, act. 4.1.2.3.36.

1316 Weitere Antworten Grossenbacher, act. 4.2.9.10.
1317 «Ausgangslage:

- Mangelnde Stabilität im Trainerteam Fluktuation im Nationalkader
- Ausbleibende sportliche Eifolge seit OS Zyklus 2009-2012
- Gesundheitliche Probleme Ungenügendes kindsgerechtes Training
- Drohende Rückstufimg durch Swiss Olympic aufgrund fehlender sportlicher Eifolge -Forderung der
Regionen nach internationalen Starts im Einzel bei den Juniorinnen Die Rahmenbedingungen müssen
optimiert und verbessert werden. Es bedarf permanenter Trainingshallen mit Unterboden und die per
sonellen Ressourcen müssen auf und ausgebaut werden. Bei der Trainingsgestaltung ist der Gesund
heit der Gymnastinnen Rechnung zu tragen. Die Methodik muss entsprechend angepasst und die Ethik
Charta von Swiss Olympic zwingend eingehalten werden. Die langfristige und nachhaltige Leistungs
entwicklung der Gymnastinnen steht im Fokus. Bezüglich Ernährung, Sportmedizin, Sportpsychologie
und Sportwissenschaft sind Spezialisten beizuziehen. Die Aus- und Weiterbildung von eigenen Traine
rinnen und Kampfrichterinnen muss gefördert werden. Die Trainerstruktui· soll angepasst werden»,
Protokoll Zentralvorstand 28.09.18, S. 6, act. 4.1.2.3.28.
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tionalkaders an, verpasste es jedoch, weitere klare Aufträge zu geben und deren Umset

zung später zu kontrollieren. Und trotz der klaren Analyse in diesem Protokoll sagte der 

neue STV-Präsident Fabio Corti, der damals bereits im ZV war: «Es gab keine Warnsig

nale. Jetzt mit dem Bericht Fachmann haben wir die Signale bekommen und klare Sig

nale. Deswegen haben wir auch gehandelt. Früher war es nicht so.»1318 Dazu präzisierte 

und ergänzte der aktuelle ZV-Präsident Fabio Corti im Rahmen des rechtlichen Gehörs, 

dass er der Ansicht gewesen sei, dass die 2018 beschlossenen und umgesetzten Massnah

men die Situation gelöst hätten. Der Pachmann-Bericht beleuchte zum ersten Mal meh

rere Aspekte und liefere klare Zahlen. Deshalb habe der STV auch sofort gehandelt 1319

Ab 2020 wurden die Protokolle ausführlicher, es wurden auch einzelne Wortmeldungen 663 

protokolliert. Es zeigt sich dann aber: Die Mitglieder des ZV waren nicht infonniert dar-

über, was die aktuellen Probleme und Diskussionen in der Rhythmischen Gymnastik wa-

ren. So hielt der ZV in seinem Protokoll am 1 7. April 2020 fest: <<Derzeit besteht keine 

Not, die Trainerinnen zu entlassen, da sie gute technische Arbeit leisten.»1320 Dies, ob-

wohl wenige Wochen zuvor am 5. Februar 2020 Felix Stingelin und die damalige Spit

zensportkoordinatorin mit den zwei Trainerinnen ein Gespräch geführt hatten über die 

«problematische und kritische Situation» im Nationalen Verbandzentrum Magglingen 

und dabei Themen wie ein unprofessioneller Umgang mit dem Gewicht und Verletzun-

gen, ein psychologisch schlechter Umgang mit den Athletinnen, die Häufung von Verlet

zungen, Austritte aus dem Nationalkader besprochen wurden.1321

6.1.1. Austausch zwischen Zentralvorstand und Geschäftsleitung sowie in

nerhalb des Zentralvorstandes 

Zwischen der operativen (Geschäftsleitung (GL), in diesem Fall insbesondere Geschäfts- 664 
führer und Chef Spitzensport) und der strategischen Ebene des STV (ZV) fehlte gemäss 

den erfolgten Abklärungen der Austausch, auch über heiklere Themen. Dies wurde auch 

von aussen so gesehen. So gab Urs Mäder, ehemaliger Leiter Ressort Leistungssport 

EHSM, heutiger Rektor der EHSM, in der Befragung an: «Aber das ist genau der Ein

druck, den ich hatte: Sie (Anm. gemeint ist der Zentralvorstand) wurden nicht informiert 

1318 Transkript Befragung F. Corti 03.05.21, N 88, act. 4.2.6.2. 
Diese Aussage ist insofern erstaunlich, als Fabio Corti 2019 bereits im ZV war, als das BASPO wegen 
ethischer Probleme das Gastrecht kündigte und das BASPO die Kündigung auch damit begründete, 
dass man den ZV wecken wollte. Was offenbar nicht geklappt hat. 

1319 Darüber hinaus werde seit seiner Präsidentschaft eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Aktivitäten 
verfolgt, die die körperliche Unversehrtheit und das psychische Wohlbefinden aller (Sportler und 
Sportlerinnen) im STV nicht schützen. Ausserdem seien mehrere Massnahmen zur Verbesserung der 
bisherigen Situation umsetzt worden. Stellungnahme F. Corti, act. 14.2.157.2. 

1320 Protokoll Zentralvorstand 17.04.20 (ausserordentliche Sitzung), act. 4.1.2.3.44. 
1321 Besprechung I. Dineva & A. Stancheva, act. 2.1.1.4.1. Das im Personaldossier der zwei Trainerinnen 

gefundene Dokument erwähnt weder, wer an der Besprechung dabei war, noch ist klar, ob es sich da
bei um V�notizen oder um eine Notiz nach dem Gespräch handelt. Aufgrund von Aussa
gen von-- in Transkript Befragung- 07.05.21, N 289 ff., act. 4.2.1.3, wird da
�gen, dass neben den zwei Träineriiirien Dineva und Sfancheva Spitzensportkoordinatori.n 
-- und Spitzensportchef Felix Stingelin dabei waren. 
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von den eigenen Leuten. Es ist nichts zu ihnen gedrungen.». 1322 Der ehemalige ZV-Präsi
dent Erwin Grossenbacher erwähnt in der Befragung denn auch mehrfach, man habe «am

Rand»1323
•

1324 vielleicht etwas gewusst, aber «ich glaube nicht, dass das bis zu uns

kam.». 1325 Der Austausch sei über die GL-Protokolle gelaufen. Allerdings war sich Erwin 
Grossenbacher bis zur Befragung am 10. Mai 2021 nicht bewusst, dass diese Protokolle 
nicht alle Informationen enthielten und an alle Mitarbeitenden des STV gingen (vgl. Ka
pitel B. 6.2.1. ). Er zeigte sich während der Befragung geschockt darüber und stellte dieses 
Vorgehen in die Nähe von Manipulation. 1326

665 Die mangelnde offene Kommunikation zwischen den zwei STV-Führungsebenen zeigte 
sich auch im Frühjahr 2019, als das BASPO ankündigte, das Gastrecht für die Rhythmi
sche Gymnastik kündigen zu wollen (siehe Kapitel B. 7.1). Für Eliane Giovanola kam 
dies überraschend: «Als im März 2019 der Brief kam, dass man uns herauswerfe, sind

alle Mitglieder des ZV aus den Wolken gefallen. ». 1327 Der ehemalige ZV-Präsident Erwin 
Grossenbacher äusserte sich in der Befragung ähnlich. 1328 

666 Auch innerhalb des ZV ist unklar, wieviel ausgetauscht wurde. So wusste Eliane Giova
nola nichts von Briefen von Eltern an den Präsidenten, in denen Probleme in der Rhyth
mischen Gymnastik oder im Kunstturnen erwähnt wurden. 1329 Auch der heutige Präsident 
sagt über seine Zeit als ZV-Mitglied seit 2018, dass er nie etwas gehört habe, dass Athle
tinnen Probleme hätten. 1330

667 

6.1.2. Würdigung 

D�r ST.V ist ein grosserYereinmit vielenBportarten und Mitgliedern. Diesen zuführen,
ist freilich keine einfa�he, Aufgabe. Die Pf()tokol!e zeiclpien das �ikl eines zv, cler. in
erster.Linie von. der G1 V(}rlJ�reitete Anträgeabsy�et, ohne diese off'e�b�tkritisch zu
hiI1terfragen .. ·So. sind·. keineAbänderungßanträge,l puren den. ZV .ersichtlich, �ber ·auch 

1322 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 54, act. 8.10.8.9. 
1323 «Aber Sie haben recht, dass man zu wenig auf die Themen eingegangen ist mit Verletzungen und so. 

Wir waren halt einfach so am Rand ein bisschen informiert, dass vielleicht einmal etwas war. Vielfach 
wurde gar nichts gesprochen, das stimmt.», Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 50, 
act. 4.2.9.6. 

1324 «OW: Waren ethische Fragen Gegenstand an ZV-Sitzungen? 
EG: Eigentlich wenig. Wie vorhin erwähnt, am Rand war vielleicht mal etwas, wo man sagte, dass 
irgendwo ... Aber so konkret, wie das jetzt vor allem die Mädchen ausgesagt haben, so konkret wurde 
das nie diskutiert. Ich glaube nicht, dass das bis zu uns kam.», Transkript Befragung E. Grossenba
cher 10.05.21, N 53 ff., act. 4.2.9.6. 

1325 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 54, act. 4.2.9.6. 
1326 «Nein, das ist mir nicht bewusst. ( .. .). Ich kann mir vorstellen, wenn irgendetwas Personelles war, 

dass man es vielleicht nicht hineingeschrieben hat, wenn es einen Abteilungschef selber angeht oder 
so. Aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass da ... Das ist ja fast eine Manipulation, wie Sie das 
sagen.», Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 68, act. 4.2.9.6. 

1327 Transkript Befragung E. Giovanola 18.05.21, N 190, act. 4.2.8.2. 
1328 «Damals realisierte man, dass irgendetwas nicht stimmt.», Transkript Befragung E. Grossenbacher 

10.05.21, N 174, act. 4.2.9.6. 
1329 Transkript Befragung E. Giovanola 18.05.21, N 188, act. 4.2.8.2. 
1330 « Wir haben rize von einem Mädchen etwas gehört. Bei uns, also bei mir hat sich niemals jemand ge

meldet.», Transkript Befragung F. Corti 03.05.21, N 52, act. 4.2.6.2. 
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stattung aii:E Zweifelhaft ist im Weiteren, ob der eh.emaligeZV-Präsident Erwin Grossen
b��hei seineFührungsrolle geg�11�b�r den{ Geschäftsführer ·ausreichend�ahrgenom.men
hat.13P J]nltlar ist soda!lll, .. obtuedi ijed.iger den ·ZV-Präsiden�en aus:reich,end informiert 
hat.1332 • • • • • • ••
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Prä&i<ient Ntfarlcus.M�H �icnt aktikM- Vidmeb.f \V�rde� solche A11fgaben 11ich1 als Auf-
gabe der CiPI( o·�trachtft. 1335 • • •• • • • • • • • • 

6.2. Arbeitsweise der Geschäftsleitung 

673 Die Geschäftsleitung (GL) des STV bestand schwerpunktmässig im Untersuchungszeit
raum aus den folgenden Personen: 

1331 So unterliess er es, den Geschäftsführer als seinen Untergebenen zu bezeichnen und nannte hier einzig 
die Mitglieder des Zentralvorstandes. Vgl. dazu Vorfragebogen & 1D E. Grossenbacher, act. 4.2.9.7. 

1332 Ruedi Hediger bezeichnete Erwin Grossenbacher als seinen Vorgesetzten, Vorfragebogen Ruedi He
diger, act. 4.2.10.3. 

1333 Geschäftsreglement Geschäftsprüfungskommission, act. 4.1.8.11.1.3 .2. 
1334 « Wir haben uns im Wesentlichen ans Geschäftsreglement gehalten und an die Aufgaben, die wir dort 

drin haben. Von der GP K vom Verständnis her sind bei uns Themen von finanzieller Relevanz, die der 
ZV und die GL besprechen, wo wir sagen: «Habt ihr hier drei Offerten eingeholt?? Die Rechnungs
prüfimg ist nicht mehr unser Thema, das war früher auch unser Thema. Aber da war ich nicht dabei,
das macht jetzt PWC. Im Moment ist zum Beispiel IT eine Thematik, wo sie Eigenentwicklungen ma
chen mit einer Firma, die eigentlich nurfiir den STV arbeitet. Im Wesentlichen geht es hier um Orga
nisationsthemen, um finanzielle Themen, um politische Themen. Eine Aufgabe, die die GPK explizit
hat, ist, das Budget zu prüfen und eine Empfehlung an die VLK abzugeben.» Transkript Befragung M. 
Meli 05.05.21, N 44, act. 4.2.19.3. 

1335 «CH: Gemäss Geschäftsreglement gehört es zu den Aufgaben der GPK, Anträgefiir Massnahmen zur
Optimierung der Verbandsführung und Verbandsgeschäfte zu machen. Haben Sie das in diesen zehn 
Jahren gemacht? 
MM· So prominent kann ich Ihnen . . .
CH: Das wären ja zum Beispiel Vorschlägefiir Umstrukturierungen oder so. 
MM· Einmal, das weiss ich noch, haben wir gesagt, in den ZV-Protokollen solltet ihr die Beschlüsse 
so protokollieren, dass es Beschlüsse sind. Es gab einmal eine Phase, wo man nicht herausfand, was 
ein Beschluss ist oder was sie letztlich beschlossen haben. Da haben wir gesagt, wir wissen nicht, was 
ihr beschlossen habt, also können wir es eigentlich auch nicht anschauen. Das war sicher einmal et
was. Die GP K ist ja schon wieder weit weg, wir sind nicht im täglichen Leben. Und wenn die mir sa
gen, es ist Magglingen, er muss dort oben sein, oder im Breitensport läuft es in den Kursen so, dann 
müssen wir sagen, ja wahrscheinlich ist das so, wenn nicht offensichtlich etwas falsch ist. 
CH: Aber das !wisst, Sie haben nicht Vorschläge gemacht, um im Verband strukturelle Sachen zu ver
ändern 
MM:Nein. 
CH: Und das haben Sie auch nicht als Ihre Aufgabe angeschaut? 
MM: Nein.» 
Transkript Befragung M. Meli 05.05.21, N 117 ff., act. 4.2.19.3. 
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- Ehemaliger Geschäftsführer Ruedi Hediger
- Chef Ausbildung Olivier Bur, der auch für die Ethik zuständig war
- Chef Breitensport Jeröme Hübscher
- Ehemaliger Chef Spitzensport Felix Stingelin, der dann ab dem Sommer 2020 suspen-

diert wurde, seine Aufgaben übernahm teilweise Bruno Cavelti
- Chef Marketing und Kommunikation Daniel Hunziker
- Chef Finanzen Kurt Hunziker, der nach dem Abgang von Ruedi Hediger kurz Inte-

rims-Geschäftsführer war.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind laut Geschäftsreglement1336 alle dem Geschäfts- 674

führer unterstellt und unter sich gleichberechtigt. Laut Reglement ist die Geschäftsleitung 

zuständig für die operative Führung des Verbandes, die Umsetzung der Verbandsplanung 

und Schaffung guter Voraussetzungen zur ElTeichung der durch den Zentralverband fest

gelegten Ziele sowie die Unterstützung des Geschäftsführers und die Koordination der 

Arbeiten der einzelnen Abteilungen. 

Der ehemalige Spitzensportchef Felix Stingelin und der ehemalige Geschäftsführer Ruedi 675 

Hediger - selber ehemaliger Spitzenspo1ichef des STV - haben gemäss verschiedenen 

Aussagen sehr viel zusammen besprochen und entschieden. Offenbar fand selten ein Aus

tausch und eine Diskussion in der gesamten Geschäftsleitung statt. So sei beispielweise 

auch nicht in der Geschäftsleitung diskutiert worden, ob das Rhythmische Gymnastik

Nationalkader im Jahr 2018 aufgelöst werden solle - «das ist Felix Stingelin mit Ruedi 

Hediger zusammen und der Ressortchefin Rhythmische Gymnastik, der das bestimmt 

hat», sagte der Olivier Bur in der Befragung aus. 1337

Man habe die Auflösung des Nationalkaders im Herbst 2018 in der Geschäftsleitung nicht 676 

diskutiert und die möglichen finanziellen Auswirkungen durch eine mögliche Rückstu-

fung seien kein Thema gewesen, erinnerte sich Olivier Bur. 1338 Dies, obwohl bereits an 

der Verbandsleiterkonferenz im F1ühling 2018 auf die drohende Rückstufung hingewie-

sen worden war. 1339 Dennoch war Felix Stingelin nicht der Ansicht, dass dies passieren 

1336 Geschäftsreglement Geschäftsleitung, act. 4.1.8.11.1.3 .1. 
1337 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 430 ff., act. 4.2.2.3. 
1338 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 430 ff., act. 4.2.2.3. 
1339 «Zukunft RG: Im Bereich RG sind seit 2013 eine mangelnde Stabilität im Trainerteam sowie grosse 

Fluktuationen im Nationalkader zu verzeichnen. Seit dem OS-Zyklus 2009 - 2012 bleiben zudem die 
spo,;tlichen E1folge aus, was eine Rückstufung bei Swiss Olympic zur Folge haben könnte.» Protokoll 
Verbandsleiterkonferenz 27. &28.04.18, S. 6, act. 4.1.2.2.3. 
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würde, als der Finanzchef im Hinblick auf das Budget 2021 die Frage stellte, ob die Ein
nahmen durch Swiss Olympic realistisch seien.1340 «Die Einschätzung war falsch, ja,» 

stellte der Finanzchef Hunziker dann in der Befragung fest. 1341

677 Felix Stingelin und Ruedi Hediger seien in vielen Punkte ähnlich gewesen, erklärte Bruno 
Cavelti. Cavelti, ein ehemaliger Kunstturner im Nationalkader und Kunstturn-Trainer war 
im STV für das Marketing zuständig, übernahm aber nach der Suspendierung von Felix 
Stingelin im Juli 20211342 von ihm das Kunstturnen: <<.Miteinander sprechen, wenn es 

herausfordernd ist oder sogar strittig werden kann, ist eine schwierige Aufgabe, und das 

lag beiden nicht besonders.» Und das habe sich dann bei den Problemen rund um die 
Rhythmische Gymnastik gezeigt. Man habe zu lange gewartet, bis man auch mit den Ath
letinnen gesprochen habe, man habe zu wenig wahrgenommen, dass man es mit Jugend
lichen zu tun habe und man habe die Trainerinnen zu lange gestützt. 1343 

678 Beatrice We1tli, die neue STV-Direktorin seit 2021, sprach von einem «Silodenken» und 
davon, dass sehr vieles direkt von ihrem Vorgänger Ruedi Hediger und Felix Stingelin 
entschieden worden sei, ohne Einbezug der übrigen GL-Mitglieder. 1344 Und Bruno Ca
velti stellte fest, dass Felix Stingelin extrem viel gearbeitet habe, sehr gut gearbeitet habe 
- aber sein Team nur ausführend gewesen sei. Die Sachbearbeiterinnen seien nicht in die
Abläufe involviert gewesen und hätten nur ausgeführt. Als er nach der Suspendierung
von Felix Stingelin übernommen habe, habe er eine Kultur eingeführt, bei der die Last
auf mehr Leute verteilt worden sei, dass es Stellvertreterlösungen gebe. 1345

679 Die Rhythmische Gymnastik sei insgesamt als Problemsportart wahrgenommen wor
den 1346

, sagte Finanzchef Kurt Hunziker aus, als «schwierige Sportart», als eigene Welt, 

1340 «Das ist richtig, also man hat ja eigentlich ... Es warja keine Gefahrfür '19 und auch nichtfiir '20, 
weil die Einstufungen ja über einen Olympia-Zyklus von vier Jahren laufen. Ich habe explizit nachge
fi·agt bei der Budgetierungjetztfiir '21, ob es realistisch ist, die Einnahmen von Swiss Olympic, und 
das wurde mir bejaht, oder? Denn ich habe gesagt, ich erachte es nicht als ganz unproblematisch. 
Das habe ich da in der Auseinandersetzung mit dem Chef Spitzensport, wobei das in einer 1-zu-1-Be
sprechung ein Thema war, oder? Und daraufhin [unverständlich} ... », Transkript Befragung K.

Hunziker 03.05.21, N 247, act. 4.2.12.2. 
1341 Transkript Befragung K. Hunziker 03.05.21, N 249, act. 4.2.12.2. 
1342 offizielle Medienmitteilung zur Suspendierung von Felix Stingelin: ,vww.stv-fsg.ch, News, Chef-Spit

zensport vorübergehend suspendiert, besucht am 15.07.2021. 
1343 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 44, act. 4.2.4.3. 
1344«Auch dieses Silodenken in der GL! Das war sehr geprägt- soriy to say- von Herrn Hediger! Der 

wollte das so! Und er war halt ehemaliger Spitzensportchef! () Und durch das hat sich natürlich 
diese Nähe ergeben. Da ist so viel abgemacht worden, einfach zwischen Geschäftsfiihrer und Chef 
Spitzensport. Das ist nie bis zu Jer6me Hübscher gekommen im Breitensport, oder zu Oli Bur in der 
Ausbildung. Oder schon gar nicht zum Chef Finanzen!», Transkript Befragung B. Wertli 29.04.21, N 
212, act. 4.2.28.13. 

1345 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 38, act. 4.2.4.3. 
1346 «die RG habe ich in meiner Wahrnehmung oder so, wie es auch meine GL-Kollegen geäussert haben, 

die in der Verantwortung waren dort, schon immer als Problemsportart wahrgenommen. Es ist natür
lich die Sportart, die von Frauen betrieben wird, durch Frauen trainiert wird, durch Frauen gerichtet 
wird, oder? Sie müssen mich richtig verstehen [lacht}, das muss nicht von Grund auf ein Problem 
darstellen, aber es hatte mal Probleme vor einer Zeit auf Stufe FJG mit den Kampfi·ichterinnen, die da 
Absprachen hatten, was nicht sauber war. Und dann hat es intern eben mitdiesen Trainerteams nicht 
funktioniert, oder?», Transkript Befragung K. Hunziker 03.05.21, N 165, act. 4.2.12.2. 
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in der sich nur Frauen bewegen, die miteinander einen äusserst harten Umgang hätten, als 

eine Welt, in der «Zickenterror» herrsche und gleichzeitig alles «bling-bling» sei. Er 

würde seine Tochter nicht motivieren, diese Sportart zu betreiben. 1347

Konkrete Probleme in der Rhythmischen Gymnastik waren aber in den Protokollen kein 680

Thema in der Geschäftsleitung als Gesamtgremium, und entsprechend kam im Frühling 

2019 die Ankündigung zur Auflösung des Gastrechts für die Rhythmische Gymnastik im 

Nationalen Verbandzentrum Magglingen für verschiedene Mitglieder der Geschäftslei-

tung ziemlich überraschend. So spricht Olivier Bur, der immerhin auch für die Ethik ver

antwortlich ist, von einer «Überraschung», da er der Ansicht war, nach den Entlassungen 

im Jahr 2013 sei alles gut gewesen «weil mein Empfinden dann effektiv war, wir haben 

ein Problem mit zwei Personen, die sich nicht nach den Regeln, die hier gelten, beneh

men». 1348 Die Geschäftsleitung habe keine weiteren Informationen gehabt und sei auch

nicht involviert gewesen. 1349 Auch für Silvia Füglistaler, Sachbearbeiterin Rhythmische 

Gymnastik und Trampolin im Ressort Spitzensport, kam alles überraschend, und sie er-

fuhr das meiste aus den Medien. 1350

1347 Transkript Befragung K. Hunziker 03.05.21, N 184 ff., act. 4.2.12.2. 
1348 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 414, act. 4.2.2.3. 
1349 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 414 ff, act. 4.2.2.3. 
1350 Transkript Befragung S. Füglistaler 03.05.21, N 189 ff., act. 4.2.7.2. 
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6.2.1. Dokumentierung der Geschäftsleitungs-Entscheide 

681 Im Verlaufe der Untersuchung kontaktierte Beatrice Wertli das Untersuchungsteam. Sie 
hatte an einer ihrer ersten Sitzungen der Geschäftsleitung (GL) realisiert, dass die Proto
kolle der Geschäftsleitung nicht alle Informationen enthalten. Dies, weil die GL-Proto
kolle im Sinne einer transparenten Mitarbeiterinfonnation jeweils an alle STV-Mitarbei
tenden gingen. Aus diesem Grund seien «heikle» Themen nicht in den Protokollen ver
merkt worden. Dies erklärte für das Untersuchungsteam dann auch, weshalb die Proto
kolle oft sehr verkürzt daherkommen und zum Beispiel nie über Gründe für Rücktritte 
von Kaderathletinnen und -athleten Aussagen enthielten. Es wurden auch keine die Pro
tokolle ergänzenden Notizen erstellt. Somit sind viele Punkte heute nicht nachvollziehbar. 
Als Beatrice Wertli realisierte, dass die GL-Protokolle nicht alle Info1mationen erhielten, 
änderte sie die Praxis umgehend. Die Mitarbeitenden des STV erhalten neu Informationen 
aus der Geschäftsleitung per E-Mail und die GL-Protokolle werden nun vollständig ver
fasst.1351

682 Dass die GL-Protokolle nicht alle Informationen enthielten, war anderen STV-Gremien 
nicht bekannt. So ging die GPK in all den Jahren davon aus, dass die Protokolle vollstän
dig waren. Laut Markus Meli wurden auch sie erst durch Beatrice W ertli informiert, dass 
die Protokolle «gesäubert» waren. «Ich hätte sie eigentlich gar nicht lesen müssen, wenn 

ich ehrlich bin» 1352
, stellte er in der Befragung fest. Wie schon vorgängig ausgeführt, war 

sich auch der ehemalige Präsident bis zur Befragung am 10. Mai 2021 nicht bewusst, dass 
diese Protokolle nicht alle Infonnationen enthielten und an alle Mitarbeitenden des STV 
verschickt wurden.1353

683 Die Untersuchung zeigt allerdings, dass es nicht nur an den «gesäuberten» GL-Protokol
len liegt, dass vieles heute nur schwierig nachzuvollziehen ist, sondern auch daran, dass 
wenig Aktennotizen verfasst und abgelegt wurden. So traf Beatrice Wertli die Situation 
mit einer Trainerin mit einem Hallenverbot an (siehe Kapitel B. 3.4.1.3). Mangels Doku
mentation war es für sie nicht nachvollziehbar, was die Hintergründe waren, die dazu 
geführt hatten. 1354

1351 Dieses Vorgehen ist nun anders - die Mitarbeitenden des STV erhalten Informationen aus der GL per 
E-Mail, die GL-Protokolle werden nun umfassend verfasst. Info GL_neues Konzept Protokolle, act.
4.1.2.7.65.

1352 Transkript Befragung M. Meli 05.05.21, N 54, act. 4.2.19.3.
1353 «Nein, das ist mir nicht bewusst. (. . .). Ich kann mir vorstellen, wenn irgendetwas Personelles war,

dass man es vielleicht nicht hineingeschrieben hat, wenn es einen Abteilungschef selber angeht oder
so. Aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass da ... Das ist ja fast eine Manipulation, wie Sie das
sagen.», Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 68, act. 4.2.9.6.

1354 «Nachher, habe ich() gesucht und habe gesagt: «Wo ist dieses Dokument? Wo hat man das verein
bart? Hallenverbot?» Kein Dokument! Nichts! Nirgends festgehalten!() Mir konnte niemand sagen,
auf was das Hallenvei·bot begründet, WO es festgehalten ist, () wer ihr aas kommuniziert hat!», Tran
skript Befragung B. Wertli 29.04.21, N 184, act. 4.2.28.13.
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6.2.2. Bereich Spitzensport und sein Chef 

Der Bereich Spitzensport hatte insofern eine spezielle Stellung, als z.B. in der Vergan- 684 

genheit der Bereich BR separat geregelt war: Es gab ein BR für den Spitzensport und 

eines für den Rest des STV1355
. Für den Rest des STV war das Ress01i BR und damit die 

BR-Verantwortliche Andrea Kaspar zuständig, im Bereich Spitzensport führte Felix Stin-

gelin das BR selbständig. Dies bedeutet, dass Prozesse, wie zum Beispiel Personalge

spräche, und Formulare, die für den STV ausgearbeitet und angewendet wurden, im Be-

reich Spitzensport nicht galten, resp. Felix Stingelin z.B. den Fragebogen für die Qualifi

kationsgespräche erst viel später auch für die Jahresgespräche der Trainer anwenden 

wollte. 1356 Die Personaldossiers im Bereich Spitzensport waren auch nicht mit den ande-

ren Personaldossiers abgelegt und die BR-Verantwortliche Andrea Kaspar hatte darauf 

keinen Zugriff. 1357

1355 Diese Zweiteilung hat vermutlich historische Gründe - der Bereich Spitzensport war früher direkt 
dem Geschäftsführer unterstellt und hatte eigene Organigramme. Dies erklärte der Finanzchef der GL, 
der ein langjähriger STV-Mitarbeiter ist: «Früher. oder ganz am Anfang, als ich mal anfing, war der 
damalige Chef Spitzensport direkt dem Präsidenten unterstellt, oder? Da hat es eigentlich wie zwei 
Organigramme gegeben - das eine war die Geschäftsstelle und das andere war der Spitzensport 
und beide waren direkt dem Präsidenten unterstellt. Das wurde dann, glaube ich, 2005 oder 2006 ge
ändert.», Transkript Befragung K. Hunziker 03.05.21, N 69, act. 4.2.12.2. 
Und Silvia Füglistaler, die Sachbearbeiterin RG und Trampolin im Ressort Spitzensport, ebenfalls 
langjährige Mitarbeiterin, erklärt es damit, dass der Verband früher kleiner war und der damalige Chef 
Spitzensport, unterdessen ehemaliger Geschäftsführer des STV das nicht abgeben wollte: «Eben, von 
ji-üher, von Herrn Hedigers Zeiten, wo der Verband noch klein war, wo die Anzahl Athleten viel klei
ner war, alles, dass er das da einfach machen wollte, Herr Hediger, und das in den Fingern haben 
wollte, und dann wurde das einfach so weitergegeben.», Transkript Befragung S. Füglistaler 03.05.21, 
N 241, act. 4.2.7.2. 
Felix Stingelin erwähnte im Rahmen des rechtlichen Gehörs auch «historische» Gründe. «Ich war mir 
dieser Problematik bewusst und hätte dies Aufgabe auch aus fachlichen aber auch aus zeitlichen 
Gründen - noch so gerne an das HR der Geschäftsstelle übertragen. Frau Andrea Kaspar, die sich 
neben ihren Aufgaben als HR Verantwortliche auch um Finanzen kümmerte, verfagte aber nicht über 
die zeitlichen Ressourcen, um die rund 20 Trainer:innen zu übernehmen.» Ende 2019/Anfangs 2020 
sei dann eingeleitet worden, dass der HR-Bereich auch das HR-spitzensport übernehme. Stellung
nahme F. Stingelin, act. 14.2.135.4. 

1356 «I: Ja. Ja. Ich habe auch in einem Protokoll gesehen, dass sie ganz, ganz viele so klassische Instru
mente haben, wie Zielvereinbarungen, Zielerreichungen, Fragebogen ßir Austrittsgespräche, Jahres
gespräche und alle diese Dinge. Wissen Sie denn, ist denn das auch bei den Trainern angewendet 
worden? Ist das auch nur bei der Geschäftsstelle? 
B: [lacht} Also, bei der Geschäftsstelle ist es sicher gewesen! Das kontrolliere ich auch. () Minutiös 
abhaken. () Ich weiss, dass Herr Stingelin mal einmal, also den Mitarbeitergesch ... - also den Mitar
beitergesprächen! - den Qualifikati ... , oder den Jahresgesprächs(bogen ??)! So muss ich es sagen. 
(.) Er hat mal gesagt: «Kann ich den auch brauchenfar die Trainer?» Habe ich so gesagt: «Ja, 
selbstverständlich kannst du den brauchen!»() Ich weiss, dass gewisse Trainer ein Jahresgespräch 
manchmal gemacht haben, mit ihm. (.) Ich müsste im Personaldossier nachschauen gehen, wie es 
denn wirklich ist! Wie sie es dann wirklich umgesetzt (hat ??). Aber, ob er es () gemacht hat ... (.) Ja! 
Ich habe eben ... !», Transkript Befragung A. Kaspar 29.04.21, N 111 f., act. 4.2.13.2. 

1357«Also Andrea Kaspar hatte keinen Zugriff auf Personaldossier von den, aus der Abteilung Spitzen
sport», Transkript Befragung B. Wertli 29.04.21, N 208, act. 4.2.28.13. 
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685 So wurde erst im Jahr 2020 realisiert, dass man jahrelang Trainer eingestellt hatte, ohne 
einen Strafregistereinzug zu verlangen. 1358

•
1359 während diese im übrigen Teil des STV 

laut der Personalverantwortlichen, Andrea Kaspar, «Standard» war. 1360 Lediglich einige 
administrative Aufgaben, wie die Payroll oder die Unfallversicherungen, seien über sie 
gelaufen, sagte Andrea Kaspar in der Befragung aus. Bei Anstellungen sei sie hingegen 
nicht involviert gewesen. 136 1 Diese Zweiteilung des HR war Untersuchungsthema der 
GPK im Jahr 2020, wurde dann aber aufgrund der Belastung der GL durch die Aktualität 
vertagt. 1362 In der Zwischenzeit wurden diese zwei HR-Bereiche zusammengelegt. 1363 

686 Wie sich in der Untersuchung zeigte, arbeitete die Abteilung Spitzensport sehr «papier
lastig». Die Abteilung Spitzensport habe eine spezielle Arbeitsweise gehabt, mit Hänge
registraturen, stellte beispielweise der Finanzverantwortliche Kurt Hunziker fest. 1364 Und 
Beatrice W ertli wunderte sich bei Stellenantritt darüber, dass Personaldossiers nur auf 
Papier geführt wurden und nicht digital, weshalb die HR-Verantwortliche Andrea Kaspar 
zuerst den Schlüssel beschaffen musste, um Zugang zu den Dossiers zu erhalten. 1365 Auch 
auf gewisse massgebliche Unterlagen, beispielsweise das Spitzensportkonzept Rhythmi
sche Gymnastik, hätten Mitarbeitende - auch Mitglieder der GL - keinen digitalen Zu
gang erhalten, sagte Beatrice W ertli aus, da sich diese auf einem Server befanden, auf den 
nur die Abteilung Spitzensport Zugang hatte. 1366

687 Felix Stingelin als damaliger Chef Spitzensport hatte in der Wahrnehmung mehrerer Per
sonen eine zu grosse Arbeitslast. So sprach beispielsweise der Ausbildungschef Olivier 

1358 Protokoll Spispo Kutu 11.11.20, S. 2, act. 4.1.3.1.1.3.23. 
1359 «OW: Im Protokoll einer Sitzung der Abteilung Spitzensport Ressort Kunstturnen vom 11.11.2020 

steht bezüglich Anstellung: «Bis jetzt hat der STV noch nie einen Straji-egisterauszug/Privatauszug 
verlangt. Wieso? Die Trainer arbeiten ja mit Kindern. 
EG: Dafi·agen Sie mich etwas. Keine Ahnung. Für uns ist eine Anstellung eine operative Geschichte. 
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Dann ist es aber höchste Zeit, dass man das jetzt einfiihrt oder einge
fiihrt hat.», Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 85, act. 4.2.9.6. 

1360 Transkript Befragung A. Kaspar 29.04.21., N 102, act. 4.2.13.2. 
1361 Transkript Befragung A. Kaspar 29.04.21, N 50., act. 4.2.13.2. 
1362 Transkript Befragung M. Meli 05.05.21, N 111 ff., act. 4.2.19.3., Stellungnahme M. Meli, act. 

14.2.85.2. 
1363 «Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, und kaum habe ich es festgestellt, habe ich es geändert, dass 

die Abteilung Spitzensport Personaldossiers nicht im Personal gefiihrt worden sind, sondern bei 
Herrn Stingelin in einem Kasten. Physisch.», Transkript Befragung B. Wertli 29.04.21, N 206, act. 
4.2.28.13. 

1364 Transkript_Befragung Kurt Hunziker 03.05.2021, N 239, act. 4.2.12.2. 
1365«Sie musste es beim Spitzensport, physisch, den Schlüssel verlangen gehen. Und dann habe ich das 

gerade noch in der gleichen Woche geändert, dass diese Dossiers elektronisch und physisch neu im 
Personal geführt werden und nicht im Spitzensport.» Transkript Befragung B. Wertli 29.04.21, N 210, 
act. 4.2.28.13. 

1366«Oder ich habe festgestellt, zum Beispiel habe ich zu Jer6me gesagt: «Oh, kannst du mir mal das Spit
zensportkonzept RG geben?» Sagt er: «Ich habe das nie elektronisch gehabt. »Habe ich gesagt: 
«Wieso?» «Ja; das isfauf dem Server znder Abteilung Spitzenspod Und da hat nur der Spitzensport 
Zugriff» Transkript Befragung B. Wertli 29.04.21, N 210, act. 4.2.28.13. 
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Bur von «viel, viel, viel zu wenig Kapazität» bei Felix Stingelin.1367 Das sei aber eher ein
Thema in der Kaffeepause gewesen als in der Geschäftsleitung. Der ZV hat das Problem 
offenbar erst im Jahr 2019 erkannt und ein entsprechender Antrag wurde von einem ZV
Mitglied gestellt (siehe Kapitel B. 6.1 ). Von «viel zu viel Arbeit far eine Person» im Res
sort Spitzensport spricht auch Silvia Füglistaler.1368 Ihre Teamkollegin als Sachbearbei
terin im Ressort Spitzensport Martina Lehner bestätigte auch, dass Felix Stingelin viel, 
sehr viel gearbeitet habe.1369 Dennoch sei er immer sehr loyal und freundlich gewesen
und nicht «muffig». 1370 1371

In den Jahresgesprächen mit seinem Vorgesetzten Ruedi Hediger wurde über viele Jahre 688 

immer wieder angesprochen, dass Felix Stingelin Arbeits- und Familienleben besser tren-
nen sollte, dass er eine hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität zeige - aber auch, dass 
eine Weiterbildung mangels Zeit kein Thema sei.1372 In der Befragung sagte Ruedi Hedi-
ger dazu aus, der damalige Spitzensportchef Felix Stingelin sei «natürlich absolut über

lastet gewesen». 1373 Man habe deshalb Ende 2019 auch eine Koordinatorin Spitzensport 
eingestellt. Diese habe allerdings keine Entscheidungskompetenzen gehabt.1374 Man habe
es sicher schon früher gemerkt, dass es diese Überlastung gebe, aber schliesslich habe 
man ihm ja auch keine weitere Person zur Seite gestellt, führte er aus. Ruedi Hediger 
gestand auf Nachfrage allerdings ein, dass er ein entsprechendes Begehren dem ZV ge
genüber nie gestellt habe. Rückblickend meinte er, dass es noch jemanden gebraucht 
hätte.1375

1367 «Herr Stingelin hat aus meiner Wahrnehmung sicher Fehler gemacht. Unter dem Strich glaube ich
aber, er hatte einfach viel, viel, viel zu wenig Kapazität, um seine Aufgaben gewissenhaft erledigen zu 
können.» Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 530, act. 4.2.2.3. 

1368 Transkript Befragung S. Füglistaler 03.05.21, N 217, act. 4.2.7.2. 
1369 «Also das ist das, was ich am Anfang gesagt habe mit dieser Überbelastung, also fiir mich ist es über

haupt nicht realistisch, nein, dem gerecht zu kommen, weil es wirklich megaviel ist. Also ich habe es 
jetzt nicht so angesehen als zwei Funktionen, dennfiir mich war es einfach eine Funktion mit einem 
riesigen Pensum von Arbeit oder mit einer riesigen Arbeitsbelastung. Also ich finde, nein, dem kann 
man gar nicht gerecht kommen, meiner Meinung nach - es ist viel zu viel, ist viel zu viel! «Transkript 
Befragung M. Lehner 30.04.21, N 156, act. 4.2.15.2. 

1370 Transkript Befragung M. Lehner 30.04.21, N 152, act. 4.2.15.2. 
1371 Im Rahmen des rechtlichen Gehör erkläiie Felix Stingelin: «Es lag in keiner Weise in meiner Absicht,

dass Athlet:innen zu Schaden kommen. Wenn dies so geschehen ist, tut es mir leid. Ich habe während 
meiner Zeit als Chef Spitzensport unzählige Gespräche mit den Trainer:innen; Athlet:innen und El
tern zu individuellen Anliegen geführt und viel Zeit investiert, um für die Athlet: innen Lösungen zu 
finden.», Stellungnahme F. Stingelin, act. 14.2.135.4. 

1372 Personaldossier F. Stingelin, act. 4.2.25.4. 
1373 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21 N 203, act. 4.2.10.2 
1374 Wie auch SO-Verbandsbetreuer - angab; vgl. Transkript Befragung- 14.05.21, 

N 81, act. 7.8.2.4. 
1375 «OW: Hatte Herr Stingelin genug Zeit für all diese Aufgaben, die er erledigen musste?

RH: Nein. Er war natürlich absolut überlastet. Das hat man gemerkt, daher stellte man Ende 2019 
eine zusätzliche Koordinatorin Spitzensport an. Man wusste nicht, wie man es nennen soll und nannte 
es dann so. Sie entlastete ihn vor allem im Bereich RG und Trampolin-turnen. Das hat man schon ge
merkt. Das Ganze ist ja auch immer eine Frage der Finanzen. 
OW: Hat man es nicht schon früher gemerkt oder erst 2019? 
RH: Man hat es natürlich schon gemerkt. Ich war auch überlastet, aber neben mir hat man auch nie
manden angestellt. 
CH: Haben Sie das thematisiert, dass Sie überlastet sind? 
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Stingelin war aufgrund der zahlreichen Aufgaben völlig überlastet. Obschon dies 

RH: Man hat natürlich gesagt, es gibt viel zu tun. Bei Felix Stingelin hat man sicher immer gesagt, er 
hat nicht die Zeit, um alles zu machen. Er hat nicht die Zeit, um alles zu machen. 
CH: Es wäre ja am ZV gelegen, Sie und Herrn Stingelin, der durch den ZV angestellt wurde, zu ent
lasten. War das dort jemals ein Thema? Oder haben Sie das jemals aufs Tapet gebracht? 
RH: Ich muss sagen, das haben wir eigentlich nie ... Aus meiner Sicht ist es in meinem Fall immer ge
gangen. Aber rückblickend muss ich sagen, bei den Forderungen, was ich sonst noch alles machen 
muss, hätte ich noch jemanden gebraucht. Wir mussten natürlich auch immer aufs Budget schauen, 
daher sagten wir, ja gut, das schaffen wir haltnicht.». Transkript Befragoog R. Hediger 07.05:21, N 
202 ff., act. 4.2.10.2. 
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6.3. Die Rolle des ehemaligen Geschäftsführers Ruedi Hediger 

Ruedi Hediger wurde im Oktober 2007 Geschäftsführer des STV. Zuvor war er seit Au- 692

gust 1995 Spitzensportchef gewesen, gemäss eigenen Angaben ab ca. dem Jahr 2000 zu
sätzlich Ressortleiter Kunstturnen. Er war ursprünglich Primarlehrer, verfügte über die 
Anerkennung von J+S als Instruktor Kunstturnen und über das Kampfrichterbrevet. Zu-
dem gab er an, dass er die militärische Ausbildung bis zum Oberst i. Gst. absolviert 
habe. 1376 Daneben ist er seit 2006 1377 Gemeindepräsi�ent (Gemeindeammann) der Ge
meinde Rupperswil mit rund 6500 Einwohnern. Im Bereich Verbandsmanagement habe 
er als Weiterbildungen eintägige Kurse von Swiss Olympic besucht. 1378 

Gemäss Geschäftsreglement der Geschäftsleitung wird der Geschäftsleiter vom Zentral- 693

vorstand gewählt, die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung sind ihm unterstellt und 
zusätzlich sind ihm unterstellt: Ressort Sekretariat, Sponsoring, Personalführung, Kom
missionen. 1379 Der Stellenbeschrieb nennt den Präsidenten des Zentralvorstandes als sei-
nen Vorgesetzten und führt die im Geschäftsreglement genannten Aufgaben weiter 
aus. 1380 Er sei mit all diesen Aufgaben überlastet gewesen, gab Ruedi Hediger in der Be
fragung an und er habe schon gesagt, dass es viel zu tun gebe. Aber beim ZV habe er dies 
in der Tat nie aufs Tapet gebracht und es sei eigentlich immer irgendwie gegangen. <<Aber

rückblickend muss kh sagen, bei den Forderungen, was ich sonst noch alles machen 

muss, hätte ich noch jemanden gebraucht.»1381

1376 Vorfragebogen Ruedi Hediger, act. 4.2.10.3. 
1377 www.aargauerzeitung.ch, Aargau, Aarau, Wie sich STV-Geschäftsführer Ruedi Hediger aufs Eidge-

nössische vorbereitet, besucht am 11.8.2021. 
1378 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 20, act. 4.2.10.2. 
1379 Geschäftsreglement Geschäftsleitung, act. 4.1.8.11.1.3 .1. 
1380 Stellenbescliiieb R. Hediger, act. 4.2.10]5 
1381 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 205ff., act. 4.2.10.2. 
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Ruedi Hediger sei eher «alte Schule» gewesen bei seinem Führungsstil, eher militärisch, 
er habe viel kontrolliert, beschrieb ihn Martina Lehner, die als Sachbearbeiterin im Res
sort Spitzensport sowohl Felix Stingelin als auch Ruedi Hediger erlebt hat. 1382 Ähnlich 
beschrieb es Silvia Füglistaler, ebenfalls Sachbearbeiterin im Ressort Spitzensport unter 
den beiden: «Herr Hediger hat einfach gesagt, was er will, und dann hat man es so ge

macht. Da hat man nicht viel hinterfragt.» Dies im Gegensatz zu Felix Stingelin, der mehr 
Freiheiten gelassen habe. 1383 Bruno Cavelti strich hervor, dass Ruedi Hediger dank seiner 
militärischen Art den STV über die letzten Jahre strukturiert habe. <<Ruedi ist auf der 

anderen Seite aber auch nicht unbedingt der Kommunikator. Vielleicht war es ihm auch 

nicht so wichtig oder es ist ihm nicht so gelegen. Ich sage immer, in guten Zeiten mitei

nander sprechen ist nicht so schwierig. Miteinander sprechen, wenn es herausfordernd 

ist oder sogar strittig werden kann, ist eine schwierige Aufgabe und das lag beiden nicht 

besonders.» Ruedi Hediger sei mit Herzblut dabei gewesen, «ein Turner durch und durch 

und durch.»1384

695 Zwischen dem ehemaligen ZV-Präsidenten Erwin Grossenbacher und dem ehemaligen 
Geschäftsführer Ruedi Hediger gab es gemäss Erwin drossenbacher keine fonnalisierten 
Prozesse wie protokollierte Jahresgespräche, Jahresziele für den Geschäftsführer oder ein 
regelmässiges Austauschgefäss mit entsprechenden Protokollen.1385 Es ist deshalb nicht 
nachvollziehbar, wie gut Ruedi Hediger den damaligen Präsidenten und somit seinen 
Vorgesetzten über die Probleme beispielsweise rund um die Rhythmische Gymnastik, 
Trainerinnen, Athletinnen oder die Beziehungen zum BASPO infonnie1i hatte. Ruedi He
diger selber sagte, zu ihm sei nicht gekommen, dass so viele Rhythmische Gymnastinnen 
verletzt waren. 1386 Und: «Es war auch so, dass die Verletzungen nicht in dem Sinn gra

vierend sind wie zum Beispiel beim Fussball oder beim Skifahren oder anderen Sportar

ten, wo es auch immer sehr viele Verletzte gibt.» 1387 

696 Wie bereits oben (siehe Kapitel B. 6.1.1) erwähnt, fielen die meisten Mitglieder des Zent
ralvorstandes aus allen Wolken, als das BASPO 2019 ankündigte, das Gastrecht für die 
Rhythmische Gymnastik kündigen zu wollen. Dazu sagte Adrian Bürgi vom BASPO in 

1382 Transkript Befragung M. Lehner 30.04.21, N 44 und 152, act. 4.2.15.2. 
1383 Transkript Befragung S. Füglistaler 03.05.21, N 57, act. 4.2.7.2. 
1384 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 44, act. 4.2.4.3. 
1385«0W: Haben Sie ihm Zielvorgaben gemacht? Gab es Personalgespräche? 

EG: Personalgespräche mit ihm? 
OW: Ja, mit dem Geschäftsführer. 
EG: Nein. Mit dem Geschäftsführer gab es jedes Jahr ein Jahresendgespräch, wo wir revuepassier
ten, was gelaufen war und wo ·wir für das kommende Jahr planten. Einfach ein bisschen organisato
risch. Dort kamen auch verschiedene Themen zur Sprache. Aber das war einfach einmal pro Jahr, 
sonst sprach man bilateral miteinander. Und davon gab es kein Protokoll. Es war immer Mitte De
zember und es wurde nicht protokolliert, was man im Nachhinein sagen müsste, man hätte es machen 
sollen. Aber wer hätte es machen sollen? Das wäre in dem Fall ich gewesen. Ich kann ja nicht ihm 
sagen, er soll das Protokoll machen», Transkript Erwin Grossenbacher 10.05.21, N 29 ff., act.4.2.9.6. 

1386 Im Rahmen des rechtlichen Gehörs gab Felix Stingelin an, dass der Geschäftsfi'ihrer «stets über alle 
Aktivitäten aus dem Spitzensport infomiiert» war. Stellungnahme F. Stingelin, act. 14.2:135.4. 

1387 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 40, act. 4.2.10.2. 
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der Befragung: Zudem «war es so, dass Ruedi Hediger Mitglied des ZV war. Er wäre 

eigentlich zusammen mit Felix Stingelin verpflichtet gewesen, solche Vorkommnisse dem 

ZV zu melden, was sie offenbar nicht gemacht haben.»1388 Ruedi Hediger sei mehrfach 

mit Felix Stingelin an Sitzungen gewesen, an denen die Probleme der Rhythmischen 

Gymnastik besprochen wurden, wie Emmanuel Praz, Verantwortlicher Leistungssport

Desk beim BASPO, angab.1389 Und BASPO-Direktor Matthias Remund erwähnte ein Ge

spräch im Jahr 2017/2018, in dem er Ruedi Hediger und Felix Stingelin «richtig die Le

viten las». 1390

In der Befragung zeigt sich der ehemalige ZV-Präsident Erwin Grossenbacher denn auch 697 

mehrfach sehr betroffen über die Erzählungen der Athletinnen und erklärte, dass er vieles 

erst aus den Medien erfahren habe. 1391 Von Gesprächen des Geschäftsführers mit Athle

tinnen, die über Probleme in der Rhythmischen Gymnastik berichteten, wisse er 

nichts.1392 Auf Nachfrage präzisierte er, dass er über Gespräche mit Athletinnen infor

miert worden sei, aber ihm stets vermittelt worden sei, dass diese in gutem Einvernehmen 

geendet hätten. 1393

Er habe gewusst, dass der Chef Spitzensport nicht so gut mit den Leuten des BASPO 698 

zusammengearbeitet habe, gab Ruedi Hediger in der Befragung an, und er habe ihm ge-

sagt: «Schau, jetzt musst du dich anpassen. Wir haben ein Gastrecht in Magglingen und 

du musst dich ein bisschen eloquenter zeigen und die Sachen annehmen, die sie sagen.». 

Und er habe versucht, ihn zu lenken, dass er sich anpasse, habe es im Jahresgespräch und 

auch.in nicht protokollierten Mitarbeitergesprächen wiederholt gesagt, dass er sich diplo

matischer verhalten müsste. Zudem habe er den Zentralvorstand resp. den Präsidenten 

darüber infonniert. Wie schwierig die Situation zwischen Felix Stingelin und dem 

BASPO war, habe er «so richtig konkret» 2020 erfahren: «Es war Anfang 2020 oder etwa 

im Juni 2020, als mir der Direktor des Bundesamts für Sport (Remund) einmal sagte: 

«Ich habe das Gefiihl, du musst den Chef Spitzensport entlassen.»1394 

Für ihn sei klar gewesen: Die Kontrolle im Nationalen Verbandszentrum sei beim Chef 699 

Spitzensport gewesen, sagte Ruedi Hediger. « Wenn ich sah, dass es irgendein Problem 

1388 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 32, act. 8.10.4.5. 
1389 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21., N 46 und 128, act. 8.10.10.8. 
1390 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 38, act. 8.10.13.5. Von dieser Besprechung hat das 

Untersuchungsteam kein Protokoll erhalten und Matthias Remund war sich nicht sicher, ob es über
haupt eines gab. 

1391 «Dass es aber so schlimm war und einige Mädchen so geplagt wurden und dass es zum Beispiel mit
dem Essen mit einem halben Joghurt zum Abendessen immer noch so war - ich konnte mir gar nicht 
vorstellen, dass das möglich ist. Man kann doch nicht Spitzensport betreiben und ein halbes Joghurt 
zum Abendessen essen. Dass solche Sachen wirklich noch so waren, hätte ich nie gedacht. Nie. Ich 
war wirklich völlig überrascht, dass das so war. Im Nachhinein kann man vielleicht sagen, wir haben 
es verdient, dass wir jetzt so angeprangert werden, aber ich bin halt trotzdem immer noch der Mei
nung, dass man wirklich auf einem guten Weg war. Ob an der Spitze die richtigen Leute waren, sei 
dahingestellt. Das weiss ich nicht, das kann ich nicht sagen. Herr Stingelin hat sehr viel Gutes ge
macht, bei der RG hat er aber vielleicht halt ein bisschen zu sehr weggeschaut. Das ist so.» Transkript 
Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 124, act. 4.2.9.6. 

1392 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 170, act. 4.2.9.6. 
1393 Weitere Antworten Grossenbacher,�:ict. 4.2.9.10. 
1394 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 165 ff., act. 4.2.10.2. 
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gibt, hatte ich mit ihm regelmässige Gespräche und fragte, wie der Verbesserungsstand 

ist, wie es steht und wie es weitergeht.» 1395 Bei den Einstellungsgesprächen sei er für den 
Ethikbereich dabei gewesen. Die Trainerinnen «mussten wissen, dass das von oberster

Stelle nicht toleriert wird. Und für die Umsetzung war dann natürlich der Chef Spitzen

sport zuständig», erklärte er.1396 Dass man keinen Strafregisterauszug bei der Einstellung 
von Trainerinnen und Trainern verlangte, war ihm bewusst.1397

700 Dass man der Trainerin Mariela Pashalieva bereits nach drei Jahren nach Erfolglosigkeit 
gekündigt habe, obwohl sie nach der Ära Netzsehwitz daran war, die Rhythmische Gym
nastik neu auszurichten, führte er auf den Druck des Einstufungssystems von Swiss 
Olympic zurück: «Als Sportverband stand man einfach unter Druck, und wir sagten,

wenn wir dieses Geld nicht mehr haben, können wir auch die Sportart nicht mehr richtig 

fördern, dann war man natürlich resultatorientiert und Spitzensport ist halt in Gottes 

Namen resultatorientiert. Da kann weder der Geschäftsfahrer noch der Präsident noch 

der Chef Spitzensport etwas dafar. Solange Swiss Olympic ein Entschädigungs- oder Un

terstützungssystem nach Resultaten hat, können die Verbände nicht anders als probieren, 

Resultate zu realisieren. Und wenn der Trainer nicht erfolgreich ist, ist es meistens der 

Trainer, der ausgewechselt werden muss.» 1398 Auch dass die Ziele hoch waren, führte er 
auf Swiss Olympic zurück: «Das wurde uns von Swiss Olympic beigebracht. Die Ziele

müssen hoch sein.» 1399 Weiter sagte er: «Bei uns ist es halt so, bei Swiss Olympic hat sich

nie jemand um Rhythmische Gymnastik gekümmert.» 1400
, 
1401

701 Andererseits von Swiss Olympic in der Befragung, dass die Zusam
menarbeit und der Dialog jederzeit respektvoll und meist konstruktiv gewesen seien. Aber 
es sei halt auch oft folgendes zurückgekommen: «Ihr müsst uns nicht sagen, was wir zu

tun haben. Wir sind schon lange genug in diesem Turnbusiness und wir wissen genau, 

wie wir es machen müssen.» Und er wies darauf hin, dass der Austausch zur Rhythmi
schen Gymnastik dann besser wurde, als ab dem Sommer 2020 , die von der 
Rhythmischen Gymnastik viel verstehe, mit ihm im Austausch gewesen sei.1402

702 ])ie Abkl�rungeff zeigen,. dass sich der ehemalige Geschäftsfülir#cles. STV, Rued1 ,IIedi
ger, 111-it Jierzblut und grossem EinsatzJürseinen y erbandeinges�tzt hat. Erverfügte
zwar üb�r Ausl)il�ll11gen im Bereich Kunstturnen und über; eine Führungsausbilclung der 

1395 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 32, act. 4.2.10.2. 
1396 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 36, act. 4.2.10.2. 
1397 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 60, act. 4.2.10.2. 

Diesbezüglich sei daran erinnert: Der Personalbereich war ihm unterstellt, im STV wurde - mit Aus
nahme des Ressorts Spitzensport - ein Strafregisterauszug verlangt (siehe Kapitel B 6.2.). 

1398 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 38, act. 4.2.10.2. 
1399 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 100, act. 4.2.10.2. 
1400 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 133, act. 4.2.10.2. 
1401 Diese Aussage sei nicht kon-ekt, gab - von Swiss Olympic in der Stellungnahme im 

Rahmen des rechtlichen Gehörs an. Swiss Olympic fordere für keine Sportarten hohe Ziele. Die Ziele 
sollten «gemäss der Möglichkeiten innerhalb der Sportart realistisch und objektiv vom Verband defi
niert werden. Des Weiteren wurde die RG genau gleich betreut, wie andere olympische Sportarten.» 
Stellungnahme_, S. 2, act. 14.2.12.2. 

1402 Transkript Befragung-14.05.21, N 87, act. 7.8.2.4. und Stellungnahme_, S. 2, act. 
14.2.12.2. 

- 286 -



Sch\Veizer Arnlee, aber nicht
.· 
ü1er •. eine rvianagement.: J.\usbildung, insb�sondere nicht

über eine Ausbildllll� im B�reichd�� v erbanclsll1anagell1.en� resp. M�n�ge111entvon Non 
Pr9fit ?rganisatiol}en

--
und ��ätzlich war er ii!J,ei-lasteLDas kqnnt� erkl�ren,/�ass •

·

er .es

\\hersah bzw.·.unterliess,jlll STVein systelllatisc��s �fonitoring von.pot�ntiellenRisiken 
.(J{.isikolllan�g�meµt} einzuführ�11·••{edenfalls �,t ef.die ·Bris.anz 

.
• gewisseryorkommnis.se 

im•B.er�ich· der�r11111i�9llen •.• (Jyin11c1Stik·��r ... ���en· Yerb�n�. ni:ht·�1� ,ßi�iko •• 
erk�nnt,

\\'elc�e mall du�f 11 .��1�gn7!� •. M:a:5s11alune�·h'tt� schwäcll�n .ocl�r e,Ii131i!}ierer• müss�n. 
A11�h·.i131��sttuflle11•·g�9.es .Y9rkoll1rnnis.se.rt111ctm11•ein�At1lletitu�cffll1tli!Jm •. eine11 
Trnil}er. (�ielie°K�pitdJl 5.1), clie, er �ls lli§il<:o .ii�tte erkenn�n 1nlis�el}.NichtnachvoH-
zieb.haii�f .. firner,.•g�s fü:ähbeiTra.Üieritµ1�nu.iJ.cl':trafueiiriuf. Straftf gisteraJizüge ver-
ziclit�f liit. ·

.
· 

... •· . • ... · ' · · · ·· ··· · · .
. 

·· .·• 
.
. •.·. · · ·· ·· ··• 

.. . 
•·
•
•.••. ·· · ·· · ·• ··•··

. 
··• ·

.
·· ·· 

. .. ..
. • 
.. · · ·• ··· · · ··· ·· ·• · ·· · · · 

D�.s cli�r ral!en.il1¼ •. f n,n��f11eD.ge�enüiier 4�IJMfillhef11.i11.
•
Vieie�B.erfig�en(u:a:.·Lolin,

�9��,n(E:ss�n.etc.t�?�lesiter pestel.I(s,i11{ (�je§�· �apit�Y� •. 1? ·.�c�tint�r�b�r ... all . die 

J!e::fJiich,t als. g�pblelll ei-l(�tzupabe�, d� e�.'�ätte an�eh,en IllÜ�se,�.Die,�hätt� .sign 
'uc� llljtBlig�.��tcI�;��f gt�tionsrisi�ofü(1ei SI:-v.aµfgedrä��-1us�agen�.I}lelll� 
yerJetZ'f�g

e
nund�c�§r��n(<<�as��reli�kßfü{ticbtigen.·ferletzfng�1J.{nde7:Jhyt7imi

srh�nJJy71:nqsßf pi��t�iebetn: ... [u.fsp�ll 9/��kifa!Jren») •.zei�eII,·<!rs J�r gieie.
·
Jhenia-

tilc.nicht.•e�stge�()�.epJ1�t •• D.adur�li,}j�ferdie� uicht .•• alsfr,()bl�W1:�ra,efüete,· 
.. ·
h�t .

. 
�r

• <ie�e,�·
-y

e�etdllµgau�IT •. keffle•• grosse· l3��fhtlmg.g�sclI�nlqg�d.sie··•cleslialp�i�htalslli,
§il<Q .. fürdentJerb��e�J.cii

llll
!/clies, C>�wohl.fügemeins�en �it�ngr11Il1it 4eIB BASP0

dasllisiko .a�fg��ei�'Yot�e�wak • • • • • •• • • • 

pie.A.bkl�geti��ige�, .. d#ser,sein�ivor�J§et2:t,�n,pe11.zy-J>r�i�eµten;JberdieProb-
1.e1c1e in�er.Rliythniischen G��astil<, V Oll (fo��ll er .off�nsiylitHch Wl1:sst�;<�fohtin. aus,
refohe#del1IAU�ll18SS informiert luit,: selßst datfn nicht, 

·
als ·dasBASPÖ diese in hohem

Masse 111oµierttDurpfodie�e· fehlend�)Jeldulig an de11 Ze1itrafvors� clv�rhirideri:i. er, 
dass 1iestriri�f ;r11� se�ne str�tegisc;�e�y;r�tf ortung����e§kill11te .. J?f ss efsei� 
Jl��V9rgesefuenyb�l'rroblemf

.
•i�f()��re�1c1U§SJ�,.�ess,e11t'� es·.

er•sichRff�rsic�tlich
bewusst D�/:z�igfai�Införmation an'.d��ZV„J>räsidenten über diePr,ob,leme des BASP0 
Il1it•Felix.Sfi��elin.pies.lässt{erII111,te11,,clf�{er)die Problerne

·
•
.
·bei;<letl{liytlimisclien

Gymna,sJ��f�1ße11,e1,1 es. U111jtuigeAthletitpieng�ht, 11icht�leich emstllahlll. 
• 

f.esthaJt�11l�stsi�!i\Jeit�r;dass �u�dilfodigfr.i111nehr�f�n··ptuikfe11ßieyenin�ortung
\'Or.si.9Jiweistupf�n1fse.§ellU�terg�lJ�ne�,4el}Spitz�11sportchef,.ode:a�fSwiss .. 0lJll1-
picäbsclriebt.<§:Vi�s 

.
. Olyinpi�

.
·
s�i.-die.ursac��·Jur

.
deflI)rµck.at1fgrunddes�111�tuiüpgs� 

sy8:te131� ?TI�• µ�tt�\s,ich .für �ie �ythmisc�f. Ci)'ll111a�tik11ic�f fflteressiert,._:lll}4· gI�ic��i: 
tig sagt Sf is� 0l�f ic� der i\.us4tusch zur Rliyt�ische� ÖYlllnastik �et �es8:�tgewor
den,�llsvo1n.STYeine Fachperson involvi,er;t\

wu
r<le; Und der Spitzensportc�ef stellt sich 

aufdenStandpUI11ct, der .. G�schäf'tsfuhrersei übef: alleAktivitätenim. Spitze�sport il}för-
, " ,  , ,  ' ' ' ' ' ', 

, , " ,, ' 
' ' ', ,,"', '' "'',' ,,, ,, ' ,  ', ,' '

' 
,, , ", ' ,,, 

miert gewesen: . 

6.4. Stellung der Rhythmischen Gymnastik im Verband 

703 

704 

705 

Zur Stellung der verschiedenen Spitzensportarten innerhalb des STV sagte der ehemalige 706 
Geschäftsführer Ruedi Hediger, der selber J+S Instruktor Kunstturnen ist und vor seiner
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Tätigkeit beim STV als Ehramtlicher im Ressort Kunstturnen des STV aktiv war1403
: 

«Der STV hat seine Sportarten aufgrund der erbrachten Leistungen, der Tradition, des 

nationalen Stellenwertes, des Entwicklungsstandes, des Engagements in den Kantonal

turnverbänden (Basis) und der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel priorisiert. 

(1. Kunstturnen Männer, 2. Kunstturnen Frauen, 3. Rhythmische Gymnastik, 4. Trampo

lin).»1404

707 Diese Priorisierung zeigte sich für , Koordinatorin Spitzensport, selber ehe

malige Athletin der Rhythmischen Gymnastik, schon daran, dass der STV sich immer nur 

mit Bildern aus dem Kunstturnen positioniere.1405 Für die ehemalige Ressortchefin für 

Rhythmische Gymnastik, Doris Klein, hat der Verband die Rhythmische Gymnastik ge

braucht, um sich gegen aussen zu präsentieren 1406
, aber sonst sei man eher nur geduldet 

gewesen oder habe für die Sachen kämpfen müssen.1407 Dass der Spitzensportchef auch 

Chef des Ressorts Kunstturnen war, habe sie immer bemängelt und auch gesagt, dass ein 

Spitzensportchef mit vier Sportarten eigentlich von den Ressourcen überfordert sei, zu

dem hätte er aus ihrer Sicht sein Büro in Magglingen haben sollen, um zumindest die 

Wege zu sparen.1408 Von verschiedenen Leuten wurde ausgesagt, dass er sich kaum je in 

der Halle Rhythmischen Gymnastik sehen liess (siehe Kapitel B 6.4.2.). 

708 Die Priorisierung des Kunstturnens gegenüber der Rhythmischen Gymnastik zeigte sich 

auch bei der Infrastrukturfrage: Wenn endlich die zukünftige Halle für die Rhythmische 

Gymnastik gebaut sein würde und die Rhythmische Gymnastik also nach vielen Jahren 

eine adäquate Trainingshalle hätte, sollte diese zuerst dem Kunstturnen dienen. Dies 

wurde vom STV so am Verbandsgespräch im Februar 2019 mit Swiss Olympic und 

BASPO rapportiert. Denn die Jubiläumshalle, in der das Kunstturnen normalerweise trai

niert, werde renoviert. 1409 Weiterhin hätte also die Rhythmische Gymnastik keine gute 

Hallenlösung mit einem Unterboden, was auch an der Verbandsgesprächen mit Swiss 

Olympic und dem BASPO regelmässig thematisiert wurde, gehabt (siehe auch Kapitel B 

3.5). Ein weiterer Unterschied zwischen den Sportarten zeigte sich auch in der Anstellung 

der Trainerinnen und Trainer: In der Rhythmischen Gymnastik würden die Trainerstellen 

ausgeschrieben, auch auf einer internationalen Plattfonn, erklärte . Ein 

Headhunting wie beim Kunstturnen mache man nicht. Man sichte die Dossiers und lade 

dann zu einem Bewerbungsgespräch ein. Ein Assessment gebe es nicht.1410 Der ehema

lige Geschäftsführer Ruedi Hediger erklärte dies auch in der Befragung, wie man im 

Kunstturnen vorgegangen ist: Man habe «geschaut, wo gute Trainer sind, die auch E1folg 

1403 Vorfragebogen Ruedi Hediger, act. 4.2.10.3. 
1404 Antworten auf Ergänz� Hediger, act. 4.2.10.11. 
1405 Transkript Befragung-- 07.05.21, N 114, act. 4.2.1.3. 
1406 «oder man hat manchmal Freude, an allen Anlässen, wo sie sich präsentieren mussten, hiess es im

mer: RG brauchen wir, die sind schön, die sind elegant, die haben eine gute Show, die sind repräsen
tativ, das ist es auch so, man ist repräsentativ.», Transkript Befragung D. Klein, N. 60, act. 4.2.14.3. 

1407 Transkript Befragung D. Klein, N 60, act. 4.2.14.3. 
1408 Transkript Befragung D. Klein, N 216, act. 4.2.14.3. 
1409 2018 Protokoll VBGSTV, S. 9, act. 7.6.1.2.7. 
1410 Transkript Befragung- 07.05.21, N 243, act. 4.2.1.3. 
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haben.» Und dann habe man diese beobachtet an Meisterschaften, im Training und sie 
dann angesprochen. 1411

Auch der damalige ZV-Präsident Erwin Grossenbacher zeigte kein grosses Interesse an 709

der Rhythmischen Gymnastik: Die Protokolle aus dem Ressort Kunstturnen gingen laut 
Verteiler auch an den Präsidenten Erwin Grossenbacher, die Protokolle aus dem Tram
polin und der Rhythmischen Gymnastik nicht - bei der Befragung war sich Erwin Gros
senbacher nicht sicher, ob er die Protokolle der Rhythmischen Gymnastik und des Tram
polin bekommen hatte oder nicht.1412 Und BASPO-Chef Matthias Remund sagte aus, er
habe das Gefühl gehabt, «Grossenbacher hätte die Rhythmische Gymnastik lieber weg

gehabt. »1413

Der neue ZV-Präsident Fabio Corti, der übrigens einen Bachelor in Sport mit Spezialfach 710

Kunstturnen hat 1414, sagte in der Befragung: « Wir haben 380 '000 Mitglieder, die wir 

überwachen. Wir haben x-tausend Vereine, Disziplinen und so und für uns RG ist ein 

ganz, ganz, ganz kleinen Teil. Wir haben schon Informationen bekommen, aber in einer 

ZV-Sitzung vielleicht ist einmal gesagt worden, wir haben einige Verletzungen. Punkt. 

Wir haben nicht unsere Zeit investiert in der RG. Wir haben sehr viel mehr zu tun.»1415

Der ZV müsse seine Zeit im Interesse alier Mitglieder und Partner angemessen investie-
ren. Die RG stosse dabei objektiv gesehen auf weniger Interesse als andere Diszipli
nen.1416 

In den Befragungen fiel von verschiedenen Leuten in den Führungsgremien des STV das 711

Wort «Problemsportart». Exemplarisch für die Haltung der Rhythmischen Gyninastik ge
genüber waren die Aussagen von STV-Finanzchef und interim-Geschäftsführer Kurt 
Hunziker in der Befragung: «da ist natürlich Zickenterror im Endausbau» und «Aber 

dass die alle Bohnenstangen und dann in der Gruppe auch alle gleich gross, dass sie 

Swarovski-Steine haben müssen - also es muss bling-bling sein-, dass sie untereinander 

und die Frauen untereinander einen äusserst harten Umgang haben, oder?»1417

Auch wenn die Rhythmische Gymnastik innerhalb des STV keine Priorität hatte, sie pro- 712

fitierte davon, Teil des STV zu sein: Swiss Olympic habe mit Sportarten resp. Verbänden, 
die höher eingestuft seien, einen engeren Kontakt als mit tiefer eingestuften Sportarten 
resp. Verbänden, erklärte David Egli, Leiter Abteilung Sport bei Swiss Olympic. Insofern 
profitiere eine tiefer eingestufte Sportart wie die Rhythmische Gymnastik oder auch 
Trampolin von einer engeren Betreuung des STV: Wenn für das Kunstturnen Beratungen 
gemacht würden, bezögen sich diese häufig auf den ganzen Verband.1418

1411 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 183, act. 4.2.10.2. 
1412 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 44, act. 4.2.9.6. 
1413 Transkript Befragung M.Remund 31.05.21, N 42, act. 8.10.13.5. 
1414 Vorfragebogen Fabio Corti, act. 4.2.6.3. 
1415 Transkript Befragung F. C01ii 03.05.21, N 88, act. 4.2.6.2. 
1416 Stellungnahme F. Corti, act. 14.2.157.2. 
1417 Transkript Befragung K. Hunziker 03 .05 .21, ff 187 ff., act. 4.2.12.2. 
1418 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 24 ff., act. 7.8.3.4. 
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�d·e• .. an•·.der, gleicllen Sitzllllg 
.
ver�lJsqhi.edet,··.als. >der, .• E11tsclieid für.�lie. /lll�Ösun�.·des

:Nationallr�dfrs fiel ,-.• somit.muss, qie•I.lliythmische.Gymn�tik�ine.gros.selloHe,·g�s�ielt
habefüZudernwurdenim Protokoll die.Probleme der"RhytlimisChen Gymnastik aufgelis:' 
tet--aby[Qffenl;nirnicht so,.·dass•<ti:�i.e alsWarnsignäle .• ge;,ehen•hätte;denn.•··di�s�sÄli··•er
erst im Pachmann.:J3ericht. 

•• • • • • • 

Die �ro�lematik
ll}

it dem
.
Desintere.sse an d�r Rh)'tlnnisc��n yym11astikresp'.. damit,.dass

die Entscheiqungsträge,r aus der �unstturnwelt lal111�n und entsprechend v.ernetzt.und in.
teressiert .w�en, zeigte sich auch � der Ullterschiedlichen Art der Anstellung:. Während 
man beim I<unstturnen mifH:eadhunting vor!5ing, d.h;die Erfolgreichste� suchte und 
Tr�foet beim Training b�obachte,te� bevor �an sie ·.�in�tellte, . v�rliess mansfoh bei der 
Rhythmischen G�astik auf ei11 . .AnsteUungsverf'ahrenaufgruncl VQnBewerbungsunter
lagen un1 liess sich Trainerinnenv°:l1 RLZ oder anderenyeuten vorschla�en, die dadurch 
ejg�J1e m,teressen • yerfolge11 kqnnte�. Das Einstefü:mg§v�rfahren im �unsttumen .• zeugt
von einem bedeutend sorgfältig�ren Vorgehen; fü,v()r man die .Person überhaupt ein
stellte; 

6.4.1. Rolle von Felix Stingelin für die Rhythmische Gymnastik 

715 Felix Stingelin war von 2007 bis 2021 Spitzensportchef und hatte die Sportarten unter 
sich, in denen im STV Spitzensport betrieben wurde: Kunstturnen, Rhythmische Gym
nastik und Trampolin. Während in der Rhythmischen Gymnastik und dem Trampolin die 
Ress01ileitung bei Ehrenamtlichen lag und zuletzt bei Spitzensportkoordinatorin III
_, führte er das Ressort Kunstturnen selber. Im Ressort Spitzensport gab es zudem 
verschiedene Sachbearbeiterinnen, die ihm unterstellt waren. Diese Kumulation von Auf
gaben führte zu einer Überbelastung (siehe auch Kapitel B 6.2.2.) und wurde u.a. von 
Swiss Olympic mehrfach kritisiert. So hielt Swiss Olympic beispielsweise beim Ver-

1419 Transkript Befragung F. Corti 03.05.21, N 36 ff., act 4.2.6.2. 
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bandsgespräch im Februar 2019 fest: «Im Bereich RG ist aus Sicht SO der Beschäfti

gungsgrad der Schlüsselposition Chef LS zu wenig hoch. Hier müsste Aufgrund der Ein

stufung und weiteren aktuellen Themen eine für die RG eigenständig Person mit entspre

chenden Stellenprozenten eingestellt werden.» 1420

In der Befragung wiesen verschiedene Personen darauf hin, wie wichtig für Felix Stinge- 716 

lin persönlich das Kunstturnen war: «Er hat für das Turnen gelebt», sagte Bruno Cavelti, 
andere sprachen von seinem «Herzblut», dem Kunstturnen1421 

- wobei 
- das eingrenzte auf das Kunstturnen der Männer, während das Kunstturnen der
Frauen nebenher gelaufen sei (siehe auch Kapitel B 6.3.). 1422 

Die Rhythmische Gymnastik hingegen scheint ihn laut Aussagen verschiedener Leute aus 717

STV oder BASPO wenig interessiert zu haben.1423 So sagte Philipp Röthlin, Psychologe 
beim BASPO, er habe den Eindruck gehabt, dass sich Felix Stingelin nicht wirklich für 
die Rhythmische Gymnastik interessiere.1424 Und Urs Mäder, ehemaliger Leiter Ressort 
Leistungssport EHSM, heutiger Rektor der EHSM, führte aus, er habe gespürt, dass sich 
Felix Stingelin vor allem für das Kunstturnen einsetze und die Rhythmische Gymnastik 
als Riesenbelastung empfinde: <<Ich hatte den Eindruck, dass er keinen Plan hatte, was

da passieren sollte.»1425 Der damalige STV-Präsident Erwin Grossenbacher fand, Felix 
Stingelin habe sehr viel Gutes gemacht, aber bei der Rhythmischen Gymnastik <<Vielleicht

halt ein bisschen zu sehr weggeschaut». 1426 Und , die als Spitzensportkoor
dinatorin eng mit ihm zusammenarbeite, sagte «Ich habe gemerkt, dass die Rhythmische

Gymnastik nicht sein liebstes Thema ist.»1427 Neben dem Kunstturnen habe er zudem für 
die zwei anderen Sportarten Rhythmische Gymnastik und Trampolin eigentlich nur noch 
nebenher etwas machen können.1428 Ihr sei zudem aufgefallen, dass Felix Stingelin über 
gewisse Leute in der Rhythmischen Gymnastik abschätzig gesprochen habe, gab III 
- an. Sie habe gefunden, «solche Aussagen gehörten sich nicht für einen langjäh

rigen Spitzensportchef» 1429 

Aus den Protokollen zeigte sich: Felix Stingelin war äusserst selten an Rhythmisch-Gym- 718 

nastik-Sitzungen dabei. Um zu wissen, was läuft, musste er von Ressortchefin Doris 

1420 Protokoll VBG STV 2018, S. 2, act. 8.8.7. 
1421 Transkript Gespräch B. Cavelti 30.04.2021 & 21.05.2021, N 40, act. 4.2.4.3; Transkript Befragung ■ 

-07.05.21, N 209, act. 4.2.1.3.
1422 Transkript Befragung 
1423 Er habe gespürt, dass sich Felix Stingelin vor allem für das Kunstturnen einsetze und die Rhythmi-

sche Gymnastik als Riesenbelastung empfinde, sagte Urs Mäder, Leiter der Hochschule. <<Ich hatte
den Eindruck, dass er keinen Plan hatte, was da passieren sollte.» Transkript Befragung U. Mäder 
28.05.21, N 36, act. 8.10.8.9.; 
Interviewer: Aber hatten Sie den Eindruck, dass er sich für den S ort interessiert hat? 
-:Nein., 

1424 Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 158, act. 8.10.15.5. 
1425 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 36, act. 8.10.8.9. 
1426 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N. 125, act. 4.2.9.6. 
1427 Transkript Befragung 07.05.21, N 201, act. 4.2.1.3. 
1428 TranskripfBefragung 07.05.21, N 209, act. 4.2.l.r-
1429 Transkript Befragung 07.05.21, N 201 ff., act. 4.2.1.3. 
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Klein informie11 werden - «aber ich weiss nicht, ob sie ihn immer wirklich so updatet, 

wie es wirklich war», sagte dazu 1430 - oder aber die Protokolle lesen. 

719 Mehrere Leute wiesen in den Befragungen daraufhin, dass Felix Stingelin kaum je in der 

Halle gewesen sei, wenn die Rhythmischen Gymnastinnen trainierten. So erwähnte bei

spielsweise Mariela Pashalieva, dass Felix Stingelin in ihrer gesamten Zeit einmal in die 

Halle gekommen sei 1431
. Auch Emmanuel Praz sagte: «Wir haben Herrn Stingelin selten 

gesehen in Magglingen, in der Halle, in der RG-Halle. Ja, er kam vielleicht schon für 

Sitzungen oder so, aber ich bin fast jeden Tag in der Halle und ich habe ihn fast nie in 

der Halle «Ende der Welt» gesehen, um wirklich beim Training zuzuschauen, zu besu

chen, zu zusehen, was passiert mit der Trainerin. Ob das stimmt, ob es gut ist, denn er 

hat gewusst, dass es gewisse Probleme mit den Trainerinnen gab, aber ich habe ihn nie 

wirklich oft dort gesehen, um das Training zu beobachten. Und das hat mich ein wenig 

erstaunt.» 1432 Doris Klein, Ressortleiterin für Rhythmische Gymnastik, sagte in der Be

fragung, zum Job von Felix Stingelin hätte es aus ihrer Sicht auch gehört, dass er auch 

mal Besuche gemacht hätte im Training, Spitzensportchef sei kein Bürojob. 1433 Und auch 

der ehemalige Geschäftsführer Ruedi Hediger thematisierte dies im Jahr 2015 im Jahres

gespräch mit Felix Stingelin: «Muss RG besser betreuen, beobachten und unterstützen. 

➔ sollte VZ Magglingen regelmässiger (wöchentlich= Regel) besuchen.» 1434

6.4.1.1. Umgang mit Fachleuten 

720 Auf Fachleute habe Felix Stingelin wenig gehört, sagten in den Befragungen mehrere 

Leute aus: So wurde Felix Stingelin und Doris Klein an einem Gespräch mit Psychologen 

und anderen Personen des Ressorts Leistungssport aus dem BASPO am 28. Juni 2018, in 
dem es um eine schwierige Situation im Nationalkader ging, «ausdrücklich davon abge

raten, zum jetzigen Zeitpunkt das direkte Gespräch mit den Turnerinnen zu suchen, son

dern zuerst das eigene Verhalten der Verantwortlichen zu reflektieren, und dann dieses 

gezielt anzupassen.» Offenbar haben die beiden direkt anschliessend an die Sitzung das 

direkte Gespräch mit den Athletinnen geführt.1435 Auch Silvia Albrecht, Ärztin beim Res

sort Leistungssport, fühlte sich von Felix Stingelin als Fachperson nicht ernst genommen: 

«Herr Stingelin sah unsere Aufgabe halt mehr als Feuerwehrmänner, wenn eine Athletin 

verletzt ist, die sofort alles machen, damit diese Athletin um jeden Preis gleich wieder ins 

Wettkamp/geschehen und ins Trainingsgeschehen zurück kann. Ohne dass man auf der 

Seite des Trainings und der Voraussetzungen für die Athletin etwas angepasst oder ge

ändert hätte, war das für uns natürlich schwierig.» 1436 Er habe in verschiedenen Gesprä-

1430 Transkript Befragung- 07.05.21, N 209, act. 4.2.1.3. 
1431 Transkript Befragung M. Pashalieva 04.05.21, N 196, act. 2.1.6.12. 
1432 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 124, act. 8.10.10.8. 
1433 Transkript Befragung D. Klein, N 58, act. 4.2.14.3. 
1434 Personaldossier F. Stingelin, act. 4.2.25.4. 
1435 Ema.il von S. Lorenzetti Gestriges Treffen, act. 8.10.7.10. 
1436 Transkript Befragung S. Albrecht 26.05.21, N 98, act. 8.10.2.5. 
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chen von Felix Stingelin wahrgenommen, dass für ihn Verletzungen etwas Normales wa
ren und er dies nicht ernst genommen habe, sagte Emmanuel Praz, Verantwortlicher Leis
tungssport-Desk beim BASPO. 1437

Felix Stingelin ging zudem nicht darauf ein, wenn Fachleute aus dem BASPO Dinge in 721

Frage stellten. So sagte Philipp Röthlin in der Befragung aus: «Es gibt sicher einen Fall, 

wo wir gesagt haben, dass wir das Gefühl haben, die Ziele sind irgendwie zu hoch ge

steckt und er (Anm. gemeint ist Felix Stingelin) hat das dann als naiv bezeichnet und 

eigentlich weit weg vom Leistungssport.»1438 Auch Urs Mäder, ehemaliger Leiter Ressort 
Leistungssport EHSM, heutiger Rektor der EHSM, fühlte sich nicht gehört: «Ich hätte 

noch einmal hundertmal dasselbe sagen können: Schaut, es geht so nicht mit diesem ethi

schen Verhalten, die Mädchen leiden darunter. (. .. ) Mit Stingelin hatte ich ja wirklich 

Auseinandersetzungen, immer wieder.»1439 Adrian Bürgi, Verantwortlicher Sportver
bände beim BASPO, sagte, Felix Stingelin sei bei Problemen immer so vorgegangen: 
«Erst einmal eine Verneinung und dann ein Minimum vom Minimum machen. Und immer 

den E,folg über alles stellen.»1440 

Auch David Egli von Swiss Olympic wies daraufhin, dass man Felix Stingelin mehrfach 722

darauf aufmerksam gemacht habe, dass die A1i, wie der STV die Gelder an die RLZ ver-
teile, falsche Anreize setze. «Da war Felix Stingelin relativ stur unterwegs, das muss man 

so sagen.»1441 

Der Arzt Pascal Vogt, der das Nationalkader der Rhythmischen Gymnastik an Grossan- 723

lässen betreute, war die einzige befragte medizinische Fachperson, die mehrfach er
wähnte, dass Felix Stingelin auf ihn gehört habe und Kritik von ihm gegenüber offen war: 
«Mit Felix Stingelin hatte ich ein sehr gutes Verhältnis, das liegt daran, auch dass wir 

selbst einmal zusammen geturnt haben.»1442 

6.4.1.2. Tonfall 

BASPO-ChefMatthias Remund sagte, er hätte Ruedi Hediger und Felix Stingelin einmal 724

die Leviten gelesen bezüglich der Rhythmischen Gymnastik. Doch das habe nichts ge
bracht: «Das war eine Wand. Und wir verstünden nichts. Die Massnahmen rund um Prä

vention oder wie sie im Leistungsbereich umgehen sollten, wurde als realitätsfremd ab

getan. Was will man da noch sagen? Wir würden in Magglingen keinen Spitzensport wol-

len und wir verstünden das nicht. Was will man da noch sagen? Das war auch das Vor

kommnis, bevor wir das Leistungszentrum kündigten.»1443 Ein weiteres Vorkommnis vor 
jener Kündigung war offenbar ein Treffen, nachdem die Psychologin Erika Ruchti ihrem 

1437Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 44, act. 8.10.10.8. 
1438 Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 78, act. 8.10.15.5. 
1439 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 58 und 62, act. 8.10.8.9. 
1440 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N. 30, act. 8.10.4.5. 
1441 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 92, act. 7.8.3.4. 
1442 Transkript Befragung P. Vogt 28.05.21, N 58 ff., act. 4.2.17.3. 
1443 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 44, act. 8.10.13.5. 
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Vorgesetzten Silvio Lorenzetti ankündigte, dass sie die Art und Weise, wie Felix Stinge

lin mit ihr und den involvierten Personen umgegangen sei, nicht einverstanden sei. 1444

725 Ein weiterer Schlüsselmoment waren sicherlich die Kommentare, die Felix Stingelin am 
21. Februar 2019 im Zwischenbericht des Projektes Health and Performance machte, wel
ches von Swiss Olympic finanziert und mit Fachleuten des BASPO durchgeführt wurde.
«Eine derartige Annahme ist naiv und realitätsfi·emd», schrieb er zum Beispiel, «von
Seite STV wurde diese Annahme nie mitgetragen und das war euch bekannt.»1445 Eine
knappe Woche später, am Abend nachdem am Verbandsgespräch informiert wurde, dass
das BASPO die Kündigung des Gastrechtes für die Rhythmische Gymnastik beabsich
tigte, schrieb er an den Leiter des Leistungssp01idesks im BASPO, Emmanuel Praz, be
züglich dieses Projektes: <<An der Broschüre RG, welche im Rahmen des Projekts Health
und Performance erstellt worden ist, sind wir nicht mehr interessiert und werden diese
auch an unsere Vereine und Gymnastinnen verteilen. Aufgrund des gestörten Vertrauens
verhältnis zu den Verfassern der Broschüre können wir nicht mehr sicher sein, ob die
Inhalte fachlich korrekt und im Sinne der Sportart sind. Da die Broschüre weder im Pro
jektantrag aufgeführt war und noch deren Erarbeitung durch mich explizit in Auftrag
gegeben worden ist (oder kannst du mir einen schriftlichen Auftrag vorweisen? - Diesen
Auftrag habt ihr euch quasi selber gegeben), bin ich auch nicht bereit allfällige Druck
und Übersetzungskosten die bislang nicht in Rechnung gestellt worden sind zu bezahlen.»
Im Übrigen werde der STV aus mangelndem Ve1irauensverhältnis nicht mehr mit Daniel
Birrer, Erika Ruchti und Philipp Röthlin zusammenarbeiten. Tags darauf entschuldigte er
sich dann allerdings: «Mit etwas Distanz und auch in Rücksprache mit dem Geschäfts
führer des STV möchte ich mich von den gestern unter Emotionen getätigten Aussagen
distanzieren und entschuldige mich für den «Schnellschuss» 1446

6.4.1.3. Der Zentralvorstand und Felix Stingelin 

726 Dass Felix Stingelin mit den Leuten vom BASPO keine gute Beziehung hatte, wusste 
auch der ehemalige STV-Präsident, Erwin Grossenbacher: «Ich sage jetzt, Herr Stingelin 
war mit dem BASPO nicht unbedingt kompatibel. Er betrachtete die Leute vom BASPO 
eher im Sinn von: Ja ja, ich weiss das besser.». 1447 Und der ehemalige Geschäftsführer 
Ruedi Hediger machte seinen Tonfall und seine Art mehrfach in Jahresgesprächen zum 
Thema: «Darf gegenüber übergeordneten Instanzen (Swiss Olympic, BASPO) nicht zu 
emotionell und besserwisserisch auftreten» und « Wirkt in Diskussionen manchmal zu be
lehrend und allwissend», steht beispielsweise im Protokoll zum Jahresgespräch 2019, 

«Beharrt manchmal zu stur auf einer Meinung/Lösung», hiess es im Jahr 2018. 

727 

1444 Email von S. Lorenzetti Nachfrage, act. 8.10.7.7. 
1445 Zwischenbericht Health & Performance Kommentare fst, act. 7. 7 .31. 
1446 Korrespondenz zw. F. Sifogelin & E. Praz betr. Zusammenarbeit, act. 8.10.1504. 
1447 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 226, act. 4.2.9.6. 
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Dennoch hielt der Zentralvorstand in zwei heiklen Momenten explizit an Felix Stingelin 
fest: An der Sitzung vom 6. September 2019 wurde offenbar im Rahmen der Vorberei
tungen der Verbandsleiterkonferenz klar, dass im Zusammenhang mit der Kündigung der 
Leistungen des BASPO für die Rhythmische Gymnastik Fragen kommen könnten. Im 
Protokoll wurde festgehalten: «Das BASPO spricht von physischem und psychischem

Druck, Fehlverhalten des Chefs Spitzensport und Unterlassung von Massnahmen. Ein 

konkreter Fall ist nicht bekannt.» GPK-Präsident Markus Meli werde an der Verbands
leiterkonferenz infonnieren. Und: «Der ZV wird nach den Erläuterungen des GPK-Prä

sidenten nochmals erwähnen, dass der ZV Felix Stingelin weiterhin das Vertrauen als 

Chef Spitzensport ausgesprochen hat.» 1448 Das zweite Mal sprach ihm der Zentralvor
stand an der ausserordentlichen Sitzung vom 6. Juli 2020 das Vertrauen aus. Damals 
wurde nach den Medienberichterstattungen rund um die Trainerinnen Iliana Dineva, A
neliya Stancheva und Maria Balado (siehe Kapitel B. 3. Rhythmische Gymnastik im Spe
ziellen) Vorwürfe gegen die Verbandsleitung erhoben. Im Protokoll wurde festgehalten: 
«Der ZV stellt sich hinter Ruedi Hediger und Felix Stingelin und möchte die externe Un

tersuchung1449 abwarten.» 1450 Zwei Tage später, am 8. Juli 2020, teilte der STV dann die 
vorübergehende Suspendierung vom ehemaligen Spitzensportchef Felix Stingelin 
mit. 145 1, 1452 

6.4.1.4. Würdigung 

Die zu hohe Arf>e!tslastvo.n Felix Stingelin, wohl gepaart mit einemgewissen Desi�te
resse an diese(Sportart, ausser wenn es um Erfolg ging, trug sicherlich dazu bei, dass die 
Rhythmische Gymnastik wenig überwacht wurde .. Dies ermöglichte ethisch heikle Situa
tionen in der Ti;!i.ningslialle, in der er wenig präsent war; Dazu k�m, d�s er offenbar oft
nicht auf Ratschläg� oder Meinungen anderer hörte, · .. 

�ogar welllle� sicfr;um ·Fachleute
handel.te. Unklar ist, ob er die Vorfälle,. die ihm vorgelegt wurden, nic}JJ wahrnehmen 
wollte oder deren Bd§ariz nicht hören wolfü�. {)b er· seinen Vorgesetzten genugend über 
Herausforderungen,und Probleme informiert hat, w�s.i,n seinefVerantwqrtung gestanden 
wäre, um potenti�lle :Risiken für seinen Arbeitgeber abzuwenden, bleipt unklar. 

Es. fällt auf, dass 4er ST\T an einem. Spitzenspo.rt<�hef festhielt; der offe11bar kein gutes
\Zerhältnis mit qeJ.11 BASPO hatte; einer Institution, ronder .der. STY abhängtµ�d mit der
man ein partnerschaftliches Verl1ältnis pfle�en nmss, das von gegenseitigem�espekt ge
kern1zeichnetsein sollte. Dem STV-Präs.identenwar diese Proplemstellung bekannt und 
gleichwohl griff er nicht ein. Der Geschäftsführerthe111.ati;ierte di� :Problematik in den 
Jahresgesprächen, aber ohne Konsequenz. Und derZVund sein Präsident s�hauten dem 
zu und stützten den Spitzensportclief in seinem VerJialten damit. indirekt. 

1448 Protokoll Zentralvorstand 06.09.19, S. 2, act. 4.1.2.3.37. 
1449 Ursprünglich wollte der STV eine Untersuchung durch PWC durchführen lassen. Erst später ent

schied man sich für das Anwaltsbüro Pachmann. 
1450 Protokoll Zentralvorstand STV vom 06.07.2020, S. 1, act. 4.1.2.3.4; am 8. Juli entschied der Zentral

vorstand dann die sofortige Suspendierung von Felix Stingelin. 
1451 www.stv-fsg.ch, News, Chef Spitzensport vorüoergehend suspendiert, besuci1t am 10.08.2021. 
1452Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 44, act. 8.10.10.8. 
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730 Fraglichist, welchen T.eil Felix StingelinmitseineI11V�rhahen gegenüber verschiedenen
.Leuten im

.B
ASPOzur Teilkjjndigung des Rahmenvertrages für die Jlliythmische .Gym-

11astik beigetragen hat; })je.Aussage von BAS�Q-:Chef Remund(�<Das (gemeintisfdas 
Gesprqch, an de111f �ath �igenenAussagenfledi�er und Stingelin,äieLevitenlas)w:ar 
aµchdas Vorkommnis, bevor wircias>Leistungsz.enirum kü�digten» ), deutet zmni11dest in 
die�e. Richtung. • • • •• • • •• • • • • •• • •• • •• • • • • • • • 

6.4.2. Rolle von Ressortchefin Doris Klein 

731 Doris Klein war vom 1. Januar 2010 bis am 31. Dezember 2020 Ressortleiterin Rhythmi
sche Gymnastik. Diese Aufgabe war ehrenamtlich. Doris Klein habe die Aufgabe zehn 
Jahre lang gemacht und damit die Sportart sehr geprägt, sagte 
eigentlich zehn Jahre lang die RG.»1453 

aus. «Sie war 

732 Als sie 2010 gestartet habe, erkläiie Doris Klein, habe die Rhythmische Gymnastik etwas
stagniert und sie habe den Auftrag gehabt, einheitliche Programme zu machen, um mehr
Gymnastinnen ausbilden zu können. «Das Ziel war, dass wir mehr Gymnastinnen in den
Zentren haben, in den kantonalen oder regionalen Leistungszentren, damit wir genügend

• Athletinnen dann haben für die Spitze.» 1454 Gemäss Stellenbeschrieb aus dem Jahr 2009
war das Ziel ihrer Stelle:
- Operative Führung des Ressorts Rhythmische Gymnastik.
- Vertretung des Ressorts nach innen und aussen.
- Koordination der Tätigkeiten-der einzelnen Fachgruppen des Ressorts Rhythmische

Gymnastik.
- Umsetzung des Spitzensportprojektes «Rhythmische Gymnastik 2009-2016» und Re

alisierung der sportlichen Zielsetzungen im Rahmen des Ressorts Rhythmische Gym
nastik.

733 Zudem wird eine lange Liste von Aufgaben aufgelistet. 1455

734 In vielen Befragungen zeigte sich dann aber: Es war unklar, welche Rolle, Aufgaben und 
Kompetenzen Doris Klein hatte - sogar für Leute innerhalb des STV. So sagte Mariela 
Pashalieva aus, dass sie nie gewusst habe, wer für das Nationalkader eigentlich zuständig 
gewesen sei- Doris Klein oder Felix Stingelin. Und von Doris Klein sei ihr vorgeworfen 
worden, sie hätte sie infonnieren müssen, während Felix Stingelin ihr auf Nachfrage ge
sagt habe, sie müsse ihn infonnieren. 1456 In einem Organigramm des Ressorts Rhythmi
sche Gymnastik von 2017 ist Doris Klein als «Projektleiterin (NK/JEM) 10%» bezeichnet 
und daneben steht «Führungsunterstützung Chef SpiSpo, Unterstützung Cheftraine
rin/JEM Trainerin» und erscheint als Stabstelle. Sie selber sprach davon, dass Ressort
chefin nach mehr töne als es sei, eigentlich sei es nur ein administrativer Posten. Sie sei 

1453 Transkript Befragung- 07.05.21, N 62, act. 4.2.1.3. 
1454 Transkript Befragung D. Klein, N 28, act. 4.2.14.3. 
1455 Stellenbeschreibung für Ressortchefin RG, act.4.1.6.2.2.15. 
1456 Transkript Befragung M. Pashalieva 04.05.21, N 200, act. 2.1.6.12. 
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Auskunftsstelle und Schlichterin gewesen. Aber sie habe keine Entscheidbefugnis ge

habt. 1457 Im Stellenbeschrieb ist unter «Befugnisse» aufgelistet: 

- Unterzeichnung der Korrespondenz (Verträge zusammen mit dem Chef Spitzensport,

Korrespondenz mit Einzelunterschrift)
- Ausgabenkompetenz im Rahmen des Budgets.
- Stimm- und Antragsrecht in der Abteilung Spitzensport.

Sie habe manchmal an Sitzungen den Chef Spitzensport vertreten, gab Doris Klein an, 735

aber das sei schwierig gewesen, weil sie halt nicht alles wisse, was er wisse. Und sie habe 

das alles ehrenamtlich gemacht, aber wie wenn sie angestellt gewesen wäre, manchmal 

zu mehr als 100%.1458 Dies wurde von Silvia Füglistaler, Sachbearbeiterin im Ressort 

Leistungssport des STV, bestätigt. Sie sagte, Doris Klein habe sehr viel gearbeitet und sei 

immer erreichbar gewesen. 1459 Gemäss Aussagen von Camille Souloumiac, die als Trai

nerin auf nationaler und regionaler Ebene gearbeitet hat, habe es von 2013 bis 2016 keine 

Cheftrainerin gegeben. «Doris Klein war diejenige die das alles dann versucht hat so ein 

bisschen zu organisieren und zu koordinieren, aber ohne, dass sie sich um die Technik 

gekümmert hat. Also wir waren relativ fi·ei.» 1460

Mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln habe Doris Klein eine gute Arbeit gemacht 736 

und das Ressort gut geführt sagte eine in der Rhythmischen Gymnastik aktive Person, die 

anonym bleiben wollte. Und sie sei eine Ehrenamtliche in einem zeitlichen Umfang ge

wesen, wie es andere nicht könnten. 1461

Unsicher zur Rolle von Doris Klein war Urs Mäder, ehemaliger Leiter Ressort Leistungs- 737 

spart EHSM, heutiger Rektor der EHSM: «Es gab auch die Frau Doris Klein, bei der mir 

eigentlich nie ganz klar wurde, was sie für eine Rolle hatte. Man hat sie immer als Dis

ziplinverantwortliche bezeichnet, sie hatte aber, glaube ich, aus meiner Sicht keine feste 

Anstellung, ich hatte das Gefühl, sie habe da Freiwilligenarbeit geleistet. Mir war eigent-

lich diese Aufteilung zwischen dem Leistungssportchef und ihr nie ganz klar. Sie ist immer 

wieder plötzlich aufgeploppt, aber ich hatte nie ein persönliches Gespräch mit ihr.» 1462

Emmanuel Praz stellte fest, dass eigentlich nie jemanden von der Rhythmischen Gym- 738

nastik in den Verbandsgesprächen dabei gewesen sei. <<Also die Verantwortung von der 

RG war schon bei Herrn Stingelin als Chef Leistungssport. Aber er hat Frau Klein gehabt 

1457 Transkript Befragung D. Klein, N 61 und N 172, act. 4.2.14.3. 
1458 Transkript Befragung D. Klein, N 61 und N 172, act. 4.2.14.3. 
1459 «Mir ist das jetzt nie negativ aufgefallen in dem Sinne, dass wir ein Problem gehabt hätten, denn 

Frau Klein hat sich auch übermässig engagiert, auch für die Sportart, also sie hat sehr viele Stunden, 
sie hat sehr viel Aufivand betrieben für diese Sportart, ja. Und sie war eigentlich praktisch, mehr oder 
weniger immer erreichbar, wenn wir etwas hatten - also es ist nicht so, dass sie ja dann noch ir
gendwo anders gearbeitet hätte und durch den Tag nicht erreichbar war, wie das bei anderen Perso
nen ist, wo man dann vielleicht hätte auf den Abend ausweichen müssen, dass man sich irgendwo 
hätte sprechen können. Das ist natürlich dem schon zugutekommen, dass sie sehr viel Zeit aufivenden 
konnte, oder?», Transkript Befragung S. Füglistaler 03.05.21, N 87, act. 4.2.7.2. 

1460 Transkri t Befra un C. Souloumiac 12.05.21, N 60, act. 4.2.24.2. 
1461 

1462 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 24, act. 8.10.8.9. 
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als Ressort-Chefin. Und die ganze Operation und der Betrieb und so, machte Frau Klein. 

Frau Klein war aber nie in den Verbandsgesprächen dabei.» 1463 Dazu sagte Doris Klein, 
dass die Frage berechtigt sei, weshalb sie nicht an Verbandsgesprächen war, sie sei ja 
auch nie in einem Organigramm des STV aufgetaucht 1464 und dass der Chef Spitzensport 
auch gleichzeitig Ressortleiter Kunstturnen sei, sei aus ihrer Sicht falsch. 1465 Emmanuel 
Praz dazu: «Frau Klein hat das ganze organisiert. Die hat als Ressort-Chefin eine gewisse

Verantwortung gehabt und far mich in meiner Funktion war es manchmal schwierig zu 

verstehen, wer die Verantwortung hat: Herr Stingelin oder Frau Klein?»1466 

739 Ihnen sei nicht klar gewesen, was die Aufgabe von Doris Klein sei, sagte auch -
- von Swiss Olympic. Ihr Ansprechpartner sei immer Felix Stingelin gewesen. 1467 

- von Swiss Olympic sah ihre Rolle folgendennassen: <<Auf dem Papier wäre

es eigentlich eine Disziplinenverantwortliche, also Doris Klein ist die Person, die diese 

Rolle hätte wahrnehmen müssen. Ich kann nicht beurteilen, ob das aus Ressourcengrün

den nicht passiert ist oder ob das Felix nicht zugelassen hat oder ob sie es nicht wollte. 

Da bin ich schlussendlich auch zu weit weg. Aber das hat sicher auch nicht optimal funk

tioniert. Aber ich weiss jetzt auch nicht im Detail, in welcher Regelmässigkeit jemand 

vom Verband mit diesen Athletinnen gesprochen hat.» 1468 Man habe dem Verband auch 
gesagt, dass er eigentlich eine Chefin oder einen Chef Leistungssport nur für die Rhyth
mische Gymnastik haben müsste. 1469

6.4.2.1. Informelle Rolle 

740 Verschiedene Personen aus dem BASPO und dem STV teilten dem Untersuchungsteam 
ihre Beobachtung mit, dass die Rhythmische Gymnastik über viele Jahre durch die glei
chen Personen beherrscht wurde. Von einer Dreiecks-Freundschaft Heike Netzsehwitz -
Doris Klein - Gilberte Gianadda (Vorgängerin von Doris Klein als Ressortchefin) sprach 
beispielwese BASPO. Diese 
hätten die Rhythmische Gymnastik in der Schweiz auch noch beherrscht, als Gilberte 
Gianadda weg waren. 1470 Auch 

'
. . � 

schwitz hat Doris Klein im Hintergrund ziemlich an den Strippen gezogen. Inwiefern 

1463 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 128, act. 8.10.10.8. 
1464 Es existiert allerdings mindestens ein Organigramm von 2017 in dem sie auftauchte, siehe Organi-

gramm RG ab 2017, act. 4.8.8. 
1465 Transkript Befragung D. Klein, N 64, act. 4.2.14.3. 
1466 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 128, act. 8.10.10.8. 
1467 Transkript Befragung- 14.05.21, N 181, act. 7.8.2.4.
1468 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 122, act. 7.8.3.4. 
1469 Transkript Befragung D. E li 10.05.21, N 104, act. 7.8.3.4. 
1470 Transkri t Befra un 

23 .04.21, N 286, act. 4.2.11.4. 
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Heike Netzsehwitz in den folgenden Jahren im Hintergrund noch wirkte, habe ich meine 

Vermutungen, aber ich kann nichts dazu sagen. Ich glaube, dass mit der Rückstufung von 

Doris Klein innerhalb des Verbands auch der Rückhalt für diese beiden Trainerin

nen1472 sank, weil der STV auch bemerkt hat, dass Doris Klein nicht kompetent genug 

war.»1473 Die Anstellung von Elena Comu, eine langjährige Kampfrichterin ohne Trai
nererfahrung und -Ausbildung als Trainerin, führte auf die Freundschaft 
zurück.1474 Auch die Anstellung von Iliana Dineva führten mehrere Personen auf die

Freundschaft mit Doris Klein zurück, die zudem aus dem gleichen RLZ stammte.1475

Dazu gab Doris Klein im Rahmen des rechtlichen Gehörs an, dass es naheliegend sei, 
wenn durch eine lange Zusammenarbeit eine Beziehung entstehe. Sie habe aber nach der 
Entlassung von Heike Netzsehwitz keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt und sie nie als 
eine Freundin betrachtet. Im Übrigen habe es keine Rückstufung innerhalb des Verbandes 
gegeben, da es keine Veränderung ihres ehrenamtlichen Ressortamtes gegeben habe.1476

6.4.2.2. Doris Klein und die verschiedenen Trainerinnen 

In der Befragung erwähnte Doris Klein Iliana Dineva auffällig oft. Sie habe sie schon 741

vorher gekannt und dann auch in ihrer Arbeit auf nationaler Ebene unterstützt..Iliana Di-
neva habe viel Neues eingeführt und die Entlassung habe sie gar nicht verstanden. Die 
Anschuldigungen in den Medien stimmten nicht.1477 Geschlagen habe sie sicher nieman-
den. Manchmal müsse man im Training etwas lauter werden, um sich Gehör und Respekt 
zu verschaffen. Iliana Dineva hingegen habe sich Respekt verschaffen können, weil sie 
Bestimmtheit ausstrahle, was Gewisse als Arroganz gedeutet hätten. Einige Athletinneri 
hätten an ihr geschätzt, dass sie so korrekt sei, zwei, drei seien aber frustriert gewesen.1478

Auf die Frage nach der besten Trainerin sprach sie über das Duo Heike Netzsehwitz und 742

Vesela Dimitrova, die ein gutes Team gewesen seien, und erwähnte die Fast-Olympia
Qualifikation von 2012. Sie erwähnte aber auch eine Szene, bei der eine Athletin den Mut 
gefunden habe, sich zu wehren. Sie sei zufälligerweise vor Ort gewesen und habe mit 
Heike Netzsehwitz darüber gesprochen, dass sie die Athletin nicht hätte so «zusammen
stauchen» dürfen. Sie habe dann den Athletinnen gesagt, sie sollten sich bei ihr melden, 

wenn sie so zusammengestaucht würden, es habe sich keine gemeldet. Es sei aber schade, 
dass man die beiden (Heike Netzsehwitz und Vesela Dimitrova) habe entlassen müs
sen.1479

Das Team von Mariela Pashalieva und Eleonora Kezhova hingegen habe «das Projekt 743

kaputt gemacht» - und zwar habe man damals ein Nationalkaderteam haben wollen und 

1472 gemeint waren Iliana Dineva und Aneli a Stancheva.
1473 

-t Befragung 

1474 Transkript Befragung
1475 Transkript Befragung

21.05.21, N 164 ff, act. 8.10.3.6;
1476 Stellungnahme D. Klein, S. 2, act. 14.2.61.1.
1477 Transkript Befragung D. Klein, N 36 und 52, act. 4.2.14.3.
1478 Transkript Befragung D. Klein; N T6, act. 4.2.14.3. 

und Stellungnahme -

1479 Transkript Befragung D. Klein, N 38, N 48, N 126, act. 4.2.14.3.
- 299 -



ein Juniorinnenteam, das dann später in das Nationalkaderteam integriert werden sollte, 

aber dieses Trainerinnen-Team habe sich dagegen gesträubt.1480 Sie sie nie gegen das 

Juniorinnenteam gewesen, gab Mariela Pashalieva im Rahmen des rechtlichen Gehörs an. 

Im Gegenteil, sie und Eleonora Kezhova hätten es unterstützt. Aber sie habe sich für einen 

Systemwechsel ausgesprochen, um zu verhindern, dass verletzte Athletinnen in NVZ 

Magglingen kommen. Doris Klein habe sich angegriffen gefühlt, weil sie für das JEM

Projekt zuständig war. Sie und Eleonora Kezhova hätten bezüglich all dieser Verletzun

gen nur von den Leuten vom BASPO Unterstützung erhalten.1481

744 Philipp Röthlin hatte den Eindruck, dass Doris Klein versucht habe, diese Trainerinnen 

loszuwerden.1482 Auch eine Athletin gab an, dass Doris Klein versucht habe, Mariela Pas

halieva zu zerstören.1483 Dazu nahm Doris Klein im Rahmen des rechtlichen Gehörs wie 

folgt Stellung: Weil der ZV beschlossen habe, dass man befristet eine Olympia- und eine 

Ersatzgruppe habe, sei Eleonora Kezhova als Assistenztrainerin befristet verpflichtet 

worden. Ihre Stelle habe aufgelöst werden müssen, als die Olympia-Qualifikation nicht 

erreicht worden sei und somit auch das befristete Projekt nicht habe weitergeführt werden 

können. «Die Aussage, dass ich die Trainerinnen loswerden wollte, stimmt überhaupt 

nicht.» Da sie den Trainerinnen nicht überstellt gewesen sei, sei sie auch für eine solche 

Handlung nicht berechtigt gewesen.1484

745 Zur Anstellung von Elena Comu ohne Trainervoraussetzungen sagte Doris Klein: «Das 

einzige ist gewesen, dass ich das Gefiihl hatte, eine Kampfrichterin International kann 

gut trainieren, kann gut choreografieren und das kann sie auch, choreografieren. Sieht 

das mit einem Kampfrichter Blick, was hilft.» Elena Comu habe gesagt, dass sie es mit 

Iliana Dineva zusammen machen würde, Mariela Pashalieva habe man nicht als Assis

tenztrainerin «brauchen» können, wenn sie vorher Nationaltrainerin gewesen sei.1485

6.4.2.3. Haltungsfragen 

746 Aus seiner Sicht habe Doris Klein nichts ändern wollen, sagte Philipp Röthlin aus. So 

erzählte er von einem Gespräch mit ihr, in dem auch Heike Netzsehwitz und Vesela Di

mitrova thematisiert wurden und sie habe gesagt: «Ja das ist schon nicht gut gewesen, 

aber sie haben wenigstens E1folg gehabt.». Später sei sie zurückgekrebst, aber für ihn 

1480 Transkript Befragung D. Klein, N. 42 und 44, act. 4.2.14.3. 
1481 Stellungnahme M. Pashalieva, act. 14.2.97.2. 

1482 «Ich hatte den Eindruck, aber das ist wirklich so ein subjektiver Eindruck, dass sie ähm versucht hat 
eigentlich die (..) Trainerinnen wie dort loszuwerden. A'hm oder das war sicher auch der Eindruck 
der Trainerinnen, aber ich kann natürlich nicht belegen, was sie genau gemacht hat. Aber sie war si
cherjemand, wo die Trainerinnen das sicher so ... Also sie ist in der Sicht der Trainerinnen sicherje
mand gewesen, der ein Stressor gewesen ist, wo man irgendwie das Gefi'ihl hatte, die redet auch noch 
drein, oder die hat etwas vor. Genau ... (..) A'hm und ich glaube, was wirklich auch noch schwierig 
war, eben, ich habe vorhin angedeutet, dass ich und ich glaube auch viele andere auch, so mit der 
Motivation da rein sind, dass man wie so ähm (..) versucht, wie eine neue Art und Weise von RG ir-
aendwie aufzubauen», Transkri t Befra ung P. Röthlin 17.05.21, N 78, act. 8.10.15.5. 

1483 

1484 Stelli.mgnalime D. Klein, S. 2, ad.14.2.61.1. 
1485 Transkript Befragung D. Klein, N 114, act. 4.2.14.3. 
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zeige dies «dass da keine Haltung vorhanden war von Veränderung und neu. Eigentlich 

so machen wie immer, aber ohne grössere Schwierigkeit irgendwie.» 1486

Doris Klein zeigte in der Befragung Verständnis für die schwierige Situation von Reser- 747 

vegymnastinnen, die sehen, wie die anderen trainieren und selber gehöre man nicht dazu. 

Sie hätten das ja ändern wollen, «aber das war ja eben das Projekt, das kaputt gemacht 

wurde.» 1487

In der Befragung gab Doris Klein an, dass Schmerzen in dieser Sportart unweigerlich 748 

kommen und dass alle Rhythmischen Gymnastinnen Fussbeschwerden hätten. Der Sport 

finde nun mal auf den Füssen statt und das Training auch, anders gehe es nicht. Es sei 

dann halt ein Abwägen, wieviel man ertragen könne, um doch zu trainieren. Zudem wolle 

man ja den Athletinnen ihren Wunschtraum auch nicht kaputt machen.1488 Emanuel Praz 

wies in der Befragung darauf hin, dass er oft mit Felix Stingelin und Doris Klein auch 

infonnell gesprochen habe. Da habe er wahrgenommen, dass Verletzungen für sie etwas 

Nonnales seien und sie dies nicht ernst genommen hätten.1489

Auch die Psychologin Erika Ruchti sprach darüber, dass sie sich u.a. von Doris Klein 749 

nicht ernst genommen fühlte: «Im Lauf der Jahre hat sich das bei mir ein.bisschen kumu-

liert, dass ich den Eindruck hatte, wenn ich Informationen an die Verantwortlichen des 

Turnverbands gab, sei es Felix Stingelin, sei es Doris Klein, sei es die Trainerin Iliana, 

dass das nicht so ernstgenommen worden ist.»1490 Doris Klein habe Erika Ruchti angeru-

fen und erklärt, dass die Interventionen von ihr weniger häufig stattfinden sollen, da Iliana 

Dineva diese als «Kontrolle und Belastung» wahrnehme.1491 Da sie das auch den Athle

tinnen gegenüber geäussert habe, hätten sich diese weniger getraut, zu ihr zu kommen 

oder sich ihr gegenüber offen zu äussern. So sei für sie eine Zusammenarbeit nicht mög-

lich. <<Ich sagte Frau Klein und protokollierte es auch, dass ich nicht mehr bereit bin, da 

weiterzumachen1492
, sondern dass wir die ganzen sportpsychologischen Betreuungen 

stoppen.» Sie sei immer mehr durch einen anderen Psychologen ersetzt worden, der von 

extern kam und damit weiter weg war. <<Meine Vermutung ist, dass er von aussen nicht 

so schnell intervenieren konnte wie ich oder nicht so nah an den Mädchen und am ganzen 

System war.»1493 In einem internen Bericht des Ressorts Leistungssport erwähnt Erika 

Ruchti zudem, dass Doris Klein den Athletinnen gesagt habe, wenn sie nicht nach Mag

glingen kämen, gebe es die Rhythmische Gymnastik nicht mehr, sie müssten jetzt für 

zwei Jahre ihre Bedürfnisse zurückstellen.1494

1486 Transkript Befragung P. Röthlin 17 .05.21, N 158, act. 8.10.15.5. 
1487 Transkript Befragung D. Klein, N 136, act. 4.2.14.3. 
1488 Transkript Befragung D. Klein, N 50 und 52, act. 4.2.14.3. 
1489 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 44, act. 8.10.10.8. 
1490 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N 198, act. 8.10.16.5. 
1491 Stellungnahme E. Ruchti, act. 14.2.122.2. 
1492 «"da weitermachen" meinte ich mit den weniger häufigen Sitzungen.», Stellungnahme E. Ruchti, act. 

14.2.122.2. 
1493 Transkript Befragung E. Ruchfi 18.05.21, N 48, act. 8.10.16.5. 
1494 Stellungnahme DL RLS zur RG 17-18, act. 8.3.5. 
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6.5. Rolle der Ethik im STV 

753 Olivier Bur, dem Geschäftsleitungsmitglied, das für die Ausbildung verantwortlich ist,
wurde im Jahr 2012 die Ethik «zugeteilt»1496 - «als Swiss Olympic neu vorgeschrieben
hat, dass pro Verband ein Ethikverantwortlicher definiert werden muss». 1497 Seine Stel-

1495 Transkript Befragung F. Corti 03.05.21, N 122, act. 4.2.6.2. 
1496 Vorfragebogen Olivier Bur, act. 4.2.2.4. 
1497 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 74, act. 4.2.2.3. 

- 302 -



lenprozente seien damals deswegen nicht erhöht oder die Aufgaben anders verteilt wor

den.1498 Ab dem Jahresgespräch 2012 wurde denn auch in fast jedem Jahresgespräch fest

gehalten, dass Olivier Bur zu wenig Kapazität für seine Aufgaben habe und ihm das not

wendige Fachwissen fehle.1499 Im Jahresgespräch 2019 sei ihm dann eine Unterstützung 

für den Bereich Ethik versprochen worden, 1500 im Sommer 2020 habe er dann von Ruedi 

Hediger den Auftrag erhalten, einen entsprechenden Antrag an die GL zu stellen. Ab 

Herbst 2020 kam es dann schliesslich zur Unterstützung durch eine Praktikantin.1501 Dass 

man eine Praktikantin anstellte, hing laut ihm damit zusammen, dass dies in der Kompe-

tenz der GL lag und somit schneller geschehen konnte als über den regulären Weg für 

eine neue Stelle beim STV.1502 Ruedi Hediger sagte hingegen in der Befragung aus, der 

Ethikverantwortliche sei nie gekommen und habe gesagt: «Ich bin damit überlastet.» 1503

Seine eigene Kenntnis zu ethischen Fragen komme aus seiner «langjährigen Erfahrung 754 

als Trainer, als J+S-Experte, als Coach-Experte in Zusammenarbeit mit den Vereinen», 

aber er habe keine eigentliche Ausbildung in diesem Bereich, erklärte Olivier Bur. Er 

habe sich diese aber über die Jahre über Angebote von Swiss Olympic angeeignet.1504 In 

der Befragung zeigte er auf, dass der STV nun im Bereich einige Initiativen angestossen 

oder bereits selber umgesetzt habe - von Schulungen für Trainer, neuen Inhalten der • 

Website bis zu Round Tables für Athleten.1505 

Der Ethikverantwortliche Olivier Bur war über die Jahre verantwortlich für die Ethikpla- 755 

nung im Verband, wie sie von Swiss Olympic vorgeschrieben ist (siehe Kapitel B 7.2) 

Die Mehrjahresplanung sei auch gerade mit Swiss Olympic zusammen erstellt wor

den.1506 Beim sog. Ethikcheck von Swiss Olympic habe er laut seinen Aussagen die ge

samte GL, den ZV und die Sportarten-Verantwortliche einbezogen, um den Check für 

den gesamten Verband zu machen.1507 Die Ethikplanung sei von Swiss Olympic für gut 

befunden worden, führte Olivier Bur in der Befragung aus. Und das habe man umgesetzt. 

Aber es stelle sich jetzt für ihn die Frage, ob man allenfalls zu wenig Themen geplant 

habe-weil man jetzt diese Probleme habe.1508 Eine ähnliche Feststellung machte Andres 

1498 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 79, act. 4.2.2.3. 
1499 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 542, act. 4.2.2.3., Stellungnahme 0. Bur, act. 14.2.16.2., 

Jahresgespräch_2012, act. 14.2.16.3., Jahresgespräch_2013, act. 14.2.16.4., Jahresgespräch_2015, act. 
14.2.16.5., Jahresgespräch_2016, act. 14.2.16.6., Jahresgespräch_2017, act. 14.2.16. 7 ., Jahresge
spräch_ 2018, act. 14.2.16.8. 

1500 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 106, act. 4.2.2.3. 
1501 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 102 ff, act. 4.2.2.3., Stellungnahme 0. Bur, act. 14.2.16.2. 
1502 Stellungnahme 0. Bur, act. 14.2.16.2. 
1503 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 84, act. 4.2.10.2. 
1504 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 82 ff, act. 4.2.2.3. 
1505 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 143 ff, act. 4.2.2.3. 
1506 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 198, act. 4.2.2.3. 
1507 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 194 ff., act. 4.2.2.3. 
1508 «Ja, im Ethikbereich haben wir die Ethikplanung gemacht mit Swiss Olympic, die wurdejzlr gut be

funden und die wurde so umgesetzt, wie es geplant war. Die Frage ist es: Also, hat man das Richtige 
geplant? Da denke ich, ja, man hat das richtige geplant. Hat man das genügend breit aufgestellt, ge
nügend Theme11 geplaiit?Da muss ich sagen, nein,hat man vermutlich nicht, sonst hätten wir diese 
Problemstellungen jetzt nicht.» Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 468, act. 4.2.2.3. 
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Trautmann, Mitarbeiter Werte bei Swiss Olympic: «Bei Olivier Bur, der Ethikverantwort
licher und Ausbildungsverantwortlicher ist, ist das Bewusstsein far die verschiedenen 
Ethikthemen sehr gross», lobte er. Und der STV sei, was die Einführung eines Code of 
Conduct, Einrichten einer Meldestelle und einer Ethikkommission angehe, extrem gut 
und sehr dialogbereit. Aber es gebe v.a. im Bereich des Leistungssportes einzelne Perso
nen, bei denen dies nicht greife.1509 

756 Dass es in der Rhythmischen Gymnastik ethische Probleme gab, davon wusste Bur nichts. 
In der Befragung sprach er im Zusammenhang mit der Kündigung des Gastrechtes in 
Magglingen von einer «Überraschung», da er der Ansicht war, nach den Entlassungen 
im Jahr 2013 sei alles gut gewesen «weil mein Empfinden dann effektiv war, wir haben 
ein Problem mit zwei Personen, die sich nicht nach den Regeln, die hier gelten, beneh
men». Die GL habe keine weiteren Informationen gehabt und sei auch nicht involviert 
gewesen.1510 

757 Im Spitzensportkonzept Rhythmische Gymnastik 2017-2024, wie auch 2012 ist festge
halten, dass die Ethik sowie die Dopingbekämpfung vom Chef Spitzensp01i, der Athle
tenbetreuerin und den Verbandsärzten überwacht und gesteuert werden.1511 -

.1512 In beiden Konzepten steht, dass die Umsetzung der
Massnahmen im Bereich Ethik mit den bestehenden Personalressourcen getätigt wird und 
im Budget nicht gesondert ausgewiesen wird.1513 Auffallend ist, dass im Spitzensport
konzept 2012 und dem dazugehörigen Spitzensportprojekt 2009-2016 die Ethik kaum ab
gehandelt wird. So steht im zweiten Teil des Spitzensportkonzeptes 2009-2016 vom 30. 
Oktober 2012, welches für alle drei Spitzensportarten des STV galt, dass es in den ver
gangenen Jahren zu keinen nennenswerten Problemen und Verstössen im Bereich der 
Einhaltung der Ethik-Standards gekommen sei und grundsätzlich kein Handlungsbedarf 
für zusätzliche Massnahmen bestehe, 1514 was angesichts der Vorfälle im Kunstturnen und
der Rhythmischen Gymnastik erstaunt: Im Jahr 2007 wurde Eric Demay, Trainer im Frau
enkunstturnen, aufgrund von Trainingsmethoden und Umfangsformen, die ethisch prob
lematisch waren, entlassen. Und im Jahr 2010 hatten die Sportpsychologen des Ressort 
Leistungssport des BASPO eine Reihe von Vorfällen und Methoden des damaligen Trai
nerteams in einem Bericht festgehalten und mit Felix Stingelin thematisiert (siehe Kapitel 
B 3.1). 

758 DerST\l hat zwar im Jahr2012 w1e ge:fordertdie Stelle eines Ethikverantwortlichen ge
schaffen, aper ohne .die nötig�n Fachkenntnisse und ohne die entsprechenden R.ess.ourcen 

1509 Transkript Befragung A. Trautmann 12.05.21, N 30, act. 7.8.8.4. und Stellungnahme A. Trautmann, 
act. 14.2.145 .2. 

1510 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 414 ff., act. 4.2.2.3 
1511 Spitzensportkonzept 2017-2024, S. 72, act. 4.1.1.1.1.10 und Spispokonzept vom 31.03.12, act. 

4.1.3.3.23. 
1512 Transkript Befragung-23.04.21, N 192, act. 4.2.11.4. 
1513 Spitzensportkonzepf2017-2024, S. 12, act. 4.1.1.1.1.10. 
1514 Spispokonzept vom 30.10.12, act. 4.1.3.3.24. 
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6.6. Athletenbetreuung 

759 

Die «Athletenbetreuung» (eine weibliche Form wurde bei der Bezeichnung nicht berück- 760

sichtigt) ist zuständig für die Unterstützung der Athletinnen und Athleten im nationalen 
Verbandszentrum in Magglingen in den Bereichen Ausbildung/Schule, Gastfami
lien/Wohnen, KaITiereplanung und Koordination Vertrags- und Athletengespräche. 

1517 So gelang es nicht, alle Aufgaben zu erfüllen, insbesondere 
vor dem Hintergrund der Trennung von Zuhause und der Pubertät der Athletinnen und 
Athleten.1518 Die Trainerinnen und Trainer konnten diese Aufgabe nicht übernehmen. 1519

Anlässlich der Sitzung des Zentralvorstands vom 5. Juni 2020 wurde ein ganzes Mass- 761

nahmenpaket für die Rhythmische Gymnastik verabschiedet: 

1. Vereinfachung der Führungsstrukturen (Chef Spitzenspo1i, Koordinatorin Spitzen
sport, Ressortchefin Spitzensport, Athletenbetreuerin)

1515 Transkript Befra un J. Stahl 11.05.21, N 36, act. 7.8. 7.5. 
1516 Vorfragebogen , act. 4.2.11.5. 
1517 Transkript Befragung 23.04.21, N 168 und N 517, 4.2.11.4. 
1518 Transkript Befragung 1. Dineva, N 86-88, act. 2.1.1.2. 
1519 Transkript Befragung I. Dineva, N 86-88, act. 2.1.1.2. 
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2. Anstellung einer Betreuungsperson (Athleten-/Sozialbetreuerin) für die Gymnastinnen
zu40%.

3. Überprüfung und Optimierung der Trainersituation
4. Optimierung der medizinischen Betreuung und Zusammenarbeit
5. Verbesserung der Kommunikation zwischen STV und RG-Familie bzw. innerhalb der

RG-Familie. 1520

762 An der Sitzung des Zentralvorstandes vom 4. Dezember 2020 wurde darüber informiert, 
dass für die Athletenbetreuung in der Rhythmischen Gymnastik gewonnen 
werden konnte.1521 Ab Januar 2021 war sie daher mit einem 50%-Pensum für das Natio
nalkader Rhythmische Gymnastik, JEM Rhythmische Sportgymnastik in Lyss und Tram
polin zuständig, plus hatte sie noch Zusatzaufgaben wie Koordination mit Medical 
Team1522 und Ethik (im Sinne einer Ansprechperson, was sie aber schon vorher gewesen 
sei).1523 Sie hatte dabei nur noch 14 Athletinnen zu betreuen.1524

763 Im Bereich Ethik hatte sich gemäss u.a. folgendes verändert: 1525 

Das c;Ull S '.. Jlll]_i 2029 yerab,schiede,te Massnalinienpa.ket kam. um vi�lt:lJahfe. zu spät mid 
wurde.erst yetabschiede,t"alsderZe11tralyorsta11da11,fgrundyon I)rtlck von�ussen(Briefe
des RL'.Z. Biel} genauer hinschauen musste und ei11e interne· Untersuchu�g Vornehmen 
liess; I)ies

. 
z�igt�Hätte·•�ichdeizentralvorstarid üper an di� Jahre.mehr fürdiese

_�
portart

und die Athletinnen interessiert oder wäre er mehr .informiert worden, hätte man früher 
realisieren kö11nen, \\:'O die Pf�bleine liegellund die�e a¼gelien können. 

1520 Protokoll Zentralvorstand 05.06.20, S. 4, act. 4.1.2.3.47. 
1521 Protokoll Zentralvorstand 04.12.20, S. 3, act. 4.1.2.3.55. 
1522 

skript Befragun , ., . . . . . 
1523 Vorfragebogen et. 4.2.11.5. 
1524 Transkript Befragung 23 .04.21, N 513 f., act. 4.2.11.4. 
1525

• Schriftliche Ergänzung zur Befragung, act. 4.2.11.1.
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6.7. Verhältnis zu RLZ und KTZ 

In den vom STV entwickelten Spitzensportkonzept zur Rhythmischen Gymnastik1526 764

resp. Spitzensportprojekten zum Frauen- 1527 resp. Männer-Kunstturnen 1528 wird u.a. die 

Trainingszenterstruktur des STV festgehalten, welche sich grundsätzlich1529 aus dem Ver

bandszentrum Magglingen sowie verschiedenen RLZ und KTZ zusammensetzt. 1530 In 

diesen drei Dokumenten wird u.a. in allen drei Disziplinen analog festgehalten, welche 

die Anforderungen und Kriterien an die RLZ respektive an die KTZ sind, welche ihre 

Trägerschaften jeweils sind, wie ihre Finanzierung erfolgt und wem diese obliegt_l53 1

Ein grosser Unterschied zwischen den RLZ und den KTZ bildet die Beteiligung des STV 765 

an deren Finanzierung. Die Finanzierung der RLZ obliegt zwar ihren Trägerschaften.1532 

Die RLZ werden aber auch vom STV finanziell basierend auf einem 3-Säulen-Prinzip 

unterstützt. 1533 Diese drei Säulen 1534 sind die Kaderbeiträge, die Infrastrukturbeiträge so-

wie der sog. Freibetrag. Bei den KTZ hingegen liegt die Sicherstellung der Finanzierung 

rein bei deren Trägerschaften.1535

Der Infrastrukturbeitrag1536 für die RLZ ist eine Jahrespauschale, deren Höhe anhand des 766

Erfüllungsgrades durch das jeweilige RLZ der vom STV aufgestellten Kriterien bestimmt 

1526 Spitzensportkonzept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, act. 4.1.8.4.1.2. 
1527 Spitzensportkonzept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, S.l 0, act. 4.1.8.4.1.2.; Spitzensportkonzept 

2017-2020 Kunstturnen Frauen, VI. 1, act. 4.1.8.4.2.2. 
1528 Konzept 2017-2020 KuTu M, VI. l., act. 7.6.1.1.2. 
1529 In der Rhythmischen Gymnastik kommt weiter noch ein Standort JEM Projekt Gruppe zu dieser Auf

listung hinzu, also ein Standort für die Gruppe zur Vorbereitung der Junioren- Europameisterschaften, 
s. Spitzensportkonzept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, S. 10, act. 4.1.8.4.1.2.

1530 Spitzensportkonzept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, S.10, act. 4.1.8.4.1.2.
1531 Spitzensportkonzept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, S.11-17, act. 4.1.8.4.1.2.; Spitzensportkon

zept 2017-2020 Kunstturnen Frauen, VI.3-4, act. 4.1.8.4.2.2.; Konzept 2017-2020 Ku Tu M, VI.3-4.,
act. 7.6.1.1.2.

1532 bei den RLZ sind es ein oder mehrere regionale oder kantonale Turnverbände.
1533 Gemäss David Huser, neuer Chef Spitzensport STV und ehemaliger Leiter des RLZ Aargau, sei die

ses neue Finanzierungsmodell 2002 eingeführt worden. Zu Beginn hätten diese Beiträge des STV an
die RLZ einen Grossteil ihres Gesamtbudgets ausgemacht, meist über 50%. Mittlerweile mache es le
diglich noch um die 10% aus. Siehe Reorganisation STV D. Huser Telefonnotiz 04.08.21, S. 2, act.
4.8.7.

1534 Spitzensportkonzept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, 6.4. 7, act. 4.1.8.4.1.2., Spitzensportkonzept
2017-2020 Kunstturnen Frauen, VI.3.7, act. 4.1.8.4.2.2., Konzept 2017-2020 KuTu M, VI.3.7, act.
7.6.1.1.2.

1535 Spitzensportkonzept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, 6.5, act. 4.1.8.4.1.2.; Spitzensportkonzept
2017-2020 Kunstturnen Frauen, VI.4.5, act. 4.1.8.4.2.2.; Konzept 2017-2020 KuTu M, VI.4.4, act.
7.6.1.1.2. Bei den Spitzensportprojekten des Männer- resp. Frauen-Kunstturnen, wird zwar die Mög
lichkeit einer Unterstützung des KTZ durch den STV erwähnt «Der STV unterstützt die KTZ höchs
tens mit den allenfalls jährlich zustehenden Kaderbeiträgen. Die Kaderbeiträge für die KTZ werden
der jeweiligen Finanzlage des STV angepasst.». Gemäss den Rückmeldungen der KTZ erhalten sie
jedoch, anders als die RLZ, keine solche Kaderbeiträge. Im hiervor genannten Spitzensportkonzept
der Rhythmischen Gymnastik wird diese Möglichkeit gar nicht erst erwähnt.

1536 Spitzensportkonzept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, 6.4.7, act. 4.1.8.4.1.2.; Spitzensportkonzept
2017-2020 Kunstturnen Frauen, VI.3.7, act. 4.1.8.4.2.2.; Konzept 2017-2020 KuTu M, VI.3.7, act:
7.6.1.1.2.
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wird. Der Maximalbetrag dieser Jahrespauschale pro Zentrum beträgt in der Rhythmi
schen Gymnastik CHF 8'000.--, im Frauen-Kunstturnen CHF 12'000.-- und im Männer
Kunstturnen CHF 15 '000.--. 

767 Die Kaderbeiträge1537 sind als finanzielle Unterstützung an die Traineranstellung gedacht. 
Die Höhe der Kaderbeiträge richtet sich nach der Anzahl der Kaderathletlnnen, welche 
im jeweiligen RLZ trainieren. Die Höhe der Kaderbeiträge wird nach Kaderkategorien1538

gestaffelt, wobei der Maximalbetrag für Nationalkader-Athletinnen resp. Athleten1539 be
zahlt wird. Beim Übertritt einer Athletin oder eines Athleten von einem RLZ in das NVZ 
Magglingen erhält das betreffende RLZ weiterhin den Kaderbeitrag für die jeweiligen 
Athletlnnen, bis diese ihre Kaderkarriere beenden. Wechselt eine Athletin oder ein Athlet 
von einem RLZ in ein anderes RLZ, so geht der gesamte Kaderbeitrag für diese Athletin 
oder diesen Athleten an das neue RLZ. Wie beim Infrastrukturbeitrag wird der maximale 
Kaderbeitrag in den verschiedenen Sportdisziplinen verschiedentlich festgesetzt: CHF 
2'000.-- für eine Rhythmische Gymnastin des Nationalkaders, CHF 4'800.-- für eine 
Kunstturnerin und CHF 8'000.-- für einen Kunstturner, was in den Spitzensportkonzepten 
festgehalten wird und historische Gründe hat, vgl. Kapitel B 4.8 Befragung RLZ/KTZ 
Kunstturnen Frauen. 

768 Der Freibetrag bildet sich aus dem Restbetrag der budgetierten Mittel für die Unterstüt
zung der RLZ nach Ausschüttung der Infrastruktur- und Kaderbeiträge und wird vom 
STV relativ frei unter den Trägerschaften der RLZ verteilt.1540 

769 All diese in den Spitzensportkonzepten der jeweiligen Disziplin festgehaltenen finanziel
len Aspekte sowie weitere Grundsätze1541 werden durch Verträge zwischen dem STV und 
den Trägerschaften der jeweiligen RLZ konkretisiert, deren regulären Laufzeit vier Jahre 
beträgt. Zwischen den KTZ und dem STV werden hingegen keine solchen vertraglichen 
Vereinbarungen getroffen. 1542

770 Im STV bekommen RLZ finanzielle Mittel abhängig davon, wie viele Athletinnen und 
Athleten von ihnen in das Nationalkader kommen. Dieses System sei in anderen Sporiar
ten anders, erklärte Adrian Bürgi. Man habe dem STV oft gesagt, dass man damit Druck 

1537 Spitzensportkonzept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, 6.4. 7, act. 4.1.8.4.1.2.; Spitzensportkonzept 
2017-2020 Kunstturnen Frauen, VI.3.7, act. 4.1.8.4.2.2.; Konzept 2017-2020 KuTu M, VI.3.7, act. 
7.6.1.1.2. 

1538 Jugend-, Nachwuchs, Junioren- resp. Nationalkader sowie die jeweiligen erweiterten Kader in diesen 
Kategorien. 

1539 Diese Kategorie ist mit 1.0 Punkt die höchste. Die weiteren Kaderkategorien bewegen sich jeweils 
zw. 0.1 und 0.8 Athletenpunkten. 

1540 Siehe die (nicht abschliessende) Liste der dabei vom STV zu beachtenden und zu bewertenden Punkte 
unter Spitzensportkonzept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, 6.4.7, act. 4.1.8.4.1.2.; Spitzensport
konzept 2017-2020 Kunstturnen Frauen, VI.3.7, act. 4.1.8.4.2.2.; Konzept 2017-2020 KuTu M, 
VI.3.7, act. 7.6.1.1.2.

1541 Wie beispielsweise Zielsetzung des RLZ, Trainingsbetrieb, Athletinnen- resp. Trainerinnenbereich, 
Trainingsort und -infrastruktur, soziales und medizinisches Umfeld, Schulen, Athletenbetreuung, 
Ethik, etc. Siehe dazu die Musterverträge unter act. 4.1.4.1.1.1. sowie act. 4.1.4.1.2.1. 

1542 Was in den Spitzensportkonzepten auch ausdrücklich so festgehalten ist. Siehe dazu Spitzensportkon
zept 2017-2024 Rhythmische Gymnastik, 6:S. 7, act. 4. f.8.4.1.2.; Spitzensportkonzept 2017:..2010 
Kunstturnen Frauen, VI.4. 7 ., act. 4.1.8.4.2.2.; Konzept 2017-2020 KuTu M, VI.4.6., act. 7 .6.1.1.2. 
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auf die RLZ und Trainerinnen und Trainer dort ausübe, aber der STV sei für diese Kritik 

nicht offen gewesen. 1543 Auch Swiss Olympic habe dieses System mehrfach kritisiert, 

sagte David Egli, Leiter Abteilung Sport bei Swiss Olympic. Wenn der Verband ein Sys

tem habe, das RLZ nur belohne, wenn es Athletlnnen in die Nationalmannschaft bringe, 

sei es klar, dass diese die Athletlnnen pushen und damit riskierten, bereits verletzte Ath

letlnnen ins NVZ Magglingen schicken würden. Dies bringe dann die Nationaltrainerin

nen in eine schwierige Situation, weil sie mit Athletinnen arbeiten müssten, die teilweise 

chronische Verletzungen hätten und denen teilweise im athletischen Bereich die Grund

lagen fehlten. Andere Sportarten hätten ein anderes System und würden beispielweise auf 

die Anzahl Athletinnen und Athleten, die in der regionalen Struktur trainie1ien und auf 

die dafür notwendigen Trainerinnen und Trainer schauen. Gewisse Sportarten hätten auch 

Leistungsboni - aber aus seiner Sicht sei es in anderen Sportarten vermutlich weniger 

heikel als in der Rhythmischen Gymnastik oder im Kunstturnen. 1544 Auch die Rückmel

dungen aus den RLZ und KTZ der Rhythmischen Gymnastik und des Männer- resp. 

Frauen-Kunstturnens in den ihnen in dieser Untersuchung unterbreiteten Fragenbogen 

bestätigen die mit diesem vom STV gewählten Finanzierungssystem über Kadergelder 

verbundene Problematik (siehe Kapitel B 4.8.). 

6.8. Ausblick 

6.8.1. Rhythmische Gymnastik 

Am 30. April 2021 teilte der STV mit, ·dass er für die Zukunft der Rhythmischen Gym- 771 

nastik zwei Szenarien hat ausarbeiten lassen: 

- Eigenständiger Fachverband: Im ersten Szenario solle überprüft werden, ob die Rhyth

mische Gymnastik in der Schweiz über einen eigenständigen Fachverband gefördert

werden könnte. In diesem Szenario seien verschiedene, mögliche Umsetzungsformen

mit oder ohne Beteiligung und Unterstützung des Schweizerischen Turnverbandes

möglich.
- Fokus Nachwuchsförderung: Im zweiten Szenario solle erarbeitet werden, wie inner

halb der STV-Strukturen und mit den vorhandenen finanziellen Mitteln der Fokus in

den kommenden acht Jahren primär auf eine nachhaltige Nachwuchsförderung sowie

auf den Aufbau der dafür benötigten Rahmenbedingungen gerichtet werden könne.

Dies mit dem Ziel, eine möglichst breite und gesunde Basis für die Zukunft der Rhyth

mischen Gymnastik zu schaffen.

Diese zwei Szenarien sollen gemäss der Medienmitteilung bis im Herbst 2022 vorliegen, 772 

um dann von der Verbandsleiterkonferenz entschieden zu werden und ab dem 1.1.2023 

in Kraft zu treten. 1545

1543 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 243 ff., act. 8.10.4.5. 
1544 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 58 ff, act. 7.8.3.4. 
1545 www.stv-fsg.ch, News, Zwei Zukunftsszenarien für die Rhythmische Gymnastik, besucht am 

10.7.2021. 
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773 Am 3. Juni 2021 teilte der STV mit, dass der ZV auf Antrag der GL nach Rücktritten von 
zwei Athletinnen beschlossen habe, die Nationalkader-Gruppe der Rhythmischen Gym
nastik vorerst nicht weiterzuführen: «Die Verträge mit den Gymnastinnen werden per

Ende Juni dieses Jahres aufgelöst.» Die jetzige Situation verunmögliche einen seriösen 
und professionellen Formaufbau, eine nachhaltige Planung und ein nonnales Gruppen
training, wurde David Huser, Chef Spitzensport STV, in der Medienmitteilung zitiert: 
«Die verbliebenen Gymnastinnen würden unter sehr grossem Druck stehen und teilweise 

unnötige gesundheitliche Risiken eingehen.» Zuvor hatte der STV wegen verletzter Ath
letinnen darauf verzichtet, mit dem Nationalkader an der EM und WM teilzunehmen. 
Zudem habe bereits zuvor wegen fehlender sportlicher Erfolge Swiss Olyrnpic die Rhyth
mische Gymnastik zurückgestuft, womit der Verbandsbetrag von CHF 280'000.- auf 
CHF 85'000.- reduziert worden sei. Der STV habe seit der Auflösung des Nationalkaders 
im Jahr 2018 in die Infrastruktur und die medizinische Versorgung investiert. Diese In
vestitionen hätten aber nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Bis auf weiteres werde auf 
ein Nationalkader verzichtet. Wenn die Zukunftsszenarien vorliegen, werde dies wieder 
geprüft werden. 1546

774 Am 22. Juni 2021 teilte der STV mit, dass er eine neue Ressortleitung für die Rhythmi
sche Gymnastik im Ehrenamt suche. Damit werde die Rhythmische Gymnastik in Zu
kunft gleich organisiert wie die anderen Sportarten innerhalb des STV. Die Koordinatorin 
Spitzensport, die sich in den letzten Jahren um die Rhythmische Gymnastik und das 
Trampolin gekümmert habe, verlasse den STV.1547

775 

Dies b�deutet .einenAbbau der bezahlten SteHen für die Rhythmische Gymnastik, aber
aupllfür.1as Trampolin, da, die Koordinatorin Spitzensport sich :um diese zwei Sportarten 
gekfümnertllatte.piese Struktur stehtin1 "7iderspruchzu frühe,re11 Pl�en, gem�s •denen 

•/ . Jängerfristig die �yitung der Rhythrnisfhen Gymnastik und des. Trampolins
als bez�hlteStelle ül>e111e,hmen �ollteJ548 

• • • • •

Di(!se Stru� st�htzÜdelllin einem. Wider8:pruch
. 
zu

. 
dem,was öffenbar. Sw1ss Olyrnpic

Verbandss.uppört ... ·· .. . . ·•.• •.. . •···.·• }lem;n�uen.· Spitzensportchef J)a�i<ll-It1ser gesagt �at.
Mehrfach wies er.in der �efragung,da,ra11fhin.� dass

.
erHuser gesagt habe, dass es eine

Leü;tungssportchefiffRhythmisd1e Gyrn11astik und zwar explizit eine Frau.- brau-
che}54g 

• • • 

1546 www.stv-fsg.ch, News, nach zwei Rücktritten Nationalkadergruppe der Rhythmischen Gymnastik 
wird nicht weitergeführt, besucht am 10.07.2021. 

1547 www.stv-fsg.ch, News, Stärkung des Ressorts und personelle Veränderungen in der Rhythmischen 
Gymnastik, besucht am 10.07.2021. 

1548 «dass ich jetzt eingearbeitet werde und dann Ressortche�de und vielleicht in ein bis zwei 
Jahren Ressortchefin Trampolin» Transkript Befragung-- 07.05.21, N 76, act. 4.2.1.3. 

1549 «Im Gespräch mit David Huser habe ich gefi·agt, wie es mit der RG weitergeht, weil ich noch zwei 
oder drei Fragen habe. Jchfi·agte, wer zuständig ist. Er sagte: «Ich werde das sein.» Ich sagte, das 
verstehe ich nicht. Die RG war schon vor meiner Zeit ein Dauerthema. Das ist ja nicht erst seit einem 
Jahr ein Problem, sondern es ist ein Problem, welches sich seit eh und je durchzieht. Ich sagte zu ihm: 
«Hat man.da jetzt nicht die Learnings daraus gezogen, dass man in Zukunft idealerweise eine Leis-· 
tungssportchefinfar die RG implementiert, die sich wirklich um das Thema RG kümmert?» Er sagte, 

- 310 -



Am 30. Juli 2021 teilte der STV mit, dass er sich aus dem geplanten Projekt für eine Halle 
in Biel zurückziehe. Dort hätte unter anderem eine Halle für die Rhythmische Gymnastik 
entstehen sollen (siehe auch Kapitel B 3.5). 

Würdigend ka,nn f estgestelU werden: · Währendes richtig ist, durch dit1�uflösung des 
N.ationalkaders }e11. Druckvon • Qen . 

vefbleibtmden .. A�letinnen ·w�gzp11ehtnen und so 
ethischhe�� Situationeuzu yepneiden, �,eigen sich 11un die y erSä1tflllliSse:und Entschei
dungen det vergangenen �ahle··deutlidi: Häfte der STY.statt auf das Mocl�ll mit einer 
Grrippe�n

•
d zWei E:rsatzathleti!n1en.aufZ\Vei·qruppen.gesetzt, hätte. d.er.Rü,cktritfvori.�ei

Athle�e,11 ni�lit?ie§r Koµsiq�e�·ausg�löst.. $ta1tqes�enhätte ·.de� 11ac� ·{ierApflöslmg
des K�derS• 201s· geplante• langsa111eAufb�u umgesetzt \\'irden köpnen�Pass der STV 
daraufverw�ist�·.·•·•aass·•·aie' Investiti?��11.··in.··I11frastrq�rll�d meei#i�sb�e>yersor��g
nicht gegriffen p.ätten; greiftnach.Mein11ng. des 1fa1tersu�hungstea111s etwas lfurz: .Nach 
denY�rsättii111i���n·derverg��ell��

.
Ja,hre

.
wä��eswe111gryalistisc�_g�W�sef, d�s innert

zwei .Jahren ane Pi-9�leme gelö.s,t sei11 kön11ten; in. füeieniZUS<ll11I11elllla,I1g sf a,I1 dieSi
tuati.o�iip, Jajlr201 (j erinnert,

.
al.s JvlarielaYash.�liey�wegen�icfüe!folges.ers�tzt �de 

- sic)h ab.er ciie Eachleute des l3ASP9 . . •einigwaren, d<lSs die .Zeit ni�lltgereicht ·h;ben
kounte. fürcle11 ';Vieder�mß)au uµclIBrfo.lge. f aclileute gehen da'7()ll �us, d�s. cl,er;Neuauf� 
ba11 achtJahfo.dauem köunte.15

5
0 •• • • • • • • 

Dassmlll<lieüberso.viele.·.i
aju:�·cliskµfiert.e Rhytl1111ische •• Gynmastil<�HaUenichtzustan.de

k0Inn1\und. dass die Ressortl�i�g\Vi�d�r elirenap.itlich qesetzt werdyn
.
soll, n1ac�tdeut

Hch, dass df�Fiihrung des SJ'\l nicht an. die Rhythmische. Gymllastik als olympische und
erfolgieiche Sportart glaubL •• • • • 

Während der STV �ie neue Ressortleitungfürdie RhytpmischeGyinnastik als Stärkung 
de� Sp?rtart �ezeichllet, han4e1t es sichhieJ_" �!eh Meimu1g1�s :I..Jnters11chungsteams ei
gentlich u1n ein�nAbba11 .• Die bisherigel({)ordinato�.Sp1tzensport lctimI11erte sich.als
Teil ihrerAllfgabe 11n1 die Rliyt�ische (})'11111astik. Durch ihle1: \V�9g�n�und die N�u
organisation erfolgt�uch ein Abb.au b�im.Tratnpolin;laut ihlenA11ssagen15

•
51 investierte 

�ieKoordi�atorin
. 
Spit�enspoi:t nmd20�&d� Trampolin uncl geplanfsei •• gewesen, dass 

sie längerfristigRessortchefin Rhythmische GYD1nastikund J:rampolin �erden würde,1552 

das sei ein Thema, aber im Moment müsste man ja zuerst schauen, wohin man wolle. Der Zentralvor
stand habe das so entschieden. Ich habe da meine ganz grossen Bedenken. Wenn man eine neue Per

son als Ersatz von Felix Stingelin implementiert, die sich um drei Sportarten kümmert, ist es aus mei
ner Sicht, wenn sie es so umsetzen, wie es mit Felix war, nicht gut.», Transkript Befragung -
14.05.21, u.a. N 79 und 165, act. 7.8.2.4. 

1550 Aus Sicht von_, bei Swiss Olympic, dauere es wohl mindestens acht 
Jahre, um einen wirklich gesunden Neuaufbau zu machen. Mit der Broschüre aus dem Projekt Health 
and Performance hätte man einen guten Anfang gemacht, aber dies sei von mehreren Beteiligten nicht 
akzeptiert worden, unter anderem auch nicht von den RLZ. Zu sehr scheinen die RLZ noch im bisheri
gen Anreizsystem verankert, Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 88 ff., act. 7.8.3.4. 

1551 TranskripfBefragung 07.05.21, N 68, act. 4.2.l.3. 
1552 Transkript Befragung 07.05.21, N 80, act. 4.2.1.3. 
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und somit als Angestellte, die entsprechend entschädigt wird, die ehrenamtlich tätige Per

son ersetzen würde. Dies scheint nun nicht zu erfolgen, was nach Meinung des Untersu

chungsteams eine Schwächung dieser Sportarten bedeutet. 

6.8.2. STV 

780 In den letzten Monaten hat die neue Direktorin des STV, Beatrice Wertli, mit der Ge

schäftsleitung eine neue Struktur für die Geschäftsstelle entwickelt. Diese soll die heutige 

Struktur ersetzen. 1553 Die neue Struktur soll auch gegen aussen den Wandel zeigen, Sy

nergien nutzen und die Lücke zwischen Breiten- und Spitzensport schliessen. 1554 Eine 

neue Stabsstelle Ethik und Recht, die der Direktorin direkt unterstellt ist, wurde bereits 

besetzt' 555
. Damit wird der bisherige Ethikverantwortliche entlastet und dem Thema mehr 

Gewicht gegeben. 

Geplante neue Struktur 
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Abbildung 63: Reorganisation 2022, S. 12: Organigramm Abteilung Sport, act. 4.8.3. 

15�LReorganisation 2022, S. 1, act,-4.lU. 
1��� Reoroanis&tion 2022, S. 2, act, 4.8.3. 
Im Stellü'ngnahme STV unterschneben, act. 14.2.137.3. 
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Heutige Struktur 

G[SCHAFTSUITUNG 

Abbildung 64: Organigramm gesamt STV1556 

Die übrige Strukturänderung wurde zwar vom ZV bereits entschieden, muss aber im 781 

Herbst 2021 noch von der Verbandsleiterkonferenz und der Abgeordnetenversammlung 

abgenommen werden. Geplant ist, dass die bisherigen Abteilungen Spitzensport und Brei

tensport im Bereich Sport zusammengefasst werden. A1tverwandte Sportarten sollen in 

Zukunft zusammengefasst werden und der Leistungssport im Bereich der Olympischen 

Sportarten neu aufgestellt werden. 1557 Die kompositorischen Sportarten Geräteturnen, 

Kunstturnen, Parkour, Trampolin, Gymnastik, Rhythmische Gymnastik und Team Aero-

bic sollen in Zukunft im gleichen Bereich sein, die messbaren Sportarten wie z.B. Leicht

athletik oder Korbball im anderen Bereich. 1558 Das Ressort Olympische Mission soll sich 

auf das Kunstturnen beschränken. 1559

1556 www.stv-fsg.ch, Über den STV, Organisation, STV Organigramm gesamt, besucht am 12.08.2021. 
1557 Reorganisation 2022, S. 6, act. 4.8.3. 
1558 Reorganisation 2022, S. 8; act. 4.8.3. 
1559 Reorganisation 2022, S. 21, act. 4.8.3. 
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Geplante Struktur Olympische Mission 
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Abbildung 65: Reorganisation 2022, S. 21: Organigramm Olympische Mission, act. 4.8.3. 

782 Bei den olympischen Sportarten ist bisher erst das Kunstturnen gesetzt, wie der neue Spit

zensportchef David Huser erklärte. Ob noch weitere Sportarten dazu kommen und wel

che, lasse man momentan als «Business Case» von einer Fachhochschule erarbeiten. 1560

783 Angepackt wurden zudem gemäss Aussagen von Beatrice Wertli und dem neuen Spit

zensportchef David Huser die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern im Kunst

turnen. David Huser hat dem Untersuchungsteam gegenüber weitere Angleichungen in 

Aussicht gestellt. 1561

784 Am 1. September 2021 teilte der STV mit, dass er das Trainerteam im Kunstturnen Frauen 

unter Cheftrainer Fabien Martin entlasse. Begründet wurde dies damit, dass ein sportli

cher Neubeginn geplant sei, und mit Blick auf die Vorwürfe ehemaliger Athletinnen. 1562 

Zu Letzterem muss festgehalten werden, dass sich kurz nach Erscheinen des Artikels im 

«Das Magazin» die gesamte Nationalmannschaft (sowohl im Kunstturnen Frauen wie 

auch im Kunstturnen Männer) hinter ihre Trainer gestellt hatte. 1563

785 Würdigend kann festgestellt werden: Der STV läutet unter der Führung ihrer neuen Di

rektorin Beatrice Wertli einen Wandel ein. Neue Stellen werden geschaffen und die Struk

tur wird verändert. In dieser Struktur wird die bisherige klare Zweiteilung in Spitzensport 

1560 Reorganisation STV D. Huser Telefonnotiz 04.08.21, act. 4.8.7 
1561 Reorganisation STV D. Huser Telefonnotiz 04.08.21, act. 4.8.7. 
1562 www.stv-fsg.ch, News, Neustart im Frauen-Kunstturnen, besucht am 7.10.2021. 

--1563 www.swissinfo.ch�-AfleNews in Kurze, NaifonJk:aae-r Kunstturnen stellt sicn-hi"nter die Trainer,ne--- - -
sucht am 7.10.2021. 
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legende. und nachl:ialtige Anpassungen folgen wer.den («bad barrel approa.ch>�) ...... 1 .... 564 ·• • 
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w·derR,.}lythmiscl1enGyiµ11astik.�de.,sNati()na,lkader aufgefö§t,•die Halle �rd nicht 
geb�ut

UJ1
d die Spo�i-twir1 iusa1n111e�n1it.de,m Trampoliiµnd der neuen Sportart p�:: 

koureiner Prüfungunterzpgen, oh sie si9h «l�hnt», Dies Kann das Ende der :Rhytlliniscllen 
Gymnastik als Spitzensportal"tjm STV pecleuten, 

• • • 

1564 Zu bad apple vs. bad barrel approach siehe Kapitel B. l 0.1.
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7. Schweizerischer Turnverband - BASPO - Swiss Olympic

787 Im Bereich der Sportförderung richtet der Bund, mithin das Bundesamt für Sport 

(BASPO), gestützt auf das Sportförderungsgesetz Finanzhilfen an Swiss Olympic, 

aus. 1565 Swiss Olympic hat den Auftrag, diese Fördergelder an die Schweizer Sportver

bände weiter zu verteilen. Das Mittel dafür sind Leistungsvereinbarungen zwischen 

BASPO und Swiss Olympic resp. zwischen Swiss Olympic und den Sportverbänden. Mit

hin besteht zwischen BASPO, Swiss Olympic und den einzelnen Sportverbänden ein 

Dreiecksverhältnis. Zudem kann der Bund auch direkt mit den Sportverbänden Rahmen

vereinbarungen (z.B. über Infrastruktur und Dienstleistungen) abschliessen. 

Finanzhilfen 
... 

Leistungsvereinbarung basierend 

auf SpoFöG und Sub, G 

Reporting 

l 

Abbildung 66: Beziehungen BASPO-SO-STV 

... 

... 

r::; 

e,:,v; 
qJ <.... 

✓ �
(t:'

"t, 
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788 Grundsätzlich werden die Leistungs- wie auch die Rahmenvereinbarungen unter anderem 

an das Einhalten von Ethikvorgaben geknüpft, so an die gemeinsame Ethik-Charta von 

BASPO und Swiss Olympic wie auch an die Verhaltenskodizes von Swiss Olympic für 

Trainerinnen resp. für Athletinnen. Deren Verletzung gibt den Geldgebem 1566 jeweils die 

vertragliche Möglichkeit, Gelder zu kürzen, zurückzufordern oder den Vertrag zu kündi

gen (je nach Vertragswortlaut). Eine Sonderrolle innerhalb der Ethik1567 spielt das hier 

1565 Diese Finanzhilfen bewegt sich derzeit bei rund 25 Mio. Franken jährlich. www.swissolympic.ch 
Neue VB-Funktionaere Direktion, Seite 21, besucht am 19.07.2021. 

1-566 Je nach vertragist daS-BASPO oder -S--WissOlYinpic der Geldge�b_e_r.� -
1567 Transkript Befragung S. Felix 17.05.21, N 50, act. 8.10.5.5. 
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nicht weiter interessierende Doping, wo sich mit der W ADA 1568 eine internationale Or

ganisation, mit der NADA1569 eine nationale Anti-Doping-Agentur der Thematik an

nimmt. 

7.1. Rahmenvereinbarung BASPO-STV 

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Untersuchung spielt die Kündigung von Leis- 789 

tungen in der Rhythmischen Gymnastik im Jahr 2019 eine zentrale Rolle, weshalb der 

Fokus im Folgenden auf der dannzumal gültigen Rahmenvereinbarung 2017-2020 

liegt.1570-1571 In dieser Vereinbarung stellte das BASPO dem STV für die Sportarten 

Rhythmische Gymnastik, Kunstturnen Männer und Kunstturnen Frauen seine Infrastruk

tur1572 und im Rahmen der Verfügbarkeit auch seine Dienstleistungen1573 zum Teil ent

geltlich 1574, mehrheitlich aber unentgeltlich, zur Verfügung. Waren in früheren Jahren die

Vertragsbestimmungen eher rudimentär gehalten, so erfolgten seit 2017 ausführlichere 

Umschreibungen.1575 Die Ethikvorgaben wurden allerdings schon im vorangehenden 

1568 World Anti Doping Agency mit Sitz in Montreal. 
1569 Nationale Anti Doping Agentur, www.admin.ch, Dokumentation, Medienmitteilungen, besucht am 

09.08.2021. 
1570 Die Kompetenz zum Abschluss der Leistungsvereinbarung ergibt sich aus dem Sportförderungsge

setz. Swiss Olympic ist in diese Verträge nicht involviert. 
1571 Nicht von Interesse sind vorliegend weitere ältere Verträge im Baurechts- und Benutzungsbereich

(Schachenmam1haus, Jubiläumshalle). 
1572 Infrastruktur: Nutzung der BASPO-Anlagen in Magglingen und Tenero zur Nachwuchs- und Spitzen

sportförderung: Jubiläumshalle, ½ Hallenteil HEW (1 RG Teppich), Schachenmannhaus (Unterkünfte, 
Sitzungs- und Archivzimmer). Geregelt werden der Nutzungsumfang, die Benutzungszeiten und Zu
trittsberechtigungen, die Gebäudesicherheit, Verbrauchsmaterial und Unterhalt der Jubiläumshalle, 
Beschaffung und Installationen, Daueraufenthalte); Rahmenvertrag BASPO & STV 2017-2020, act. 
4.1.4.4.5.8. 
Dazu präzisierte Wilhelm Rauch, Leiter Rechtsdienst BASPO, im Rahmen des rechtlichen Gehörs, die 
Gebäude Jubiläumshalle und Schachenmam1haus seien im Zeitpunkt des Abschlusses der Rahmenver
einbarung 2017-2020 nicht im Eigentum der Eidgenossenschaft, sondern des STV bzw. der «Hans
Schachenmam1-Stiftung des Eidgenössischen Kunstturner-Verbandes» gestanden. In der Zwischenzeit 
habe die Eidgenossenschaft (vertreten durch das Bundesamt für Bauten und Logistik) per Ende 2020 
das Baurecht am Grundstück der Jubiläumshalle - und damit faktisch auch die Jubiläumshalle - vom 
STV zu Eigentum übernommen. Stellungnahme W. Rauch, act. 14.2.105.6. 

1573 Dienstleistungen des BASPO:
A) im direkten Kontakt mit den Athletinnen und Athleten: Diagnostik (Leistung, Psyche, Medizin,
Talent) und Betreuung (Medizin, Physiotherapie) der Kaderathletinnen und Kaderathleten Kunsttur
nen Männer und Frauen sowie Rhythmische Gymnastik
B) Verbandsinterne Ausbildungen: Lehreinsätze in verbandseigener Trainerausbildung, konzeptuelle
und wissenschaftliche Aufarbeitung von Lehrinhalten
C) Forschung und Entwicklung: Beratung, Planung und Durchführung von wissenschaftlichen Stu
dien, Entwicklung von sportspezifischen Dienstleistungen, generelle sportwissenschaftliche Beratun
gen in Sportphysiologie, Sportpsychologie, Trainings- und Bewegungswissenschaft, Sportphysiothe
rapie
D) Sportmedien: Musikzusammenstellung
E) Pro Learn
Zum Ganzen: Rahmenvertrag BASPO & STV 2017-2020, act. 4.1.4.4.5.8.

1574 Geplant ist ein Jahresvolumen von Fr. 65'000.-; Rahmenvertrag BASPO & STV 2017-2020, act.
4.1.4.4.5.8. 

1575 2017-2020: Leistungsbereiche waren: Nutzung der BASPO-Infrastruktur als Nationales Leistungs
zentrum (NI..:Z), Nutzung der allgemeinen uncl sportartenspezifischenlnfrastruktur, Nutzung von 
BASPO-Dienstleistungen insbesondere der Sportwissenschaft und Sportmedizin, Ausrichtungen von 
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Rahmenvertrag zum unverzichtbaren Vertragsbestandteil erklärt. Neu an der Rahmenver

einbarung ab 2017 ist die ausführliche Integritätsklausel, 1576 und dass die Ethik-Charta 

sowie der Swiss Olympic Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer als Anhänge in 

den Vertrag integriert werden. Konnte in früheren Jahren ein Ethikverstoss ein vorzeitiges 

Vertragsende bewirken, 1577 so zieht seit 2017 der Verstoss gegen die neue Integritätsklau

sel in der Regel die sofortige Vertragsauflösung und Nichtauszahlung oder Rückforde

rung geleisteter Beiträge nach sich. 1578 Unterschrieben ist der Vertrag seitens STV nicht 

etwa vom Zentralvorstand, sondern vom Geschäftsführer Ruedi Hediger und vom ehe

maligen Chef Spitzensport, Felix Stingelin. Sie waren berechtigt, Verträge bis zu CHF 

70'000.00 jährlich in Eigenkompetenz abzuschliessen. 1579 Der vorliegende Rahmenver

trag löste jährliche Kosten von rund CHF 65'000.00 aus. 

7.1.1. Teilkündigung der Rahmenvereinbarung - der faktische Ablauf 

790 Wie ausgeführt, kam es in der Rhythmischen Gymnastik zu Ethikverstössen. Das führte 

dazu, dass das BASPO dem STV im jährlichen Verbandsgespräch vom Februar 2019 

gestützt auf die Rahmenvereinbarung Konsequenzen in Aussicht stellte. 158° Konkret teilte 

Sport- und Ausbildungsveranstaltungen, indirekte Zusammenarbeit via Spitzensportförderung in der 
Armee: Rahmenvertrag BASPO & STV 2018, act. 4.1.4.4.5.9; 
2011-2016: Leistungsbereiche waren Sportmedizin, Physiotherapie, Leistungsdiagnostik, Sportpsy
chologie, Sporternährung, Anthropometire, Trainerbildung, Trainingswissenschaft, Spitzensport in der 
Armee: Rahmenvertrag zw. BASPO & STV 2011-2016, act. 4.1.4.4.5.7. 

1576 Ziff. I O Integritätsklausel: 
10.1 Der STV bekennt sich zum fairen und sicheren Sport und verpflichtet sich, die Prinzipien der 
Ethik-Charta von BASPO und Swiss Olympic im Sport zu beachten (Gleichbehandlung für alle; Sport 
und soziales Umfeld im Einklang; Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung; Respektvolle Förde
rung statt Überforderung; Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung; Gegen Gewalt, Ausbeu
tung und sexuelle Übergriffe; Absage an Doping und Drogen, Verzicht auf Tabak und Alkohol wäh
rend des Sports). 
10.2 Der STV verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption inkl. 
Privatbestechung im Sinne von Artikel 322odiesl und 322novies2 Strafgesetzbuch zu ergreifen. Zu
dem sorgt er dafür, dass durch seine Vertreter/innen, Beauftragten oder anderweitig mit ihren Ge
schäften betrauten Personen weder ungebührende Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten noch 
angenommen werden. 
10.3 Der STV verpflichtet sich, von all seinen Trainerinnen und Trainern, inkl. derjenigen der ihm an
geschlossenen Unterverbände die Anerkennung und Umsetzung des Verhaltenskodex für Trainerinnen 
und Trainer im Sport zu verlangen 
10.4 Der STV verpflichtet sich, die in Ziffer 4 des Swiss-Olympic-Ratgebers "Transparenz im organi
sierten Sport» statuierten Massnahmen (Wie ein Verband seine Transparenz erhöhen kann) vollstän
dig umzusetzen. 
10.5 Der STV nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritätsklausel in der Regel zur 
Auflösung des Vertrages und zur Nichtauszahlung oder Rückforderung geleisteter Beiträge führt; 
Rahmenvertrag BASPO & STV 2018, act. 4.1.4.4.5.9. 

1577 Die Version bis 2016 sah bei Ethik Verstössen die Vertragskündigung mit sofortiger Wirkung durch 
das BASPO als Kann-Bestimmung vor. Art. 7 Rahmenvereinbarung: Verstösst der STV gegen die 
Ethik-Richtlinien von Swiss Olympic, gegen die Bestimmungen von Antidoping Schweiz oder gegen 
die Ethik-Charta der Trainerbildung Schweiz, kann das BASPO den Rahmenvertrag mit sofortiger 
Wirkung kündigen; Rahmenvertrag zw. BASPO & STV 2011-2016, act. 4.1.4.4.5.7. 

1578 Rahmenvertrag BASPO & STV 2017-2020, act. 4.1.4.4.5 .8. 
1579 Funktionsdiagramm STV, 6.2., act. 4.1.8.6.1. 
1580 Von Seiten des BASPO nahmen Urs Mäder (Leiter Hochschule), Wilhelm Rauch (Leitei Rechts

dienst) und Hanspeter Wägli (Leiter Infrastruktur) daran teil, von Seiten STV waren Ruedi Hediger 
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Urs Mäder, Rektor der EHSM, den anwesenden STV-Vertretem, Geschäftsführer Ruedi 

Hediger und Spitzensportchef Felix Stingelin, mit, «dass das BASPO entschieden hat, die 

Nationalen Elite- & Nachwuchskader der Rhythmischen Gymnastik, aufgrund diverser 

V01fälle nicht mehr in Magglingen beherbergen zu wollen.». Als Begründung nannte er 

gemäss Protokoll: «Seit ca. 2013 keine Entwicklung sichtbar. Erneute Vorfälle im 2018, 

bei der die Ethik-Charta verletzt wurde. Zu hohes Reputations-Risiko für das BASPO.». 

Der STV nahm den geplanten Entscheid des BASPO zur Kenntnis. Ruedi Hediger wies 

aber auf einen Neuanfang in der Rhythmischen Gymnastik und auf eine geplante Ethik

kommission hin. Er verlangte vom BASPO einen anfechtbaren Entscheid und von Swiss 

Olympic eine klare Stellungnahme zur Rhythmischen Gymnastik. Felix Stingelin brachte 

beipflichtend ein: «Es geht auch um das Schicksal und die Zukunft der zehn Athletinnen. 

Wie weiter? Wo bleibt hier der ethische Aspekt?!» An diesem Verbandsgespräch nahm 

auch Swiss Olympic teil und stellte sich auf den Standpunkt, den Entscheid des BASPO 

verstehen zu können. Die geschilderten Fälle seien drastisch und man sehe keine Ent

wicklung. Unter dem Vorbehalt, dass die Ethik-Charta eingehalten werde, werde aber 

Swiss Olympic die Rhythmische Gymnastik weiterhin gemäss Einstufung unterstüt

zen, 1581 was angesichts der erwähnten vertraglichen Grundlagen nach Ansicht des Unter

suchungsteams inkonsequent erscheint. 

In der Folge gewährte das BASPO dem STV das rechtliche Gehör zur beabsichtigten 791 

Einstellung der Zusammenarbeit bei der Rhythmischen Gymnastik. Zusammenfassend 

hiess es, das BASPO habe bereits 2010 «sämtliche Dienstleistungen.für das Nationalka-

der der Rhythmischen Gymnastik mit Ausnahme der medizinischen Notfallversorgung» 

eingestellt1582
, da die damaligen Trainerinnen die Verletzung der physischen und psychi

schen Integrität der jungen Sportlerinnen zu Gunsten des sportlichen Erfolges in Kauf 

genommen hätten. Erst rund drei Jahre später habe der STV die Trainerinnen aufgrund 

eines Vorfalles entlassen, aber geduldet, dass diese weiterhin innerhalb der Strukturen 

aktiv gewesen seien. Ab 2014 habe das BASPO die Dienstleistungen wieder aufgenom-

men und die Situation habe sich unter den neuen Trainerinnen positiv entwickelt. Nach 

einem erneuten Trainerinnenwechsel seien kaum mehr positive Veränderungen spürbar 

gewesen und im Sommer 2018 sei es wiederum zu einem gravierenden Vorfall gekom-

men. Beim STV scheine aufgrund von Aussagen des ehemaligen Chefs Leistungsspo1i 

Felix Stingelin und fehlender Distanzierung von gewissen Leistungszielen «derzeit kein 

Verständnis für die Notwendigkeit eines sorgfältigen und langfristigen Aufbaus mit den 

Säulen «Prävention» und «Leistungsentwicklung» vorhanden zu sein.» Dass die Situation 

trotz ausgebauter Unterstützung nicht besser geworden sei, «veranschaulicht den gerin-

gen Einfluss des BASPO auf die laufende Entwicklung». In der Vergangenheit habe sich 

zudem gezeigt, «dass die Verhaltensweisen eines Sportverbandes, der seine Athletinnen 

und Athleten in Magglingen trainiert und betreut, automatisch dem BASPO zugerechnet 

und Felix Stingelin anwesend, von Swiss Olympic waren - und David Egli dabei, das 
Protokoll wurde von Romy Boss von Swiss Olympic erstellt, 2018 Protokoll VBG STV, S. 1, act. 
7.6.1.2.7. 

1581 2018 Protokoll VBG STV S. lund 2, act. 7.6.1.2.7. 
1582 Zum Widerspruch bezüglich dieser Einstellung siehe unter Kapitel B 3.1.1. 
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werden.» Das BASPO beabsichtige deshalb, die Rhythmische Gymnastik künftig nicht 
mehr am nationalen Leistungszentrum in Magglingen zu beherbergen. Nicht betroffen 
seien die Zusammenarbeit in Kunstturnen und Trampolin, im Infrastruk:turbereich und in 

der J+S-Kaderbildung, inkl. der Rhythmischen Gymnastik als J+S-Sportart. 1583

792 Noch bevor der STV zum geplanten Entscheid schriftlich Stellung nahm, fand erstmals 
ein gemeinsames Gespräch (Klausurtagung) zwischen dem Zentralvorstand STV, seiner 
Geschäftsleitung und BASPO-Vertretern statt. Das BASPO berichtete, der Zentralvor
stand sei bei der Kündigung des Gastrechts «aus allen Wolken», gefallen, da man von den 
Vorgängen nichts geahnt habe. 1584 Der STV hielt von dieser Klausurtagung fest, Urs Mä
der, Rektor der EHSM, habe die Gründe1585 erläutert, welche zur sofortigen Verwehrung 
des Gastrechtes des Nationalkaders Rhythmischen Gymnastik geführt hätten. Er habe auf 

die seit acht Jahren bestehende problematische Situation in Magglingen hingewiesen und 
geäussert: <<Das BASPO möchte als öffentlich-rechtliche Institution massgebend an der 

Ethik-Charta festhalten und einen Imageverlust vermeiden. Die Leserschaft des Buches 

von Ariella Kaeslin «Leiden im Licht» macht keinen Unterschied zwischen dem STV und 

dem BASPO, da immer nur von «Magglingen» gesprochen wird.» Ferner: <<Der STV dul

dete, dass gekündigte Trainerinnen durch Kantonalturnverbände (RLZ) angestellt wur

den.» Es hätten immer wieder Gespräche stattgefunden und der operative Austausch mit 
den Trainerinnen habe gut geklappt. Punkto Übertraining soll geäussert worden sein: 
«Gemäss der Meinung von Experten ist die Sportart Rhythmische Gymnastik von folgen

den Problemen behaftet: junge Gymnastinnen, hohe monotone. Trainingsbelastung,

Gruppendruck, niedriges Körpergewicht gegenüber starker Muskulatur.» Das Konzept 
der Rhythmischen Gymnastik sei von Swiss Olympic analysiert und grundsätzlich als 
zweckmässig, zielorientiert und realistisch empfunden worden, so die Zusammenfassung 

weiter, wobei dem Untersuchungsteam gegenteilige Infonnationen hinsichtlich dieser 
Beurteilung vorliegen. 1586 Schliesslich weise das BASPO darauf hin, dass die Gymnas
tinnen gemäss Feedback der Eltern Angst hätten, mit den Trainerinnen zu sprechen. 1587

Entgegen dieser Zusammenfassung ( des STV) hielt der Zentralvorstand ( des STV) rund 

drei Wochen später im Protokoll zum Rückblick auf die Klausurtagung fest: «Enttäu

schend war der Auftritt der BASPO-Vertretung. Der STV erhielt keine klare Begründung, 

warum die RG in Magglingen nicht mehr erwünscht ist. Offene Fragen wurden nicht zu

friedenstellend beantwortet.» 1588

793 In der anschliessenden schriftlichen Stellungnahme zum geplanten Entscheid führte der 

STV im Wesentlichen aus, betreffend die Situation vor 2013 sei das Arbeitsgericht Biel 

in der Folge zum Schluss gelangt, «dass die Ereignisse nicht derart dramatisch waren, 

1583 Beilage 10 BriefBASPO Rechtliches Gehör STV 05.03.19., act. 8.9.11. 
1584 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 62, act. 8.10.8. 
1585 Gemäss Schreiben vom 5. März 2019 (= Gewährung rechtliches Gehör) _Beilage 10 BriefBASPO 

Rechtliches Gehör STV 05.03.19, act. 8.9.11; Klausurtagung, act. 4.1.2.8.2. 
1586 Vgl. E-Mail vom 19.12.2018 von Swiss Olympic an das BASPO bezüglich Beurteilung des Konzepts; 

Email Analyse Situation RG, act. 7.8.2.5. 
1587 Klausurtagung, act. 4.1.2.8.2. 
1588 Protokoll Zentralvorstand 29.03.19, act. 4.1.2.3.33. 
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als dass sie die Entlassungen (Anmerkung: von Heike Netzsehwitz und Vesela Dimitrova) 
hätten rechtfertigen können.». Der Vorhalt, die beiden seien weiterhin in den Strukturen 
weiterbeschäftigt gewesen, wurde für Heike Netzsehwitz verneint. Vesela Dimitrova 
habe fortan nicht mehr in der Rhythmischen Gymnastik, sondern in der Choreographie 
Kunstturnen gearbeitet. Der Geschäftsführer des STV, Ruedi Hediger, habe «im Vorstand 
des Aargauer Turnverbands auf die Brisanz dieser Anstellung hingewiesen». Da die Trai
nerin aber nicht verurteilt gewesen sei, habe er damit rechnen müssen, dass man ihm 
Ehrverletzung vorwerfe. Was die angebliche physische Überforderung angehe: «Es trifft 
leider zu, dass verschiedene Gymnastinnen mit gesundheitlichen Beschwerden kämpfen. 
Viele Verletzungen und Überlastungsbeschwerden sind aber nicht erst im Verbandszent
rum (VZ) Magglingen aufgetaucht; vielmehr ist es leider so, dass diverse Gymnastinnen 
bereits verletzt ins VZ Magglingen übergetreten sind.» Der Trainingsumfang sei aber re
duziert und die Übungen angepasst worden. Der Verbandsarzt habe zwar tatsächlich ver
schiedene gesundheitliche Probleme festgestellt, sei aber zum Schluss gekommen, dass 
die Gymnastinnen mit Ausnahme von [ ... ] grundsätzlich Wettkämpfe bestreiten könnten. 
Nach den Europameisterschaften 2018 habe er festgestellt, dass die Gymnastinnen - mit 
einer Ausnahme- keine gravierenden gesundheitlichen Probleme gehabt hätten. Der STV 
wehrte sich auch gegen den Vorwurf der psychischen Überforderung und des Angstkli
mas und untennauerte dies damit, dass weder die Eltern noch die Gymnastinnen selber 
ein entsprechendes Gesprächsangebot von Spitzensportchef Felix Stingelin angenommen 
hätten. Es ergäben sich keinerlei Infonnationen, die den Vorwurf des BASPO stützen 

• würden. Dazu, dass gerade wegen des Angstklimas kein Gesprächsfluss zustande kam,
schweigt sich die Stellungnahme aus. Den Vorwurf des fehlenden seriösen Aufbaus emp
fand der STV als unfair, da der neue Aufbau erst im Januar 2019 beschlossen worden sei
und im Herbst 2019 [ Anmerkung: d.h. ca. in einem halben Jahr] damit begonnen
werde.1589 

Mit Verfügung vom 1. Mai 2019 hielt das BASPO erwägungsweise im Wesentlichen fest, 794

dass die vom STV angekündigten Neuerungen nicht ausgeführt seien. Auch die arbeits
rechtlichen Vergleiche vermöchten nichts an der Tatsache zu verändern, «dass das Ver
halten und die Trainingsmethoden der Trainerinnen mit den ihnen anvertrauten Gymnas
tinnen besorgniserregend waren». Weiter heisst es im Entscheid, da es um den Schutz
von teilweise minderjährigen Athletinnen gehe, «kommt dem BASPO als zuständiger Be

hörde eine besondere Aufsichtspflicht zu.»[. .. } «Tatsache ist, dass die problematischen
Vorkommnisse, die die Mitarbeitenden des BASPO im Bereich der RG feststellten, nicht
erst seit kurzem bestehen und es auch immer wieder zu neuen heiklen Situationen gekom-
men ist.» Weiter heisst es: «Der STV erachtet die Vorwürfe der physischen und psychi
schen Überbelastung- und mithin einer Verletzung der Ethik Charta - als ungerechtfer-

tigt. Er verweist hierbei insbesondere auf den eigenen Willen der Gymnastinnen, das
Training trotz gegenteiliger Empfehlung des Arztes frühzeitig aufzunehmen, sowie auch
auf die bereits vorbestehenden Verletzungen einzelner Gymnastinnen. Vorweg erscheint
es gestützt auf das Erfahrungswissen des BASPO als kaum wahrscheinlich, dass sich der

1589 Beilage 11 BriefSTV Stellungnahme 29.03.19, act. 8.9.10. 
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STV von den Gymnastinnen in die Trainingsplanung reinreden lässt. Des Weiteren erfor
dert doch gerade das Wissen um die vorbestehenden Verletzungen einiger Gymnastinnen 
eine erhöhte Vorsicht und Behutsamkeit. Wie [ ... } vorstehend erwähnt, litten viele Gym

nastinnen unter chronischen Beschwerden und Motivationsverlust. Sportmedizinische 
Mitarbeitende des BASPO haben festgestellt, dass der STV mit dem Festhalten an seinen 
Leistungszielen trotz vieler chronischen Überlastungsverletzungen, den Druck auf die be
reits «überbelasteten» Athletinnen noch erhöht hat und entsprechend in Kauf genommen 
hat, dass die Verletzungen nicht ausheilen oder sich verbessern konnten. Solch ein Ver
halten widerspricht den Prinzipien der Ethik Charta.». Dabei sei vor allem das vierte 
Prinzip «Förderung statt Überforderung» verletzt. «Grundsätzlich gilt, dass Menschen 
nicht Zielen geopfert oder zu Leistung gedrängt werden dürfen, die sie entwürdigen und 

sie in ihrer kö1perlichen oder seelischen Integrität verletzen.». Zur Folgerung des STV, 
es habe kein Angstklima bestanden, da auf Aufforderung hin keine entsprechenden Rück
meldungen erfolgt seien, wies der Entscheid auf das Abhängigkeitsverhältnis mit dem 
STV hin. «Dass die Gymnastinnen oder ihre Eltern sich nicht direkt dazu äussern, er

scheint deshalb als normal. Es zeugt vielmehr von einem besonderen Mangel an Ver
ständnis fiir die Funktionsweise solcher Abhängigkeitsverhältnisse, wenn der Leiter Spit
zensport des STV, dessen emotionale Ausbrüche auch im vorliegenden Ve,fahren wieder
holt Gegenstand sind, sinngemäss geltend macht, es seien bei ihm trotz Aufforderung 
keine negativen Rückmeldungen eingegangen.». Dagegen berichte der Koordinator der 
Schulen in Biel, Hansjörg Glutz, dass sich die Schulleitung des Gymnasiums seit dem 
letzten Trainerinnenwechsel wiederum mit suizidgefährdeten Rhythmischen Gymnastin
nen konfrontiert gesehen habe. Ferner weist das BASPO sinngemäss auf die Beratungs
resistenz des STV bezüglich des Projektes «Health and Perfon11ance» hin. Der Erfolgs
druck wirke sich negativ auf die Gesundheit der Gymnastinnen aus. Das BASPO sei be
sorgt, jedoch die eigenen Einflussmöglichkeiten gering. «Das Vertrauen, das fiir eine 
konstruktive Zusammenarbeit notwendig ist, kann dem STV nicht mehr entgegengebracht 
werden. Das BASPO ist daher nicht mehr in der Lage und auch nicht mehr bereit, durch 

sein Engagement Verantwortungfiir diese negativen Verhältnisse bei der RG zu überneh
men.» Gestützt auf diese Erwägungen stellte das BASPO - entgegen dem ursprünglichen 
Plan die Rhythmische Gymnastik nicht mehr beherbergen zu wollen - nun seine Förder
leistungen für die Rhythmische Gymnastik gemäss Rahmenvertrag ein - mit Ausnahme 
der lnfrastruktumutzung (Sportanlagen, Unterkunft, Verpflegung sowie ProLeam). Das 
BASPO wies zudem darauf hin, dass die Verfügbarkeit von Sp01ihallen aufgrund der 
Sanierung der «End der Welt-Halle» beschränkt sei. 1590

1590 Verfügung BASPO 01.05.19 Einstellung Zusammenarbeit RG, Beilage 12, act. 8.9.13. 
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7.1.2. 

7.1.2.1. 

Teilkündigung der Rahmenvereinbarung - Äusserungen in der Unter
suchung 

Ethikverletzungen 

Der partiellen Auflösung der Rahmenvereinbarung liegen Ethikverletzungen zu Grunde, 795 

die aufgrund unterschiedlicher Auslegung schwierig zu fassen waren. Adrian Bürgi, Ver

antwortlicher Sportverbände beim BASPO sagte in der Befragung, die Schwierigkeit sei, 

einen Verstoss gegen die Ethik-Charta zu belegen. Das sei eine riesige Grauzone ohne 

Trennschärfe, was es dem STV einfach gemacht habe, Vorwürfe als persönliche Sicht 

abzutun.1591 Hinzu kamen Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund des Arztgeheimnis-

ses. So führte Urs Mäder, ehemaliger Leiter Ressort Leistungssport EHSM, heutiger Rek-

tor der EHSM, aus, er habe gegenüber dem Zentralvorstand des STV nur allgemein von 

Ethikproblemen gesprochen und keine konkreten Beispiele genannt, weil er selber auch 

nie gewusst habe, um welche Athletin es gehe. Das unterliege der ärztlichen Schweige

pflicht. Das sei aber in der Tat mit dem STV immer das Problem gewesen. Auch Spitzen

sportchef Felix Stingelin habe ihm immer wieder gesagt, er müsse es ihm beweisen. Zu-

dem habe Felix Stingelin gesagt, ihm hätten die Athletinnen nicht von solchen Problemen 

berichtet. Er habe ihm gesagt, dass sei doch logisch, dass man jemandem mit seiner Rolle 

nichts sage, gab der Verantwortliche für die Hochschule an, da müsse man eine Vertrau

ensperson schicken, um mit den Athletinnen zu sprechen.1592

Ins Auge springt die widersprüchlicpe Situation beim STV. So füh1te der ehemalige Prä- 796

sident des STV, Erwin Grossenbacher, gegenüber dem Untersuchungsteam aus: «Ich ma-

che den Leuten vom BASPO halt jetzt trotzdem noch den Vorwurf, dass sie uns konkret 

keinen einzigen Fall sagten. Keinen einzigen. [. .. } Wenn man damals hätte sagen können, 

dieses Mädchen war beim Arzt, das und das ist vorgefallen.» Es habe immer nur geheis-

sen, es gebe Missstände, die man wegen des Arztgeheimnisses nicht benennen könne. 

«Deshalb konnten wir auch gar nie richtig reagieren, weil wir nicht wussten, was wir 

machen müssen. An was liegt es? Wer hat ein Problem? Welches Mädchen wird geplagt 

oder welches hat so schlimme Verletzungen?». 1593 Darauf angesprochen, dass der STV 

mindestens ein halbes Jahr vor der Teilkündigung um Vorfälle gewusst habe,1594 füh1te

1591 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 30, act. 8.10.4.5. 
1592 «Das war ein Grundproblem für mich, immer wieder, mit dem STV Der Leistungssportchef hat mir 

immer gesagt, wir sollten das beweisen. Ich sagte dann, wir können ja nicht die Geschichten dieser 
Frauen aus medizinischer Sicht erzählen. Aber ich habe ihm damals schon gesagt, es wäre gut, wenn 
er mal eine Untersuchung machen würde. Dann sagte er immer, die Mädchen würden ihm nichts sa
gen, wenn sie gehen. Wir sagten: Das ist ja auch logisch, wenn du eine Rolle hast, sodass sie nicht 
offen mit dir diskutieren. Du müsstest jemand anderen, eine Vertrauensperson schicken und diese 
sollte mal mit diesen Mädchen sprechen. Dann bekommst du ein gesamtheitliches Bild.», Transkript 
Befragung U. Mäder 28.05.21, N 44, act. 8.10.8.9. 

1593 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 174, act. 4.2.9.6. 
1594 Vorhalt des Sitzungsprotokolls Ressort Leistungssport BASPO vom 28.06.2018, wonach eine psycho

logische Krisenintervention einer Athletin besprochen ,vurde und es hiess: <<Die Athleten sind unter 
Druck. Zum Beispiel werden die RG-Athletinnen für das Fortbestehen der RG verantwortlich ge
macht. Die Ursachen der Schwierigkeiten sind kaum einzeln auszumachen. Es ist jedoch von einer 
Mischung aus physischen, zum Beispiel Verletzungen und Überlastungen, und psychischen, zum Bei-
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der ehemalige Verbandspräsident aus: «Es verwirrt mich jetzt ein bisschen, dass man dort 

doch schon so konkrete Sachen hatte, obwohl wir gesagt haben, wir wissen gar nichts 

konkret. Ich kann das nicht nachvollziehen oder nicht mehr nachvollziehen.». 1595 Ein Pro
tokoll des Zentralvorstandes STV vom August 2018 zeigt im Übrigen, dass die Proble
matik mindestens teilweise bekannt war. Das Protokoll spricht von gesundheitlichen 
Problemen, ungenügendem kindsgerechtem Training und von nötigen Verbesserungen: 
«Die Rahmenbedingungen müssen optimiert und verbessert werden. Es bedmf perma

nenter Trainingshallen mit Unterboden und die personellen Ressourcen müssen auf- und 

ausgebaut werden. Bei der Trainingsgestaltung ist der Gesundheit der Gymnastinnen 

Rechnung zu tragen. Die Methodik muss entsprechend angepasst und die Ethik Charta 

von Swiss Olympic zwingend eingehalten werden. Die langfristige und nachhaltige Leis

tungsentwicklung der Gymnastinnen steht im Fokus. Bezüglich Ernährung, Sportmedizin, 

Sportpsychologie und Sportwissenschaft sind Spezialisten beizuziehen. Die Aus- und Wei

terbildung von eigenen Trainerinnen und Kampfrichterinnen muss gefördert werden. Die 

Trainerstruktur soll angepasst werden.». 1596 Warum dies nicht umgesetzt wurde, ver
mochte der damalige Präsident STV Erwin Grossenbacher nicht zu sagen. 1597 « Wahr

scheinlich haperte es bei allen. Umsetzen hätten es alle müssen. Angefangen beim Chef 

Spitzensport bzw. Geschäftsfahrer und Chef Spitzensport hinunter bis zu Doris Klein und 

dann bis zu den Trainern. Leider hat das nicht geklappt. Papier nimmt alles an. Man kann 

alles schönreden und schön meinen, dass es so sein müsste, aber wenn es dann nicht 

gemacht wird, dann kommt es so heraus, wie es jetzt herausgekommen ist.». 1598

7.1.2.2. Sanktionierung von Ethikverstössen 

797 Das Sportförderungsgesetz 1599 sieht vor, dass Finanzhilfen verweige1i oder zurückgefor
dert werden können, unter anderem, wenn wie vorliegend Bedingungen und Auflagen 
nicht erfüllt werden. Die Vertragsauflösung samt Rückforderung/Nichtauszahlung der Fi
nanzhilfen ergibt sich auch aus der Rahmenvereinbarung - und zwar als Regelfall. Vo
raussetzung ist natürlich, dass zuerst überprüft wird, dass die Bedingungen auch einge
halten und erfüllt würden. Diese Überprüfungspflicht ergibt sich für das BASPO aus dem 

Subventionsgesetz. 1600 Das Gesetz beauftragt die zuständige Behörde, zu überprüfen, ob 
der Empfänger die Aufgabe gesetzmässig und nach den auferlegten Bedingungen erfüllt 

spiel Druck, auch verletzt zu trainieren und zu leisten, Ursachen auszugehen. Zusätzlich ist zu berück
sichtigen, dass es sich um sehrjunge, zum Teil noch minde1jährige Personen handelt. Zudem sind ext
reme Machtunterschiede im System auszumachen.». Dann steht zuunterst: <<Felix Stingelin nimmt die 
Situation zur Kenntnis und betont, dass niemand einen solchen V01fall will. Gleichzeitig betont er, 
dass Spitzensport nicht ohne Druck fimktioniert und dass der STV viel dafür tue, eine offene Kommu
nikation zu fördern». Anwesend seitens des STV waren Felix Stingelin, Doris Klein und Iliana Di
neva; Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 177 ff, act. 4.2.9.6. Zu den Kenntnissen des 
STV seit Sommer 2018 siehe Protokoll Sitzung 28.6.18, act. 8.10.7.13. 

1595 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 208, act. 4.2.9.6. 
1596 Protokoll Zentralvorstand 28.09 .18, act. 4.1.2.3 .28.
1597 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 211 ff., act. 4.2.9.6. 
1598 Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 214, act. 4.2.9.6. 
1599 Art. 32 SpoFöG: 
1600 Art. 25 Subventionsgesetz.
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hat. Es stellt sich damit erstens die Frage, wie die Prüfung erfolgte, und zweitens, warum 

keine Rückforderung stattfand. 

Zur inhaltlichen Prüfung lässt BASPO-Direktor Matthias Remund verlauten, man prüfe, 798 

«ob er [Anmerkung: der Verband] Sport fördert, ob er die einsetzt, ob er die Ethik-Charta 

hat, ob er den Code of Conduct unterschrieben hat.».1601 Man schaue aber nur, ob die 

Dokumente vorhanden seien, nicht, ob sie umgesetzt würden, denn «wir haben zu wenig 

Personal. Wir können nicht überall kontrollieren», so Matthias Remund. 1602 Abgesehen 

von den personellen Ressourcen sieht der BASPO-Direktor aber auch Probleme mit der 

Verbindlichkeit und damit der Durchsetzbarkeit der Leistungsvereinbarung resp. der 

Ethikvorgaben: «Es geht ja um die Frage, warum wir der Rhythmischen Gymnastik nicht 

Geld weggenommen haben. Einerseits haben wir in den Verträgen keine Haftung von 

Organisationen für das Verhalten ihrer Angestellten. Das fehlt. Ich glaube nicht, dass wir 

dort rechtlich durchgekommen wären. Die Ethik-Charta ist recht gummig.». 1603 Auch 

kommt das BASPO zum Schluss, dass der vorgesehene Geldentzug wegen Ethikverlet

zungen seinerseits ethische Probleme bei den Betroffenen nach sich ziehen würde: Der 

Leiter der Hochschule beim BASPO, Urs Mäder, meinte, dass sie beim BASPO das Prob-

lem hatten, dass die Sanktionierung über Entzug von Geld bei ethischen Problemen dazu 

geführt hätte, dass die Athletinnen und Trainerinnen leiden würden. «Denn sie (Anm.: die 

Verantwortlichen beim STV) hätten einfach wieder gejammert und gesagt, sie hätten kein 

Geld und deshalb könnten sie sowieso nichts machen.» Deshalb müsse man eine Lösung 

finden, dass man aufgrund der Ethik-Charta und des Verhaltenskodexes handeln könne, 

sonst weiche der Verband immer wieder aus. <<Das war ja die Frage des STV Beweist 

uns das. Beweist uns, dass wir etwas falsch machen. Und das ist schwierig im Bereich 

der Ethik. »1604

Zur nicht erfolgten Rückforderung meinte Urs Mäder, das BASPO habe sich gegen diese 799 

Sanktion entschieden, weil man damit die Athletinnen und Trainerinnen bestraft hätte und 

nicht die Verantwortlichen des STV. 1605 Und man habe auch diskutiert, dass es ein zwei

schneidiges Schwert sei, wenn man die Athletinnen alleine lasse mit den Trainerinnen, so 

Urs Mäder: «Es ging eigentlich auch darum, ein Zeichen zu setzen, dass wir nicht einver

standen sind mit der Art und Weise, wie sie das Nationale Leistungszentrum da oben 

führen». 1606 Das Dilemma, die Athletinnen unkontrolliert den Trainerinnen zu überlassen, 

brachte etwa auch Philipp Röthlin, Psychologe beim BASPO in Bezug auf das Jahr 2010 

hervor: «Also wir wollen die Dienstleistungen so erbringen und wenn das nicht geht, kön-

nen wir nichts machen für euch. Und sich dann wie zurückgezogen hat, was dann aber 

1601 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 74, act. 8.10.13.5. 
1602 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 78, act. 8.10.13.5. 
1603 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 74, act. 8.10.13.5. 
1604 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 104, act. 8.10.8.9. 
1605 TranskriptBefragung U. Mäder 28.03:21, N 66, act. 8.10.8.9. 
1606 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 68, act. 8.10.8.9. 
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dazu geführt hat, dass man dann eigentlich gar nicht mehr gesehen hat, was passiert, ja. 

Also ich denke, das ist im Nachhinein ein Fehler gewesen». 16071608

800 Man habe bereits 2013 dem S TV gedroht und gesagt: «wenn diese Leiterinnen beschäftigt 

sind, trainiert ihr hier nicht mehr», erinnerte sich Wilhelm Rauch, Leiter des BASPO

Rechtsdienstes. Daraufhin seien die Trainerinnen entlassen worden und der Trainingsbe

trieb habe weitergehen können. «Dann kam die Feststellung, offenbar stehen wir jetzt 

wieder am gleichen Ort wie damals und jetzt will man einen Schlussstrich ziehen.». 1609

Es habe sich ja eigentlich um eine partielle Vertragsauflösung gehandelt, stellte Adrian 

Bürgi klar. Man habe die Rhythmische Gymnastik aus dem Vertrag herausgenommen.1610

7.1.2.3. Begründungen der partiellen Vertragsauflösung 

801 BASPO-Direktor Matthias Remund erklärte die Kündigung damit, dass man realisiert 

habe, dass die Trainerinnen die Anweisungen des medizinischen Personals des BASPO 

schlecht oder gar nicht befolgen.1611 Ausserdem habe der Schulleiter in Biel auf Probleme 

hingewiesen.1612 Auch der ehemalige Leiter Ressort Leistungssport EHSM, heutige Rek

tor der EHSM, Urs Mäder, wies auf Themen mit den Trainerinnen hin. Man habe gewisse 

Vorbehalte gegenüber den Traüterinnen gehabt, wovon eine nicht über die erforderliche 

Ausbildung verfügt habe, 1613 erklärte er. Als es dann «wieder ein bisschen» Probleme 

gab, habe man relativ schnell gefunden, dass es nicht so weiter gehe und einen Bericht an 

den BASPO-Direktor geschrieben und ihm klar gesagt, dass man der Meinung sei, dass 

es s_o keine Zukunft habe. 1614 Mit der Streichung des Gastrechts habe man sich erhofft, 

dass der Verband endlich verstehe, dass es ein Problem gebe und endlich handle. « Wir 

haben damit die Rhythmische Gymnastik wirklich auch einmal ins Zentrum gescho

ben.». 1615

802 Es sei eineinhalb Jahre gegangen, bis sie beim BASPO gemerkt hätten, dass etwas nicht 

stimme, erklärte Philipp Röthlin. Und so hätten sie entschieden, die Zusammenarbeit mit 

dem STV zu beenden. 1616 Man habe zu jenem Zeitpunkt einerseits gesehen, dass die Si

tuation nicht mehr tragbar sei. Andererseits sei man sich sehr wohl bewusst gewesen, dass 

1607 Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 160, act. 8.10.15.5. 
1608 Stellungnahme P. Röthlin, act. 14.2.121.2. 
1609 Transkript Befragung W. Rauch 09.06.21, N 48, act. 8.10.12.6. 
1610 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 59 ff., act. 8.10.4.5. 
1611 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 28, act. 8.10.13.5. 
1612 Transkript Befragung M. Rem und 31.05.21, N 50, act. 8.10.13 .5. Gemeint ist vermutlich Hansjörg 

Glutz, Leiter Sport-Kultur-Studium Biel, der eine Stellungnahme geschrieben hat (Stellungnahme aus 
Sicht Schule Biel, act. 8.3.3) 

1613 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 32, act. 8.10.8.9. 
1614 «Und dann, nach 2019, als wieder ein bisschen ... Wir waren ja sicher schon etwas vorbelastet durch 

diese gewissen Vorbehalte, die wir den Trainerinnen gegenüber hatten, aber wir fanden dann trotz
dem relativ schnell danach, nach den paar Jahren, dass es so wirklich nicht weitergeht. Und dann ha
ben wir wieder einen Bericht an den Direktor gemacht, und wir haben ihm klar gesagt, dass wir ei
gentlich der Meinung sind, dass das keine Zukunft hat.», Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 
34, act. 8.10.8.9. 

1615 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 36, act. 8.10.8.9. 
1616 <<Also eigentlich in der Sitzung voin 28. 6. war far mich so ei11 bisschen der Punkt, WO wir das wussten 

und ab dann ist ein Prozess in Gang gekommen, um das dann zu beenden. Weil wir einfach gemerkt 
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man dann die Rhythmische Gymnastik überhaupt nicht mehr kontrollieren könne, sagte 

Adrian Bürgi vom BASPO in der Befragung. Das habe das BASPO lange davon abge

halten, zu handeln.1617

Das Untersuchungsteam erhielt im Laufe der Gespräche weitere Erklärungen für den da- 803 

maligen Leistungsentzug zu Randen der Rhythmischen Gymnastik. Sie geben eine mehr 

psychologische Dimension innerhalb des BASPO resp. dessen Ressort Leistungssport 

(RLS) wieder. Für Silvio Lorenzetti, Leiter Ressort Leistungssport, kam die Kündigung 

aus einer «Hilflosigkeit» heraus: «Für mich war es klar, dass die Zusammenarbeit so, wie 

sie laufen sollte, nicht möglich ist. Das brachte auch meine Mitarbeiter in eine sehr un

bequeme Situation. De facto haben sie die Probleme gesehen, konnten sie aber nicht lö

sen.». Man habe aber den Wunsch gehabt, dass es den Athletinnen nachher besser gehe. 

«Ob das dann erreicht wurde, ist eine andere Frage,» erklärte er.1619

Nach Erika Ruchti, Sportpsychologin, war die Kündigung der Zusammenarbeit eine in- 804 

terdisziplinäre Geschichte. Ab dem Zeitpunkt, als Doris Klein ihr am Telefon die Wörter 

«Kontrolle» und «Belastung» gesagt habe, habe es für sie gereicht. Der Entscheid sei 

dann interdisziplinär gefällt worden. 1620 Im 2019 habe das BASPO die Zusammenarbeit 

mit dem STV beendet. « Wir haben die Dienstleistung gestoppt, denn wir haben gespürt 

und bemerkt, dass eben der STV nie etwas trotz unserer Bemerkung tun wollte. Also die 

Probleme, die wir früher bemerkt haben 2013, die kamen wieder in 2017, 2018 und 

2019. »1621 

Für Stephan Meyer, Leiter Sportphysiotherapie Ressort Leistungssport, wiederum war 805 

die Beendigung der Zusammenarbeit eine Erleichterung: «Auf der anderen Seite wussten 

wir natürlich, dass es auch nicht eine endgültige Lösung ist, ihnen diese Betreuung zu 

verweigern. Schlussendlich war es eher auf der Seite Erleichterung, dass wir uns der 

schwierigsten Sportart, die wir in Magglingen haben, nicht mehr aussetzen und diese Last 

tragen mussten, und obwohl wir immer wieder interveniert hatten, es keinen Effekt hatte. 

Das hat uns schlussendlich erleichtert. Da muss ich ehrlich sein.». 1622 

7.1.2.4. Zu den Folgen für die Athletinnen: Training ohne Dienstleistungen 

Den Entzug der Dienstleistungen spürten in erster Linie die Athletinnen. Obwohl sie in 806 

Biel stationiert waren und dort zur Schule gingen, baute der STV nun eine medizinische 

haben, es läuft wieder ins gleiche Fahrwasser wie ab dort 2010 bis 13. (..) Genau ... », Transkript Be
fragung P. Röthlin 17.05.21, N 110, act. 8.10.15.5. 

1617 Transkript Befragung� 26.05.21, N 26., act. 8.10.4.5. 
1618 Transkript Befragung- 26.05.21, N 30, act. 8.10.4.5. 
1619 Transkript Befragung S. Lorenzetti 04.06.21, N 26, act. 8.10.7.5. 
1620 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21., N 56, act. 8.10.16.5.; Stellungnahme E. Ruchti, act. 

14.2.122.2. 
1621 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 46 f., act. 8.W.10.8. 
1622 Transkript Befragung S. Meyer 19.05.21, N 78, act. 8.10.9.5. 
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Versorgung mit einer Klinik in Bern auf. Weitere Reisezeiten und Unruhe in den Alltag 
der angeschlagenen Athletinnen brachte das Training, das mal in Lyss, mal in Magglingen 
stattfand. Das Ganze war auch für die Trainerinnen belastend. 1623

807 Nach rund zwei Monaten durften die Athletinnen allerdings wieder voll in Magglingen 
trainieren. Über diese Wende, deren Sinn und wie es dazu kam, gehen die Meinungen der 
Befragten auseinander. An den Sitzungen der Geschäftsleitung des BASPO habe sie mit
bekommen, dass man der Rhythmischen Gymnastik das Gastrecht entziehen und die 
Dienstleistungen nicht mehr gewähren würde. Auf Wunsch dieser Athletinnen habe man 
ihnen das Gastrecht wieder gewährt, da sie offenbar sonst nirgends hätten trainieren kön
nen - dies als Übergangslösung, sagte die Vize-Direktorin des BASPO, Sandra Felix. 1624

Es sei argumentiert worden, die Rhythmische Gymnastik hätte keine Turnhalle, sagte 
Sp01ipsychologin Erika Ruchti. Sie wisse, dass die Verantwortlichen von Seiten des 
Turnverbands argumentiert hätten, dass es keine Alternative gäbe und daher fragten, ob 
sie sich wie andere Verbände einmieten können. Das habe sie üritiert. Ohne die Betreu
ung des RLS sei aber ein gewisser Schutz der Athletinnen weggefallen. 1625 Auch Adrian 
Bürgi vom BASPO wies daraufhin, dass der STV nach Entzug der Dienstleistungen da
rum gebeten hatte, die Halie in Magglingen noch zu nutzen, bis die Halle in Biel gebaut 
sei. Das BASPO sei dem nachgekommen, habe aber klar kommuniziert, dass die Rhyth
mische Gymnastik normaler Kunde werde - also ohne Priorität und ohne zusätzliche 
Leistungen. Persönlich finde er dies schade, weil genau diese Leistungen sichergestellt 
hätten, dass alles sauber laufe. 1626 Die erneute Hallennutzung sei nicht von Anfang an so 
geplant gewesen. Das habe man erst auf Anfrage des STV gemacht, so Adrian Bürgi. 1627

Die erneute Hallennutzung war offenbar der Entscheid des BASPO-Direktors, 1628 der die 
Hallennutzung zuliess, weil der STV vorläufig keine andere Lösung hatte. 1629 BASPO
Direktor Matthias Remund präzisierte im Rahmen des rechtlichen Gehörs, dass jede Spor
torganisation ein Gesuch zur Nutzung von Infrastruktur in Magglingen und Tenero stellen 
könne. Demzufolge habe der STV ein Gesuch in Magglingen stellen können. « Wenn dann 

ein Hallenteil verfügbar war, hat man diesen der RG zur Verfügung gestellt. Insofern hat 

man der RG die Priorität in der Hallenbenützung sowie weitere Dienstleistungen entzo

gen. »1630

808 Das stiess beim Ethikverantwortlichen des BASPO, Markus Feller, auf Kritik. Man hätte 
die Hallennutzung für die Rhythmischen Gymnastinnen nicht mehr zulassen sollen. 
«Nach so vielen Vorkommnissen hätte man es definitiv eskalieren müssen und sagen,jetzt 

1623 Transkript Befragung M. Balado 06.05.21, N 93 ff., act. 2.1.3.3. 
1624 Transkript Befragung S. Felix 17.05.21, N 40 ff., act. 8.10.5.5; Stellungnahme S. Felix, act. 14.2.34.4.
1625 Transkript Befragung E. Ruchti 18.05.21, N 118, act. 8.10.16.5.
1626 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 48., act. 8.10.4.5. 
1627 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 52 ff., act. 8.10.4.5.
1628 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 48, act. 8.10.10.8.
1629 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 46, act S.10.13.5. 
1630 Stellungnahme M. Remund und BASPO, act. 14.2.107.6. 
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nicht mehr.».1631 Auch David Egli, Leiter Abteilung Sport bei Swiss Olympic, zeigte Un
verständnis darüber. <<Diese Entscheidung hat uns völlig überrascht, denn diesen Ent

scheid, dass sie nicht mehr in Magglingen trainieren können, hat man ihnen gemeinsam 

mitgeteilt.».1632 Sie hätten nie erfahren, weshalb man die Athletinnen überhaupt und auch 
ohne Auflagen und engere Begleitung trainieren liess. Dieser Entscheid für eine Rückkehr 
habe Swiss Olympic völlig auf dem falschen Fuss eiwischt. 1633 Auch fühlte sich Swiss 
Olympic vom STV hinters Licht geführt. Die im Ersatzkonzept genannten Ärztinnen hät
ten nämlich nichts von ihrer Aufgabe gewusst, stellte David Egli fest. 1634

7.1.2.5. Die Folgen beim STV 

Ziel des BASPO war es, mit der Aufkündigung der Dienstleistungen beim STV ein Zei- 809

eben zu setzen. Schliesslich sei der damalige STV-Präsident Erwin Grossenbacher schon 
bei den Problemen, die 2013 zur Entlassung der Trainerinnen geführt hätten, im Vorstand 
gewesen. Eiwin Grossenbacher hätte darum wachsam sein müssen, so Matthias Re
mund. 1635 «Wir haben ja keine Weisungsbefi1gnis, einem Sportverband zu sagen, er müsse

einer Trainerin kündigen. Wir haben sie weggewiesen. Wenn ich ein Verband wäre und 

wegen Trainingspraktiken meiner Trainerinnen weggewiesen werde, würde ich sie ent

lassen. ». 1636 Er habe zudem mit Erwin Grossenbacher telefoniert und ihn gewarnt. 1637

Dieser wiederum erinnert sich nur an einen Anruf, in dem es um gesundheitliche Prob-
leme von Rhythmischen Gymnastinnen ging, was er via Geschäftsführer an den Chef 
Spitzensport, Felix Stingelin, weitergeleitet habe zur Abklärung. 1638

Soweit das BASPO Warnsignale an den STV senden wollte, kamen diese offenbar nicht 810

an. So sagte der neue Präsident Fabio Corti in der Befragung: «Es gab keine Warnsignale.

Jetzt mit dem Bericht Pachmann haben wir die Signale bekommen und klare Signale. 

Deswegen haben wir auch gehandelt. Früher war es nicht so.». 1639 Dieser Bericht datiert 
von Ende 2020/ Anfang 2021, woraus geschlossen werden muss, dass der Entzug der 
Dienstleistungen nicht als Warnsignal ankam. Aus den Akten lässt sich auch nicht erken-
nen, dass der STV nach dem Dienstleistungsentzug mit den damaligen Trainerinnen das 

1631 Transkript Befragung M. Feller 25.05.21, N 66, act. 8.10.6.7. 
1632 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 144, act. 7.8.3.4. 
1633 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 146 ff., act. 7.8.3.4 
1634 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 152, act. 7.8.3.4. 
1635 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 38, act. 8.10.13.5. 
1636 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 154, act. 8.10.13.5. 
1637 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 174, act. 8.10.13.5. 
1638 Weitere Antworten Grossenbacher, act. 4.2.9.10 

Was BASPO-ChefRemund als Warnung bezeichnet, kam offensichtlich bei STV-Präsident Grossen
bacher als Problem an, das vom Chef Spitzensport gelöst werden kann. 

1639 Diese Aussage ist insofern erstaunlich, als Corti 2019 bereits im ZV war, als das BASPO wegen ethi
scher Probleme das Gastrecht kündigte und das BASPO die Kündigung auch damit begründete, dass 
man den ZV wecken wollte. Was offenbar nicht gekJäppt hat., Transkript Befragung F. Corti 
03.05.21, N. 88, act. 4.2.6.2. 
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Gespräch gesucht hätte; ein Punkt, den auch Iliana Dineva gegenüber den Medien er

wähnte. 1640 Ein derartiges Gespräch fand selbst nicht statt, als man nach Magglingen zu

rückkehren durfte. 

811 Während man sich beim Zentralvorstand des STV wunderte, dass das BASPO nie den 

Zentralvorstand kontaktierte, nachdem auf die Hinweise an die beiden Verantwortlichen 

nichts passierte1641
, so STV-Vizepräsidentin Eliane Giovanola, wunderte man sich umge

kehrt über die Unkenntnis beim Zentralvorstand.1642 Er sei erstaunt gewesen, wie wenig 

der Zentralvorstand gewusst habe, gab der Rektor der EHSM Urs Mäder in der Befragung 

an. «Ich kenne die Kommunikation zwischen dem Geschäftsfilhrer und dem Zentralvor

stand nicht. Aber ich war doch ein bisschen überrascht.». 1643 «Doch ein Zentralvorstand 

des STV hätte ja eigentlich auch mal nachfragen können, was in der Rhythmischen Gym

nastik läuft, und nicht einfach davon ausgehen, dass alles gut ist, wenn man nichts gehört 

hat.»1644 Insbesondere Erwin Grossenbacher, der ja 2013 massgeblich an der Entlassung 

der damaligen Trainerinnen beteiligt gewesen sei, hätte doch die Sensibilität haben müs

sen, dass etwas nicht stimme, sagte Adrian Bürgi. 1645 Und BASPO-Direktor Matthias Re

mund verwies im Rahmen des rechtlichen Gehörs auf ein Schreiben, das er im März 2018 

vom STV-Präsidenten und STV-Direktor erhalten habe. Diese zeige, dass der ZV spätes-

tens im März 2018 über die erneuten Vorkommnisse orientiert gewesen sei.1646
,
1647 

1640 <<Das BundesamtfiJr Sport (Baspo) hat der RG im Februar 2019 wegen ethischer Ve1fehlungen das 
Gastrecht entzogen. Wer hat mit Ihnen darüber gesprochen? 
Niemand. 
Das Baspo bezieht sich auf unterschiedliche Auffassungen im Bereich Athletenbetreuung und Trai
ningsgestaltung. 
Felix Stingelin, Chef Spitzensport beim STV, hat mich informiert, dass wir im Moment nicht mehr 
willkommen sind im Nationalen Verbandzentrum Magglingen. Mehr hat man mir nicht gesagt. Hat Sie 
der Verband dazu befi·agt? 
Nein. Man hat mir einfach gesagt, dass wir nicht mehr im Nationalen Verbandzentrum Magglingen 
trainieren dürfen. Aber in der Zeit waren wir sowieso die meiste Zeit in Lyss. 
Hat es Sie überrascht, dass das Gastrecht des STV erloschen ist? 
Ja, ehrlich gesagt. 
Hat Stingelin mit Ihnen genaue Massnahmen vereinbart? Hat er von Ihnen eine Verhaltensänderung 
verlangt? 
2019? Nein. Ich kann mich an nichts erinnern. 
Und davor? Es gab 2018 einen Neustart in der RG. Wurde damals über .4.°nderungen Ihres Verhaltens 
oder Ihrer Trainingsmethodik gesprochen? 
Ich hatte mit Felix Stingelin ein Gespräch. Er hat von mir verlangt, dass ich meine Kommunikation 
mit den Mädchen verbessern müsse. Mein Ton sei nicht so, wie man sich das vorstelle.», 
www.blick.ch, Sport, Turnen, nach Quäl-Vorwürfen jetzt spricht die gefeuerte Trainerin Dineva, be
sucht am 25.6.2021. 

1641 Transkript Befragung E. Giovanola 18.05.21, N 200, act. 4.2.8.2. 
1642 Es handelt sich dabei um das Treffen am 29. März 2019 zwischen ZV und Vertretern des BASPO, um 

Fragen zur Kündigung des Gastrechts zu beantworten. 
1643 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 36, act. 8.10.8.9. 
1644 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 180, act. 8.10.8.9. 
1645 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 32, act. 8.10.4.5. 
1646 Gemeint ist BriefSTV vom 09.03.2018, act. 14.2.107.9., der dem Untersuchungsteam erst im Rah

men des rechtlichen Gehörs zugestellt wurde. 
1647 Stellungnahme M. Remund und BASPO, act. 14.2.107.6. 
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7.1.3. Würdigung 

R�cluD.11ie Geschehnisse mit demDie11stleistllngsentzug zeigte sich? dm;s innerllalb des 

STVkein.. hiru;eic� e11der Jnf o�ationsfluss' stattfand:. ()ff'enbar hatten Ruedi.Hedig�i- tmd 
Fe}IX Stin�elinden Zentralvor�ta11d über �ie }\useh1andergetz;unge.n,mit dep J;3A�rQ.tmd 
de11J-iR�ss()rt�eistung�sport (l{.LS) nipht in Ke1111tnisgesetzt.1648 13eim ZeJ1tra1�3rs!and
4�s §TV lJiteb �a�Qefühl�ck,dass es��ine k�Iila-eten \Torfälle �ege�en �abe tm4�as
BA.SPOJ�diglicli seine R'.eputatipn gcllützenw()füe.1�49. Hier ha1:te µerZ�11tralvorstand of� 
fepsic9tÜö�. ein\�te111,�s·i?111ll1unf ation.sprobl��, und�vertraufef geht- 4el° operativen 
E:�en�, I)ie.Ereigius� e··YOf•?g13· hatt,e man�ls .sin�lär(angesehen.·u�d.fol�lich.lceinen
K,�ftr?llpJ.chan,is�is ... �

·•v-erli1nderung•··�r4e�1��.Vqrfäll�.erarbeifot.1t1chmus(ange
n°:nimen vVerden, cl�gs i111.S1'V nicht. dag geb�temeJnteresse·an derlUlythniisplien .Gym-
nastik yorpan:den wa�: • •• • • • • • • • • • 

�ll��••te111{seiforis .. • §TV llerPeschärisfübrei mi4.cler SpitzensPortch�f cl1e. Lfistllngsver�
eiilb�!UI1g.pit.de1UB.A.�l,'Qu�tefschriyben,;stel.lt sicl1ßie·Frage,.wflrup .. nicht •. deren.yor�
ges�tzte Stell�,·· dfr •Z:entr��yp;stand ei�l)ezogen wurde; pies• erschi�rte �1s.das a�ä�uate 

\T�rg�hen, 'Nenn?11an.zu� Sclllµss kointn:, dassA.ufg�ben11icht . ricNig,,�genotntnen
w�rden(Re�io11�uf�espriiche, Sitz;unge�,.Vgrwürfe). Uingekehrt gilta�ch,dass .es zu
d�� ABfgabem.des Ze11tJ:�lv?rst�mdes. gehörth�tte, die A.blfü1fe und In.forpatio�st'l°'ss,e zu
st�uern, .µncl das.s ;nachfrüher�nVorfällenAuffang- undKonti:ollinstrumente nötig gewe-

I)ie<
0

f�ische� Gescliehniss�
·.•fuhrten· dazu,.das�·· ma11.·die.

·Athletiwen ·
:1

ach. E11�g .·der
Pten,�tleistµngen d9y�·wie4�r ap.N atipnalen Ldstll�gszentru111 Magglingen tr�i11ieren
liess 

-:-ohn� ao)r d)e J?ienstleisturigerr �ied�r �(,'\f erfügung- zu stellen. Sie hattep damit
11,9c1l schlecht�re Be�iµgtmge11 als"vorh�r, konnten sie docfr vor. Ort nun llicht m�hr auf
das. vorhancl�ne AutfanW1etz zugreifen .. . ·.• •• • • 

• 
• • • 

7.1.4. Exkurs: Adrian Bürgi und Desislava Bürgi 

1648 «Sie hatten keinen blassen Schimmer», Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 62, act. 8.10.8.9. 
1649 <<Marcel Bösch/GLTV möchte wissen, welche Kosten in der Planungsphase entstehen, wenn das Bau

vorhaben von den Verbänden unterstützt wird und aus welchen Gründen vom BASPO bezüglich RG 
so drastische Massnahmen verhängt wurden. Gemäss Erwin Grossenbacher werden die Kosten wäh
rend der Planungsphase (Personalau/wand, Sitzungen) von der Stadt Biel übernommen. Anlässlich 
einer Aussprache wurde spürbar, dass das BASPO um seinen Ruf ßirchtet. Es wurde immer wieder 
erwähnt, dass kein zweiter Fall «Ariella Kaeslin» gewünscht ist, welche in ihrem Buch «Leiden im 
Licht» die Verbindung zu Magglingen (BASPO) liersiel!t. Die schriftliche Ä11tworides BASPO wird 
noch erwartet.», Protokoll Verbandsleiterkonferenz 26.&27.04.19, S. 6, act. 4.1.2.2.4. 
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816 ]:?est��stellt\ wer1�� •. kat1I1,. das� es •• prople111atisc�;sem.k�, \\Tenn ·.��.·
Ehepartner .im

l3A.SPO tätig ist. und der an.dere ]:)eim STVals Trajnerin angestellt.,jsL J edpch erklärte 
Ädtian .. Bürgi,·• dass .·er je,weils in'den AusstariA getreterisei,·Wertn. eß/l1111·Bereiche . .. ging,
die sein� Ehefrau betreffe11könnt��: Dass er,jm1Ii�tergn111cl lJnterlagen zusammengetra-
gen und erstellt hat, ist dapei nichtganz unpl"oblematisch;c 

7.2. Leistungsvereinbarung zwischen Swiss Olympic (SO) und dem Schwei

zerischen Turnverband (STV) 

817 Hinter den Leistungsvereinbarungen zwischen Swiss Olympic und den einzelnen Sport
verbänden steht eine Einstufungsskala, die auf einem Punktesystem aufbaut. Die Punkte
vergabe richtet sich weitgehendst nach den sportlichen Leistungen (Medaillen und Dip-. 
lome), die ein Verband vorzuweisen vennag. Für Details wird auf das Kapitel D 2.4.3, 
verwiesen. 

818 Die Leistungsvereinbarungen zwischen Swiss Olympic und dem STV werden jeweils für 
drei oder vier Jahre abgeschlossen und umfassen alle Sportarten, die der STV führt. Die 
Leistungsvereinbarung hält die Höhe der Beiträge 1652 fest, die Swiss Olympic dem STV 
zukommen lässt. Zudem enthalten sie weitere geschuldete Leistungen. Teil der Leistungs
vereinbarung ist jeweils ein separater Bereich «Ethik: Leistungsbereiche, Dienstleistun
gen und Entschädigungen». 1653 Konkret hat Swiss Olympic den Auftrag, die Umsetzung 
von ethischen Massnahmen zu fördern und zu kontrollieren. Die Mitgliedsverbände wer
den zu einem Ethik-Engagement verpflichtet, welches sie auch belegen müssen. 
Kernthema in Zusammenhang mit der Ethik ist immer auch wieder die Ethik-Charta, in 
deren Sinne der Mitgliedsverband handeln muss. Dafür hat der Mitgliedsverband eine 

1651 

1652 Die Beiträge sind in den Anhängen geregelt. Es wird grundsätzlich zwischen dem Basisbeitrag und 
dem Leistungsbeitrag unterschieden. In der neueren Vereinbarung existiert noch ein Ausbildungsbei
trag. 

1653 «Swiss Olympic hat gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt ßir Sport (BASPO) den Auf 
trag, die Umsetzung von ethischen Massnahmen in und durch die Mitgliedsverbände zu fördern und 
zu kontrollieren. Deshalb werden die Mitgliedsverbände im Rahmen der Verbandsförderung und -
ßnanzierung zu einem Ethik-Engagement verpflichtet, welches sie gegenüber Swiss Olympic belegen 
müssen. Mit den verschiedenen Programmen und Projekten im Bereich der Ethik-Charta unterstützt 
Swiss Olympic die Mitgliedsverbände in ihren Aktivitäten. Der Mitgliedsverband handelt im Sinne der 
Ethik-Charta und des Schwezzer Sports. [. . .].», Leistungsvereinbarung Turnverband 17-20, Art. 4, act.
7.4.1.10. 
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ethikverantwortliche Person zu bestimmen, die Ethik-Mehrjahresplanung umzusetzen, ei
nen eigenen Verhaltenskodex zu implementieren und gegen Ende der Vertragsdauer die 
Ethik-Aktivitäten auszuwerten.1654 Bei gravierenden Ethikverletzungen 1655 erfolgt als Re
gelfall eine Beitragskürzung. Die fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung des Swiss 
Olympic Verhaltenskodex kann ihrerseits zu einer vorzeitigen Vertragsauflösung füh
ren.1656 

Die Untersuchung.zeigt,· dass der STY entgegen seiner Vertragspflicht bis 2016 keinen 
eig�nen • Verhaltensk9dex • einfüluie.1657 Obwohl. die Eirifülrrung diese� yerhaltenskode
xesVoraussetzungund damitBedingungwar, dass der STV überhaupt einen Basisbeitrag 
:rlrielt, blieb dievertragliche.Nichterftil�ung °,lmeKonsequenzen

'. 
Auch zeigt,die Unter

suchung, dass i111 AJhlet�en-�lltag zahlreiche Verstösse • geg�n die Ethik-Gharta und
die Swiss. OlyinpicVerhaltenskodizesstattfinden.1658 pamit .fragt sich, 9b Swiss Olympic
die bundesrechtlichen Finanzhilfen nicht hätt� vertragsgemäss anpassen resp. denVer,trag 
v01;:zeitig �üflösen müssen. 

7.2.1. Leistungsziele und Einstufung 

819 

Das Einstufungssystem von Swiss Olympic dient als Basis für die Finanzhilfen, die den 820

Sportverbänden in den Leistungsvereinbarungen zugesprochen werden. Das System ori
entiert sich weitgehend an (angestrebten) sportlichen Leistungen, welche mit Punkten be
wertet und in Leistungszielen festgehalten werden. 

7.2.1.1. Leistungsziele 

Gemäss Swiss Olympic Verbandsbetreuer legte der STV die Leistungs- 821

ziele der Rhythmischen Gymnastik selber fest. Er habe davor gewarnt, dass diese Ziele 
nicht realistisch seien. « Wenn sie das fiir die Rhythmische Gymnastik definierten, sagte

1654 Leistungsvereinbarung Turnverband 14-16, Art. 4, act. 7.4.1.7; Leistungsvereinbarung Turnverband 
17-20, Art. 4, act. 7.4.1.10.

1655 Gemeint ist damit gemäss Art. 9 Abs. 4 der Leistungsvereinbarung die Ethikverpflichtung nach Art. 4 
Abs. 2 der Leistungsvereinbarung: Der Mitgliedsverband handelt im Sinne der Ethik-Charta des 
Schweizer Sports. Er nimmt seine Pflichten gemäss aktuellem Doping-Statut und den dazugehörigen 
Ausführungsbestimmungen wahr und setzt während der Vereinbarungsdauer minimal folgende Ethik
Massnahmen um: 
Version 2014-2016: 1) Bestimmung einer ethikverantwortlichen Person. Sie trägt die Verantwortung 
dafür im Verband. 2) Durchführung einer Ethik-Analyse und Integration von Massnahmen. 3) Umset
zung der Massnahmen. 4) Aufnahmen der Ethik-Charta in die Statuten. 5) Erarbeitung Verhaltensko
dex. 6) Auswertung zu Vertragsende; Leistungsvereinbarung Turnverband 14-16, act. 7.4.1. 7. 
Version 2017-2020: 1) Hat eine verantwortliche Person für die Ethik- in der Regel der Präsident oder 
der Geschäftsführer bzw. eine vom Vorstand beauftragte Person. 2) Umsetzung der Ethik-Mehrjahres
planung, Implementierung des Verhaltenskodex bzw. Code of Conduct des Verbands. 3) Zwei Be
richterstattungen über Stand Zielerreichung. 4) Auswertung zu Vertragsende; Leistungsvereinbarung 
Turnverband 17-20, act. 7.4.1.10. 

1656 Leistungsvereinbarung Turnverband 14-16, Art. 7 f., act. 7.4.1.7; Leistungsvereinbarung Turnverband 
17-20, Art. 9 f., act. 7.4.1.10.

1657 Leistungsvereinbarung Turnverband 14-16, Ziff. 4.5, act. 7.4.1.7. Der STV setzte den Verhaltensko
dex mit zweijähriger Verspätung per Januar 2018 in Kraft, Verhaltenskodex STV 2017, Ziff. 17, act. 
4.1.1.1.1.3.03.-

1658 Siehe gfs Befragung. 
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ich immer: Schaut euch die Hist01y an. In London hättet ihr eventuell eine kleine Chance 

gehabt, euch zu qualifizieren, aber nur aufgrund dessen, dass sich eine Nation zurückge

zogen hatte. Und jetzt definiert ihr mit den Voraussetzungen, die ihr im Moment habt, 

wiederum eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Das ist doch nicht rea

listisch.». Die Antwort lautete: Das hat der Zentralvorstand so entschieden. Sie hätten die 
interne Entscheidungskompetenz nicht übersteuern können, auch wenn die Ziele weder 
der History noch der Realität entsprochen hätten. 1659 Dass die Leistungsziele für die 
Rhythmischen Gymnastinnen zu hoch gesteckt wurden, sah man auch beim BASPO. Phi
lipp Röthlin dazu: «Es gibt sicher einen Fall, wo wir gesagt haben, dass wir das Gefilhl 

haben, die Ziele sind irgendwie zu hoch gesteckt und er (Anmerkung: Felix Stingelin) hat 

das dann als naiv bezeichnet und eigentlich weit weg vom Leistungssport.». 1660

822 Tatsächlich ist der Zentralvorstand gemäss Geschäftsreglement zuständig für die «Fest
legung der Ziele im Spitzensport für den olympischen Zyklus.»1661 Der Zentralvorstand 
nahm die Leistungsziele (Medaillenränge, Diplome) trotz interner Diskussio
nen 1662

•
1663

•
1664 jeweils auf Vorschlag vom damaligen Spitzensportchef Felix Stingelin an. 

Aus den Protokollen des Zentralvorstandes ist weder ersichtlich, dass er je über die Sicht
weise von Swiss Olympic und BASPO informiert worden wäre, noch dass er selber die 
Ziele verändert hätte - obschon es mehrfach heisst, die Rhythmische Gymnastik könne 
international nicht mithalten. 1665

7.2.1.2. Einstufung 

823 Auf dieser Basis fand in der Folge die Einstufung der Rhythmischen Gymnastik statt. In 
Konsequenz wurden die Athletinnen im Alltag an diesen Zielen gemessen, so dass die 
Überforderung vorprogrammiert war. Dass ethische Fragen im Vergleich zu Rängen und 
Medaillen eine untergeordnete Rolle spielten, das müsste man überdenken, so der Mitar
beiter Werte von Swiss Olympic, Andres Trautmann.1666 Es stelle sich auch die Frage, ob 
es richtig sei, dass auch im Nachwuchsbereich die Leistung zähle für die Einstufung -

1659 Transkript Befragung- 14.05.21, N 117, act. 7.8.2.4. 
1660 Transkript Befragung P. Röthlin 17.05.21, N 78, act. 8.10.15.5. 
1661 Geschäftsreglement Zentralvorstand, 6.5., act 4.1.8.11.1.3.3. 
1662 <<Man hat nicht nur schnellschnell gesagt, Ziele in der RG das, beim Kunstturnen das, seid ihr einver

standen, fertig. Das ist nicht so. Der Chef Spitzensport hat ausführlich begründet, warum man die Ziele 
vor Augen hat oder warum man das Ziel tiefer oder höher setzt. Da wurde immer diskutiert.»; Transkript 
Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 50, act. 4.2.9.6. 

1663 Transkript Befragung E. Giovanola 18.05.21, N l l 7ff., act. 4.2.8.2 2. 
1664 <<Man hat sicher zum Teil gesagt, es ist ein ambitioniertes Ziel und es muss wirklich alles gut laufen, 

damit es möglich sein wird» Transkript Befragung E. Grossenbacher 10.05.21, N 100, act. 4.2.9.6. 
1665 «Rückblick WM RG in Pesaro: Die Gymnastinnen klassierten sich im 25. Rang von 29. Die Zielset

zung (14. Rang) wurde damit klar verfehlt. Zwei Gerätverluste wurden mit hohem Abzug bestraft. 
Die Nichterreichung der Zielsetzung e1fordert im Moment keine ausserordentlichen Massnahmen. Die 
Entwicklung wird weiterve1folgt. Eine Neubeurteilung e1folgt nach Abschluss des laufenden Olympi
schen Zyklus.», act. 4.1.2.3.18 Protokoll Zentralvorstand 22.09.17; «Der Besuch der SM RG im Natio
nalen Verbandzentrum Magglingen hat Fabio Corti gezeigt, dass das Niveau der Schweizer Gymnas
tinnen gegenüber den anderen Nationen gesteigert werden muss, um international mithalten zu kön
nen.», act. 4.L2.3.36 Protokoll Zentralvorsfaria. 19.06.19. 

1666 Transkript Befragung A. Trautmann 12.05.21, N 88, act. 7.8.8.4. 
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statt beispielsweise Entwicklungsziele.1667 
, Spitzensportkoordinatorin 

Rhythmische Gymnastik und Trampolin fragte in diesem Zusammenhang auch, wie man 

den Druck von Trainerinnen und Trainern wegnehmen wolle, wenn Swiss Olympic nach 

Resultaten einstufe. 1668

Das von den Mitgliedsverbänden von Swiss Olympic unterstützte aktuelle Einstufungs- 824 

system sei so ausgerichtet, dass kleinere (Rand-)Sportarten wenig Chancen hätten, damit 

grössere Förderbeiträge auszulösen, erklärte David Egli, Leiter Abteilung Sport bei Swiss 

Olympic. 1669 Unter diesen Umständen ist es nicht erstaunlich, dass die Rhythmische 

Gymnastik unabhängig von ihren Leistungen aufgrund eines Systemwechsels von der 

Kategorie 3 in die Kategorie 4 abgestuft wurde. Selbst bei guten Leistungen könnte die 

Sportart wegen den angepassten Richtlinien nur noch schwerlich in die Kategorie 3 auf

steigen, 1670 erklärte David Egli. Der Unterschied zwischen Kategorie 3 und 4 sei «ein

bisschen wie Sein oder Nichtsein», so David Egli. Der Finanzunterschied sei sehr gross. 

Nur beim Nachwuchsbereich könne man noch gleich viel profitieren, aber die Trainerin-

nen für das Nationalkader würden deutlich weniger Fördergelder auslösen als in der Ein

stufung 3. 1671
, 

1672 Man sei sich bewusst, dass im allerobersten Leistungssegment, wo 

1667 Transkript Befragung A. Trautmann 12.05.21, N 147 ff., act. 7.8.8.4. 
1668 Transkript Befragung- 07.05.21, N 120, act. 4.2.1.3. 
1669 «CH: Nochmals zu diese/· Punktetabelle mit der Einstufung: Habe ich das richtig gedeutet, dass es für

kleinere Randsportarten schwieriger ist, die Punkte zu machen, die nicht Medaillenpunkte oder nicht 
Rangpunkte sind? Also wenn es um die Bedeutung der Sportart geht, oder um die Medienberichter
stattung - die RG schneidet jetzt gut ab mit der Medienberichterstattung, nur nicht so, wie man sollte, 
aber ... ich meine, wie soll eine kleine Sportart überhaupt die Chance haben, in diesem Teil Punkte 
zu machen? 
DE: Sie hat wenig Chancen. Aber das ist auch bewusst so gemacht.», Transkript Befragung D. Egli 
10.05.21, N 69 f., act. 7.8.3.4. 
In der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte er: «Sie hat weniger Chancen, im 
Bereich «Bedeutung der Sportart» Punkte zu machen. Aber das ist bewusst so vorgesehen und wurde 
den Verbänden jederzeit transparent kommuniziert.» Stellungnahme D. Egli, S. 4, act. 14.2.33.2. 
In der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs ergänzte er zur Thematik der Einstufung: 
«Die Richtlinien und Ausfiihrungsbestimmungen fiir den Einstufimgsprozess wurden 2017 überarbei
tet und alle Mitgliedsverbände konnten sich in die Vernehmlassung einbringen. Die aktuell verwende
ten Richtlinien und Ausführungsbestimmungen sind entsprechend von den Mitgliedern von Swiss 
Olympic unterstützt und verabschiedet. Die neuen Richtlinien haben im Vernehmlassungprozess auch 
von den Sportarten in der Einstufimg 4 und 5 grossen Support erhalten.» Stellungnahme D. Egli, S. 3, 
act. 14.2.33.2. 

1670 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 78, act. 7.8.3.4. 
1671 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 84, act. 7.8.3.4. 
1672 Zu den Leistungen von Swiss Olympic gehört auch die Finanzierung von Trainerinnen und Trainern. 

Je nach Einstufung der Sportart könnten dies bis zu zwei Vollzeitstellen sein. Die Voraussetzung sei, 
dass die Trainerinnen und Trainer über die entsprechende Qualifizierung verfügten, mindestens zu 50% 
angestellt seien und über einen Minimallohn verfügen, wie David Egli, Leiter Verbandssupport bei 
Swiss Olympic, erklärte. Dann werde 100'000.-- pro Jahr bezahlt (zu diesem Punkt präzisierte D. Egli 
in der Stellungnahme zum rechtlichen Gehör, dass dies nur bei den olympischen Sportarten der Einstu
fung 1-3 so sei). Im Bereich der Nachwuchsförderung beteilige man sich mit ca. 20% an einer Vollzeit
stelle. Bezüglich Minimallohn und Qualifikation würden da die gleichen Auflagen gemacht, aber es 
reiche auch ein Anstellungsverhältnis von 30%, im Falle einer Anstellung bei einem RLZ sogar 10%; 
Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N28, act. 7.8.3.4. und Stellungnahme D. Egli, S. 3 und 4, act. 
14.2.33.2. 
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Trainerinnen und Trainer an den Resultaten gemessen würden, den olympischen Werten 
nicht genügend Rechnung getragen werde. 1673

, 

825 Mit den vorstehenden Äusserungen schwer vereinbaren lässt sich die Aussage vom Prä
sidenten von Swiss Olympic, Jürg Stahl. Er führte aus: « Wir müssen nicht die primär 

belohnen, die auf dem Podest sind, sondern wir müssen eigentlich den Weg zum Podest 

finanzieren.» 1674

7.2.1.3. Ethik und Ethikverletzungen 

826 Swiss Olympic setzte in den vergangenen Jahren auf die Autonomie der angeschlossenen 
Sportverbände. Unter anderem gab der Dachverband seinen Mitgliedsverbänden mit dem 
sogenannten Ethik-Check ein Instrument (Online-Fragebogen) in die Hand, um ein Self 
Assessment durchzuführen. 1675 Dieses diene in erster Linie dazu, den Verbänden Impulse 
zu geben. Es werde niemand bestraft für ein schlechtes Abschneiden, erklärte der Leiter 
Werte, Samuel Wyttenbach.1676 Man gehe davon aus, dass der Verband seine Ethikpla
nung umsetze, da er sich u.a. in den Statuten zur Ethik-Charta verpflichte und in der Leis
tungsvereinbarung Ethikvorgaben enthalten seien. Über die Umsetzung von Ethikplanun
gen berichtet der Verband an Swiss Olympic, die Umsetzung der entsprechenden Mass
nahmen in den einzelnen Sportvereinen werde aber nicht von Swiss Olympic kontrolliert, 
resp. nur indirekt.1677

,

1678 Ebenfalls wegen des Autonomiegedankens habe man bei der 
Einführung des Code of Conduct im 2013 bewusst auf eine zentrale Meldestelle bei Swiss 
Olympic verzichtet (siehe auch Kapitel B ).5). «Da wusste man von Anfang an, dass es 

Stärken und Schwächen hat. Und offenbar haben jetzt die Schwächen überwogen. ».1679

Nun müsse man sich überlegen, ob Swiss Olympic die Führung wieder mehr über
nehme, 1680 führte Samuel Wyttenbach aus. 

827 Auch der Mitarbeiter Werte, Andres Trautmann, geht davon aus, dass Swiss Olympic im 
Ethikbereich aktiver werden muss. Beim FTEM, dem Modell, das die Rahmenbedingun
gen für den Sport abstecke, habe man vor allem auf den Sport fokussiert. Nun müsse das 

1673 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 52, act. 7.8.3.4. 
1674 Transkript Befragung J. Stahl 11.05.21, N 54, act. 7.8.7.5. 
1675 wvvw.swissolympic.ch, Verbände, Werte-Ethik, Ethik-check, besucht am 14.7.2021. 
1676 Transkript Befragung S. Wyttenbach 11.05.21, N 40 ff., act. 7.8.10.8. 
1677 Transkript Befragung S. Wyttenbach 11.05.21, N 94, act. 7.8.10.8. 
1678 In der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte der Leiter Werte Samuel Wyt

tenbach diese Aussage folgendermassen: «Über die Umsetzung von Ethikplanungen berichtet der Ver
band an Swiss Olympic, die Umsetzung der entsprechenden Massnahmen in den einzelnen Sportverei
nen wird aber nicht von Swiss Olympic kontrolliert, resp. nur indirekt.» Stellungnahme S. Wytten
bach, act. 14.2.155.2. 
Der Mitarbeiter Werte, Andres Trautmann, ergänzte in seiner Stellungnahme im Rahmen des rechtli
chen Gehörs, Swiss Olympic gehe davon aus, dass der Verband seine Ethikplanung umsetze, weil die 
Ethik-Charta Teil der Statuten sei, Ethikvorgaben Teil der Leistungsvereinbarung seien, Swiss Olym
pic sich regelmässig mit den Verbänden austausche und Beispiele für die Umsetzung der Ethikpla
nung gezeigt bekomme, einzelne Massnahmen direkt mit ihnen entwickelt werden und auch perio
disch Reportings zum Umsetzungsstand der Ethikplanung einverlangt würden. Stellungnahme A. 
Trautmann, S. 2, act. 14.2.145.2. 

1679 Transkripf Befragung S. Wyttenbach 11 .05.21, N lülf., act. 7.8.10.8. 
1680 Transkript Befragung S. Wyttenbach 11.05.21, N 30-34, act. 7.8.10.8. 
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mit einem Werte- und Ausbildungssystem verknüpft werden. Swiss Olympic habe reali-

siert, dass man als Dachverband zu Themen wie Ethik und Werte bessere Vorgaben und 

bessere Hilfsmittel machen und mehr sensibilisieren müssen. 1681, 1682 Dass Swiss Olympic

bei der Umsetzung von ethischen Massnahmen anders arbeiten müsse, betonte auch das 

BASPO. «In dieser Periode hat Swiss Olympic vor allem Informationsbroschüren erstellt 

und Konzepte und Planungen einverlangt und kontrolliert», sagte 

BASPO. 1683 Eine Schwierigkeit in der Arbeit von Swiss Olympic sei, dass der Dachver

band den Sport fördern und nicht primär Controlling und Reporting betreiben sollte. Aber 

die Finanzkontrolle des Bundes habe im 2016 im Rahmen der Prüfung der Leistungsver

einbarung zwischen dem BASPO und Swiss Olympic auch das Reporting eingehend ge-

prüft und keine Mängel beanstandet. Das sei in der Bundesverwaltung eher einzigartig, 

erklärte der BASPO-Verantwortliche für Sportverbände, Adrian Bürgi. 1684

David Egli, Leiter Abteilung Sport bei Swiss Olympic erklärte, man habe dem STV ei- 828 

gentlich seit Jahren klarzumachen versucht, dass mit den ethischen Ansprüchen, die wir 

in der Schweiz im Leistungssport haben, das Thema Olympiaqualifikation wahrschein-

lich nicht zu erreichen sei. Die Breite fehle und der Verband bringe die Athletinnen in 

Situationen, die nicht vertretbar seien. <<Da ist einmal der gesundheitliche Aspekt, und der 

andere Teil, der ganze psychologische Teil, ist natürlich aus der Distanz noch viel schwie-

riger zu sehen. Den bekommt man wirklich nur mit, wenn man in der Halle ist.» Der STV 

habe trotzdem an seinen Zielen festgehalten. 1685 In der Rhythmischen Gymnastik kämen

einige Punkte zusammen: Zu viel Training könne zu bleibenden Schäden führen, viele 

Trainerinnen kämen aus Ländern mit einem grossen Athletinnenpool, wo man mit Me

thoden arbeite könne, bei denen einige auf der Strecke blieben. Hinzu komme, dass man 

für eine Olympiaqualifikation Punkte im Einstufungssystem bekomme - ein Punkt, den 

Swiss Olympic freilich selber zu vertreten hat. Das lade dazu ein, an der Grenze zu arbei-

ten. Die Rolle des Dachverbands sei es, an Verbandsgesprächen solche Probleme bewusst 

anzusprechen. So habe man beispielsweise den STV bezüglich Rhythmische Gymnastik 

mehrfach gefragt: «Ist es richtig, dass ihr mit dieser Ausgangslage ein Olympiaziel ver

folgt?»1686 Trotz dieser Fragezeichen bei den Zielen habe man aber die Leistungsverein

barungen mit dem STV unterschrieben, meinte der Leiter Abteilung Sport bei Swiss 

Olympic, David Egli. 1687

1681 Transkript Befragung A. Trautmann 12.05.21, N 38, act. 7.8.8.4. 
1682 Transkript Befragung A. Trautmann 12.05.21, N 42 und N48, act. 7.8.8.4., Stellungnahme A. Traut-

mann, S. 2, act. 14.2.145.2. 
1683 

1684 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 157, act. 8.10.4.5. und Stellungnahme A. Bürgi, act. 
14.2.17.2. 

1685 «Das hat dazu geführt, dass der Verband aber trotzdem an dieser Olympiaqualifikation festgehalten 
hat und die Mädchen dadurch häufig überstrapaziert hat und in Situationen brachte, die nicht mehr 
vertretbar waren. Das ist einmal der gesundheitliche Aspekt, und der andere Teil, der ganze psycholo
gische Teil, ist natürlich aus der Distanz noch viel schwieriger zu sehen. Den bekommt man wirklich 
nur mit, wenn man in der Halle ist», Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 52, act. 7.8.3.4. 

1686 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 54, act. 7.8.3.4. 
1687 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 64, act. 7.8.3.4. 
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829 In Zusammenhang mit Ethikverletzungen wiesen mehrere Leute auf die Schwierigkeit 
hin, solche Verletzungen nachzuweisen: «Einen Verstoss gegen die Ethik-Charta wirk

lich zu belegen, das ist unglaublich schwierig. Es gibt eine riesige Grauzone und keine 

klare Grenze, wann es ins Schwarze übergeht und wann nicht. Das ist jetzt auch eine 

Aufgabe, die der Sport leisten muss, die Trennschärfe, wo die Ethik-Charta verletzt wird 

und wo nicht, viel stärker zu definieren» 1688
, so Adrian Bürgi vom BASPO. Ähnlich äus

serte sich der Direktor von Swiss Olympic, Roger Schnegg. Es müsse klar sein, was man 
dürfe und was nicht. Es sei auch wichtig, dass die Meldestelle künftig genutzt werde. Mit 
einem Besuch in der Halle löse man das nicht - man wisse von Schule und Militär: wenn 
Besuch komme, sei alles ganz anders.1689

7.2.1.4. Sanktionierung von Ethikverletzungen 

830 Die Leistungsvereinbarung verpflichtet Swiss Olympic, jährlich die Umsetzung des Ver
trags resp. den Erfüllungsgrad zu kontrollieren. Diese Kontrolle geschieht gemäss dem 
Mitarbeiter Werte Andres Trautmann folgendermassen: « Wir kontrollieren und überwa

chen vor allem die konkreten Anforderungen, welche in den Leistungsvereinbarungen mit 

den Verbänden stehen. Sie müssen eine ethikverannvortliche Person haben, die für uns 

Ansprechperson ist, sie müssen die Ethik-Charta in den Statuten haben, sie müssen den 

Code of Conduct in ihren Statuten haben, sie müssen eine Meldestelle haben, sie müssen 

eine Mehrjahresplanung einreichen, Zwischenberichte und Schlussbericht einreichen. 

Wir kontrollieren in erster Linie das.» Es seien nur 2,5 Leute für diese Kontrollen in über 
80 Verbänden zuständig.1690 Als Druckmittel habe man die Grundbeiträge, die erst aus
bezahlt würden, wenn diese Punkte vorlägen. Insbesondere bei den kleinen Verbänden 
sei dies ein gutes Druckmittel. Andres Trautmann gab an, dass beim Entzug des Gast
rechtes vielleicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, um dem STV die Gelder nicht 
auszuzahlen.1691

831 Wie erwähnt haben gravierende Abweichungen Geldkürzungen zur Folge, die fahrlässige 
oder vorsätzliche Verletzung des Verhaltenskodex kann zu einer vorzeitigen Vertragsauf
lösung führen.1692 Swiss Olympic lieferte dem Untersuchungsteam diverse Begründun
gen, weshalb man die Gelder wegen der ethischen Probleme in der Rhythmischen Gym
nastik nicht gestrichen resp. gekürzt habe. Nach David Egli, Leiter Abteilung Sport bei 
Swiss Olympic, lag es daran, dass man nicht festgestellt habe, dass es systematisch über 
alle Sp01tarten ein Problem gebe und es beim Basisbeitrag nur die Möglichkeit gebe, alles 
zu streichen oder nichts.1693 Der Leiter Werte, Samuel Wyttenbach, vertrat die Ansicht, 
dass man gerade bei Problemen im ethischen Bereich nicht wisse, ob diese durch eine 

1688 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 30, act. 8.10.4.5. 
1689 Transkript Befragung R. Schnegg 14.05.21, N 138, act. 7.8.6.4. 
1690 Transkript Befragung A. Trautmann 12.05.21, N 72, act. 7.8.8.4. und Stellungnahme A. Trautmann, 

S. 3, act. 14.2.145.2.
1691 Transkript Befragung A. Trautmann 12.05.21, N 78 ff., act. 7.8.8.4. und Stellungnahme A. Trautmann, 

S. 3, act. 14.2.145.2.
1692 Leistungsvereinbarung Turnverband 17-20 Ziff. 10.2., act. 7.4.1.10. 
1693 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 154 ff., act. 7.8.3.4. 

- 338 -



Einzelperson geschehen oder ein systemisches Versagen in der Governance des Verban

des seien. Dies zu untersuchen, dafür sei Swiss Olympic nicht verantwortlich resp. die 

Verbände oder bezeichneten Organe der Verbände seien für solche Untersuchungen zu

ständig. Wenn keine belastenden Untersuchungsbericht vorlägen, so könne Swiss Olym

pic auch nicht Gelder kürzen. 1694 Dominik PlilTo, Leiter Verbandssupport Leistungssport, 

wiederum meinte, generell wolle Swiss Olympic weiterentwickeln und nicht kontrollie

ren - dies auch, weil Swiss Olympic die Verbandsautonomie gross schreibe, sie sei ja 

sogar im Leitbild verankert. Allerdings sagte er: « Unsere Kontrollen setzen vor allem im 

finanziellen Bereich an oder beruhen auf Selbstdeklaration der Verbände. Um solche 

Fälle wie in der RG zu verhindern, greifen unsere Kontrollmechanismen zu kurz.» 1695 

Zu den Folgen der Vertragsdurchsetzung gebe es zwei Ansichten, sagte der Mitarbeiter 832 

Werte Andres Trautmann: Man könne durchaus diskutieren, dass man das Geld nicht aus

zahle. Gerade beim STV wäre dies vielleicht der richtige Zeitpunkt gewesen. «Die andere 

Ansicht ist aber, wenn man in dieser Phase das Geld nicht gibt, wird es noch schwieriger. 

Dann bestraft man die Athletinnen und Athleten, die nichts dafür können, die dann die 

finanziellen Mittel nicht mehr haben und keine Trainer mehr angestellt werden können, 

keine Trainingscamps mehr durchgefilhrt werden können, keine Reisen mehr gemacht 

werden können usw.» 1696
. , Verbandsbetreuer bei Swiss Olympic, betonte, 

dass der Entzug von Fördergeldern nicht gut gewesen wäre, weil dann die Trainerinnen 

nicht mehr da gewesen wären und die Athletinnen nicht betreut gewesen wären. Swiss 

Olympic habe auch keine Handhabe gehabt, die Gelder zu streichen. 1697 David Egli 

brachte schliesslich noch die zeitliche Sichtweise ein: Die Frage sei auch, ob man etwas 

aus der Vergangenheit bestrafe und damit eine Chance auf einen Neuanfang verbaue. Die 

Frage, ob man auf die Streichung auch verzichtet hätte, wenn die Rhythmische Gymnastik 

nicht Teil eines grösseren Verbandes gewesen wäre, sondern ein eigener Verband, liess 

er offen. 1698

7.2.1.5. 

7.2.1.5.1. 

Weitere Ungereimtheiten in Zusammenhang mit der Leistungsverein

barung 

Doppelfunktionen 

Die Untersuchung zeigt, dass beide Vertragsparteien seit Jahren wussten, dass der Leis- 833 

tungsvereinbarung auch in anderen Bereichen - mithin bei der Aufgabenkumulation von 

Verantwortlichkeiten - nicht nachgelebt wurde. So hiess es schon in der Leistungsverein

barung für die Jahre 2014-2016, dass der STV einen Verantwortlichen für den Leistungs

sport, einen Verantwortlichen für die Nachwuchsförderung und einen Verantwortlichen 

1694 Transkript Befragung S. Wyttenbach 11.05.21, N 158, act. 7.8.10.8. und Stellungnahme, S. Wytten
bach, act. 14.2.155.2. 

1695 Transkript Befragung D. Pürro 07.05.21, N 30 ff., act. 7.8.5.4., Stellungnahme D. Pürro, act. 
14.2.103 .2. 

1696 Transkript Befragung A. Trautmann 12.05.21, N 78 ff., act. 7.8.8.4. 
1697 Transkript Befragung- 14.05.21,"N 41, act. 7.8.2.4. 
1698 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 154 ff., act. 7.8.3.4. 
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für die Ausbildung haben soll und zwar in Form von drei Funktionsträgern.1699 In der

Leistungsvereinbarung 2017-2020 steht, dass der STV einen Verantwortlichen für den 

Leistungssport und einen Verantwortlichen für die Nachwuchsförderung hat und sicher

stellt, dass diese beiden Funktionsträger ihre Aufgaben gemäss den von Swiss Olympic 

erlassenen idealtypischen Anforderungsprofilen angemessen und spezifisch in Bezug auf 

die entsprechenden Sportarten ausüben.1700 Entgegen diesen Vorgaben wurde im Ver

bandsgespräch 2018 (mit Swiss Olympic) protokolliert, dass die Funktionen in der Person 

von Felix Stingelin, kumuliert seien.1701

834 Dass aufgrund der Grösse des Verbandes die Mehrfachfunktion von Felix Stingelin nicht 

angebracht war, habe man mehrfach angesprochen, sagte David Egli, Leiter Abteilung 

Spo1t bei Swiss Olympic. Man habe dem Verband ja auch Geld gegeben, um die Struktur 

verändern. Wieso dies nicht geschehen sei, wisse er nicht. Er könne nur vennuten, dass 

Felix Stingelin diese Machtkonzentration nicht schlecht gefunden habe. Dass diese Mehr

fachfunktion nicht sanktioniert worden sei, hänge damit zusammen, dass es an den Ver

bänden liege, wie sie das Geld investieren. 1702 Dominik Pürro ergänzte dazu, dass Felix

Stingelin ja noch ein Team im Hintergrund hatte und es eigentlich gut sei, wenn jemand 

das Ganze im Blick habe.1703 «Es ist wiederum das Finanzielle, was wir kontrollieren,

das andere ist nur ein kritisches Hinterfi·agen oder darauf hinweisen.» Sie hätten nicht 

die Kompetenz etwas anzuordnen. Für ihn sei diese Mehrfachfunktion «eigentlich nie ein 

Bruch mit dem, was in der Leistungsvereinbarung steht.». 1704 

7.2.1.5.2. Förderkonzepte, insbesondere in der Rhythmischen Gymnastik 

835 Die Leistungsvereinbarung 2017-2020 der Sportverbände mit Swiss Olympic bedingen 

auch, dass sie ein Leistungsförderkonzept vorweisen können. 1705 Mit Entscheid vom 28.

September 2018 genehmigte der Zentralvorstand des STV das Spitzensportkonzept 2017-

2024 für die Rhythmische Gymnastik. Zu diesem Konzept sagte Adrian Bürgi vom 

BASPO: «Das Förderkonzept RG wies erhebliche Mängel auf und musste von den Ver

antwortlichen überarbeitet werden. Wir haben die neue Fassung gelesen, sowohl Swiss 

Olympic wie auch das BASPO, wir hatten eine Sitzung mit Felix Stingelin, wo wir sagten: 

So läuft es nicht. Teil des Konzeptes-insbesondere das Trainingskonzept-waren gröss

tenteils eine Abschrift der allgemeinen Trainingsprinzipien aus der Trainingslehre von 

Weineck. Sie entsprachen in keiner Weise der Praxis wie in der Rhythmischen Gymnastik 

trainiert wird. Das Training in der Rhythmischen Gymnastik ist hoch repetitiv und ent

spricht nicht den allgemeinen Trainingsprinzipien. Das, was die Trainerinnen in der RG 

machen und das, was in den Konzepten steht, ist nicht dasselbe.» Zumindest Swiss Olym-

1699 Leistungsvereinbarung Turnverband 14-16, Ziff. 5 Abs. 5 Ziff. 1, act. 7.4.1. 7. 
1700 Leistungsvereinbarung Turnverband 17-20, Ziff. 6, Abs. 5 Ziff. 1, act. 7.4.1.10. 
1701 Protokoll VBG STV 2018, act. 8.8.7. 
1702 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 104 ff., act. 7.8.3.4. 
1703 Transkript Befragung D. Pürro 07.05.21, N 130, act. 7.8.5.4. 
1704Transkript Befragung D: Pürro 07.05.21, N 132, act. 7.8.5.4. 
1705 Leistungsvereinbarung Turnverband 17-20, Präambel, act. 7.4.1.10. 
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pic habe dem STV im Verbandsgespräch gesagt, dass das Konzept nicht gut sei, war Ad

rian Bürgi überzeugt. 1706 In den Akten findet sich diesbezüglich nur ein Mailwechsel vom

Dezember 2018 zwischen Swiss Olympic und dem BASPO. Darin wird das Konzept kri

tisiert1707, ohne dass sich ein Protokolleintrag in Verbandsgesprächen oder sonst wo fin

den liesse. von Swiss Olympic gab an: « Wir haben das Konzept genehmigt 

mit dem Vorbehalt, dass wahrscheinlich mit der Auflösung des Elitekaders die Ziele nicht 

realistisch sind Das haben wir auch ganz klar in diesem Sinn hinterlegt.»1708 Der Zent

ralvorstand des STV hielt hingegen im März 2019 in seinem Protokoll fest: «Das Rhyth

mische Gymnastik-Konzept 2024 wurde von Swiss Olympic analysiert und grundsätzlich 

als zweckmässig, zielorientiert und realistisch empfunden.»1709

Beim BASPO sieht man die Verantwortung für die Förderkonzepte bei Swiss Olympic: 836

«Swiss Olympic fordert den STV auf, dieses Förderkonzept zu machen». 1710 Swiss Olym-

pic seinerseits geht davon aus, dass man zwar die Leistungsförderkonzepte validiere, 

diese aber von einer Expertengruppe mit Leuten aus dem BASPO, Swiss Olympic und 

der Trainerbildung geprüft würden, damit man dort eine Decharge machen könne, er

klärte , Verbandsbetreuer bei Swiss Olympic. 1711 Beim BASPO sei dies

beispielsweise Adrian Bürgi.1712 Dieser verneinte die Existenz einer solchen Gmppe ver

neinte. Sofern Swiss Olympic aber Unterstützung in der Begutachtung einzelner Kon

zepte benötige, unterstütze man dabei 1713 Silvio Lorenzetti vom BASPO hatte das Doku-

ment aus Interesse gelesen. Es sei eine Katastrophe. Es sei den Athletinnen gegenüber 

nicht adäquat, und man habe das Gefühl, es sei etwas zusammengebastelt worden, was 

weder Hand noch Fuss habe. 1714

1706 Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 96, act. 8.10.4.5. und Stellungnahme A. Bürgi, act. 
14.2.17.2. 

1707 Email Analyse Situation RG, act. 7.8.2.5. 
1708 Transkript Befragung-14.05.21, N 119, act. 7.8.2.4. -äusserte sich zudem in 

der Befragung zu den Trainingsplänen: «Wir kontrollieren kein Trainingstagebuch. Aber im Fall der 
RG habe ich letztes Jahr die Trainingspläne einverlangt und gesagt: «Ist es wirklich so, dass die Mäd
chen maximal zwei Wochen Ferien haben?» Dort haben wir die Workloads für dieses Alter hinter
ji-agt. Es kann punktuelle Kontrollen geben. Aber wenn der Fechter sagt, ich brauche 10 Stunden pro 
Woche, nehme ich ihm das ab. Er hat ja die Expertise und er muss wissen, wie es ist. Wenn einer sagt, 
ich habe 5 Stunden Training pro Woche, frage ich mich, ob das noch Leistungssport ist. Leistungs
sport ist nicht zweimal pro Woche 5 Stunden trainieren. Leistungssport ist 10 Stunden plus. Das ist 
einfach so, wenn man erfolgreich sein will. Das sind Sachen, die vielleicht beim Analysieren der Do
kumente auffallen, wenn ein Konzept kommt, wo man dann plötzlich ji·agt: «Rhytlunische �k, 
zwei Wochen Ferien, ein 14-jähriges Mädchen - seid ihr sicher?» Transkript Befragung --
14.05.21, N 123, act. 7.8.2.4. 

1709 Klausurtagung ZV _GL vom 08.03.19 _Zusammenfassung_Neue Situation RG, S. 1, act. 4.1.2.8.2. 
1710 Transkript Befragung E. Praz 18.05.21, N 56, act. 8.10.10.8. 
1711 TranskriptBefragung-14.05.21, N 19ff., act. 7.8.2.4. 
1712 <<Das sind Leute aus der Trainerbildung, das sind Leute aus dem Bundesamtfiir Sport, das kann ein 

Silvio Lorenzetti von der Sportwissenschaft sein, das kann Adrian Bürgi von der Sportpolitik sein, die 
dann unsere Bewertung kritisch hinterfragen. Aber wie gesagt, es sind nicht nur die zwei, es sind noch 
andere, die dort eine gewisse Rolle haben und wissen, um was es geht.» Transkript Befragung ■ 
- 14.05.21, N 23., act. 7.8.2.4.

1713 8.10.4.6. E-Mail von A. Bürgi betreffend Reporting 
1714 Transkript Befragung S. Lorenzetti 04.06.21, N 146 ff., act. 8.10.7.5. 
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Athleten. 

7.3. Leistungsvereinbarung zwischen dem BASPO und Swiss Olympic 

840 Die Leistungsvereinbarungen zwischen dem BASPO und Swiss Olympic werden jeweils 
für ein Jahr abgeschlossen. Sie umfassen die Finanzhilfen und Dienstleistungen vom 
Bund an Swiss Olympic und die nationalen Sportverbände und definieren die Ziele und 
Massnahmen, die mit den gesprochenen Geldern erreicht werden sollen. Eines der jährli
chen Leistungsziele1716 besteht im Ethik-Bereich darin, dass Swiss Olympic die Verant
wortung dafür übernimmt, dass die Sp01iverbände über eine Ethikplanung verfügen und 

1715 Im Einstufungssystem gibt es fünf von total neun Kriterien, die nicht leistungsorientiert sind. Diese 
geben ein Maximum von 18 Punkten. Die klar leistungsorientierten Kriterien geben maximal 19 
Punkte. Die leistungsorientierten Kriterien wiegen allerdings bei kleinen Sportarten mehr, weil sie bei 
Kriterien wie «nationale Verbreitung», «ökonomische und mediale Relevanz» nicht gross punkten 
könrien. www.s\vissolympic.ch, Richtlinien Einstufung O 1.01.2021, besucht am 27.9.2021. 

1716 Gemäss dem in den Vertrag integrierten Leistungskatalog. 
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diese laufend risikobasiert anpassen.1717,
1718. Hierzu rapportiert Swiss Olympic über die

Ethik-Planungen in den Verbänden, beurteilt diese und berichtet über den Umsetzungs

stand in der Praxis. 1719,1720 Swiss Olympic verpflichtet sich in der Integritätsklausel unter

anderem zu fairem und sicherem Sport und bekennt sich zur Ethik-Charta. Ein Verstoss 

gegen diese Klausel führt in der Regel zur Vertragsauflösung. Fällige Beträge werden 

nicht ausbezahlt, schon geleistete Beträge zurückgefordert. Das BASPO als Vertrags

partner muss kontrollieren, ob die Vertragsbestimmungen eingehalten sind.1721 Soweit 

der vertragliche Hintergrund. 

Mit Blick auf das Geschehen in der Rhythmischen Gymnastik stellt sich die Frage, ob 841 

Swiss Olympic die Leistungsvereinbarung gegenüber dem BASPO richtig erfüllt hat. 

Umgekehrt ist offen, ob das BASPO nicht auf die Geldkürzung durch Swiss Olympic 

hätte hinwirken müssen, resp. seinerseits die Finanzhilfen an Swiss Olympic hätte kürzen 

müssen. 

7.3.1. Umsetzung der Leistungsvereinbarung 

Was die Verantwortung von Swiss Olympic angeht, dass die Verbände ihre Ethik-Pla- 842

nung «laufend risikobasiert» anpassen müssen, finden sich dazu keinerlei Angaben in 

den Unterlagen - weder in den Reportings von Swiss Olympic1722 noch in den vom 

BASPO zu Verfügung gestellten Akten. Es ist mithin nicht ersichtlich, dass dieser Auf-

trag erfüllt worden wäre. Sodann muss Swiss Olympic den jeweiligen Umsetzungsstand 

der Ethik-Planung rapportieren und beurteilen. In den Reportings, bestehend aus Tab�llen 

und Excel-Listen, ist zwar der jeweilige Umsetzungsstand ersichtlich. Eine inhaltliche 

Beurteilung fehlt indessen. 

7.3.2. Umsetzung von Sanktionsmöglichkeiten 

Zur möglichen Einwirkung auf Swiss Olympic wies der BASPO-Direktor Matthias Re- 843 

mund auf die Arbeitsgruppe für das Projekt «Health and Performance», welches die 

Rhythmische Gymnastik unterstützt habe, hin. Er erachtete dies für ausreichend. <<Sonst 

1717 vgl. Leistungsvereinbarungen 2018-2020: Leistungsvereinbarung BASPO-SOA 2020, S. 5, act. 
7.3.13; Leistungsvereinbarung BASPO-SOA 2019, S. 4, act. 7.3.11; Leistungsvereinbarung BASPO
SOA 2018, S. 4, act. 7.3.9. 

1718 Unter Ethik wird hier nicht nur die Ethik-Charta verstanden, sondern auch die Verhaltenskodizes von 
Swiss Olympic. Diese werden unter den nationalen Sportkonzepten und Regelwerken eingehender er
läutert. 

1719 Vgl. Leistungsvereinbarungen 2018-2020: Leistungsvereinbarung BASPO-SOA 2020, S. 5, act. 
7.3.13; Leistungsvereinbarung BASPO-SOA 2019, S. 4, act. 7.3.11; Leistungsvereinbarung BASPO
SOA 2018, S. 4, act. 7.3.9. 

1720 Vgl. z.B. Jahresrapport LV-BASPO-SOA 2018 final, act. 8.5.11.; Semester-Reporting LV-BASPO
SOA 2019, act. 8.5.12.; Semester-Reporting_LV-BASPO-SOA_2020_Anhänge_l -6, act. 8.5.15; Se
mester-Reporting_ LV-BASPO-SOA _ 2020 _ kommentiert, act. 8.5 .16. 

1721 Für das laufende Jahr \Vurden die Ethikvorgaben wesentlich ausführlicher verfasst und das BASPO 
muss mehr als bisher einbezogen werden. Swiss Olympic muss Umsetzungspläne- und Massnahmen 
sowie Sanktionen aufzuzeigen; Swiss Olympic Leistungsvereinbarung 2021, act. 8.5.3. 

1722 Vgl. z.B. Jahresrapport LV-BASPO-SOA 2018 final, act. 8.5.11.; Semester-Reporting LV-BASPO
SOA 2019, act. 8.5.12.; Semester-Reporting_LV-BASPO-SOA __ 2D20_Anhänge_l -6, act. 8.5:15; Se
mester-Reporting_ L V-BASPO-SOA _ 2020 _ kommentiert, act. 8.5 .16. 
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844 

hätten wir eingegriffen.». 1723 Unklar ist allerdings, bis wann dieses Projekt tatsächlich 
dauerte. So gab es im Februar 2019 hitzige Diskussionen des damaligen Spitzenspo1i
chefs Felix Stingelin mit den Verantwortlichen über die Inhalte dieser Broschüre (siehe 

Kapitel B 6.4.2). Adrian Rothenbühler, Trainerbildung Schweiz, war an diesem Projekt 
massgeblich beteiligt. Er hatte sich aus Zeitgründen sowie wegen mangelnden Engage

ments der Cheftrainerin Iliana Dineva bereits im April 2018 aus dem Projekt zurückge

zogen.1724 

BASPO meinte: <<Swiss Olympic hat 

sich immer extrem zurückgehalten. Wir mussten Swiss Olympic permanent aktivieren, am 

liebsten steckten die auch den Kopf in den Sand.». 1725 Man habe den Dachverband aber 
darauf hingewiesen, dass er aufgrund der Leistungsvereinbarung dem STV wegen Ethik

verletzungen Gelder kürzen könne. Das Problem sei der Graubereich der Ethik-Charta. 

Das BASPO hätte gegenüber Swiss Olympic auch Druck ausüben und Finanzhilfen strei
chen können, wenn Swiss Olympic beim STV nicht eingreife. « Wir machten es dort ein

fach direkt», erklärte .1726 Indessen scheint das Bewusstsein gereift zu sein, 

dass insgesamt Veränderungen nötig sind. Man habe «im Leistungskatalog bei Swiss 

Olympic die Anforderungen an Massnahmen im Integrity-Bereich in den letzten Jahren 

insgesamt angezogen,»1727 so der Leiter des BASPO-Rechtsdienstes, Wilhelm Rauch. 
Ähnlicher Meinung war BASPO-Vizedirektorin Sandra Felix, die aussagte, dass «wir 

dem (sprich den Integrity Aspekten) in der Vereinbarung (gemeint ist jene mit Swiss 

Olympic) schon mehr Gewicht gegeben haben». 1728 Man habe jetzt realisiert, dass das 
BASPO genauer hinschaue müsse und habe die aktuelle Vereinbarung entsprechend an
gepasst. 1729

845 Der Ethik-Verantwortliche im BASPO, Markus Feller, vertrat die Ansicht, dass man in 
der Tat über die Auszahlung der Verbandsbeträge hätte reden müssen und viel zu lange 
nicht eingeschritten sei. Das sei ihm auch aufgefallen, als er in einer Arbeitsgruppe zur 
Leistungsvereinbarung und Zielsetzung war, dass man dann bei der konkreten Umsetzung 

nicht bis zum Ende gegangen sei.1730 Als Jurist und Anwalt stellte er allerdings die Frage 

in den Raum, ob die Leistungsvereinbarung genügend klar fonnuliert sei, um diese für 
eine solche Leistungskürzung als Basis zu nutzen.1731 Vennutlich reiche es nicht, wenn 

1723 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 92ff, act. 8.10.13.5.
Aufgrund der Unterlagen und Aussagen in den Befragungen, ist es unklar, bis wann das Projekt 
Health and Performance lief. So sprechen einige davon, dass dieses Ende 2018 - also vor der Kündi
gung des Gastrechtes - beendet wurde. Die Broschüre, die ein Resultat davon war, wurde anfangs 
2019 gedruckt. Der Leiter des Projektes, Adrian Rothenbühler, teilte dem STV brieflich mit, dass er 
dieses Projekt nicht mehr weiterführen werde. Transkript Befragung A. Rothenbühler 20.05.21, N 66, 
act. 8.10.14.8. 

1724 Beilage 9 Bericht Zusammenarbeit STV RLS 2019, S. 6 f., act. 8.9.12. 
1725 Transkript Befragung
1726 Transkript Befragung
1727 Transkript Befragung W. Rauch 09.06.21, N 98, act. 8.10.12.6. 
1728 Stellungnahme S. Felix, act. 14.2.34.4.
1729 Transkript Befragung S. Felix 17.05.21, N 86, act. 8.10.5.5.
1730 Transkript Befragung M. Feiler 25.05.21, N 36, act. 8.10.6.7.
1731 Transkript Befragung M. Feiler 25.05.21, N 42, act. 8.10.6.7.
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man einer einzelnen Person Nichtstun vorwerfe, man müsste der ganzen Institution 
Nichtstun vorwerfen, um Gelder kürzen zu können. 1732 Beim Lesen der «Magglingen 
Protokolle» und anschliessend der Akten sei er schon erschrocken, als er realisiert habe, 
«dass das mit einer gewissen Systematik und Unverfrorenheit passiert ist.» Es sei relativ 
lange gar nichts passiert. 1733 Aus seiner Sicht schaue man beim Bereich Leistungssport 
viel zu schnell weg. Wenn etwas einmal vorkomme, sei es schon zu viel, aber spätestens, 
wenn es zwei- oder dreimal vorkomme, müsse man intervenieren, und das gehe nur über 
den Entzug von Geldmitteln. Man schaffe damit das Problem zwar nicht aus der Welt, 
aber das tue dann weh. Da stünde neben Swiss 0lympic aus seiner Sicht auch das BASP0 
in der Verantwortung. 1734

7.3.3. Würdigung 

Es z.eigt sich, �ass di.e Umsetzung der Ethik-Vorgaben primär als Arbeit auf dem Papier 
verstanden wird, wobei nuf geprüft wird, ob

. schriftliche Konzepte und �lanungen vorlie
gen. Aus denReportings �on Swiss0lympicü;t weder eine inhaltlich(! Beurteilung �r
sichtlich, noch wie die 1>-onzepte in der Praxis umgesetzt werde:Q.Jnwiefemdiein der 
Leistungsvereinpanu1g gef orqerte lau!eride risikobasi�rte Anpassung .stattfü11en würde,
kann aus den ReJ)Ortlllgs an das BASJ;10 njcht nachvqllzogen werden, Auch ist nicht er
.sichtlich, dass das HASP0 diesbezüglich insistiert hätte. 

Obschon bei den Finanzhilfen ein öffe�tlichesinteresse an korrekter Verwendung besteht 
Ulld . die Leistungsvere,iriharungen entsprechend monetäre Sankti.onen „ vo;rselien,. konnte 
bzw. wollte dasBASPO offenba; wederBwiss Olympiq zu Kürzungen bew�gen, noch 
zog es selber solche gegenüber Swiss 0lympic in Betracht. Als G;rund werden die For
mulierungen von Ethik-Charta un� Leistungsvereinbarungen genannt, die> als zu ausle
gungsbedürftig und � wenig klar erachtetwerden. Trotz dieser fundamentalen Erkennt
nis.wurde nichts unternommen. 

7.4. Die Ausbildung der Trainerinnen und Trainer 

846 

847 

Im Folgenden wird nicht vertieft auf die Ausbildungsstruktur und die Ausbildungswege 848

in der Schweiz eingegangen. Der Schwerpunkt wird gelegt auf drei Themen, die für die 
untersuchte Thematik wichtig sind: (1) welche Rolle spielt die Ethik in der Ausbildung, 
(2) wie kommen Trainerinnen und Trainer mit einer Ausbildung aus dem Ausland in das
Schweizer Sportsystem und (3) die Aberkennung von Anerkennungen.

Bei der Ausbildung der Trainerinnen und Trainer spielen neben den Sp01tverbänden die 849

folgenden Institutionen eine Rolle: 
- Jugend und Sport, das Sportförderungsprogramm des Bundes: Im Rahmen dieses Pro

gramms werden Leiterinnen und Leiter ausgebildet, Voraussetzung zur Zulassung zur

1732 Transkript Befragung M. Feiler 25.05.21, N 44, act. 8.10.6.7. 
1733 Transkript Befragung M. Feiler 25.05.21, N 46 ff., act. 8.10.6.7. 
1734 Transkript Befragung M. Feiler 25.05.21, N 65 ff., act. 8.10.6.7. 
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Ausbildung zur Trainerin, zum Trainer ist eine durchlaufene Ausbildung im Rahmen 

von J+S. 

- Trainerbildung Schweiz: Die Trainerbildung Schweiz ist Teil der eidgenössischen

Hochschule für Sport in Magglingen (EHSM) und bietet die Aus- und Weiterbildung

von Trainerinnen und Trainern an.
- Swiss Olympic: Swiss Olympic subventioniere die Trainerbildung des BASPO mit

jährlich rund 1.5 Mio. CHF, erklärte David Egli, Leiter Abteilung Sport bei Swiss

Olympic. 1735 Zudem sei Swiss Olympic zusammen mit dem Berufstrainerverband

Swiss Coach Trägerschaft der Berufsprüfungen für Trainer. 1736

7.4.1. Ethik in der Ausbildung 

850 Das Thema Ethik werde bei der Trainerausbildung überall gleich vermittelt, da mache 

man keinen Unterschied zwischen den Sportarten, gab der Rektor der EHSM Urs Mäder 

an. Und einen Teil der Ausbildung, den sportartspezifischen, machten die Verbände 

selbst. « Und da, glaube ich, könnten wir mit den Verbänden in Zukunft sicher schauen, 

dass sie eine stärkere Aufmerksamkeit in der Ausbildung darauflegen.». 1737 Damit rannte 

er offenbar beim Ethik- und Ausbildungsverantwortlichen des STV offene Türen ein: Der 

STV-Ausbildungsverantwortliche Olivier Bur zeigte in der Befragung auf, dass aus seiner 

Sicht die Verbände zu viel Freiheiten haben über Umfang und Inhalt der Ethikinhalte.1738 

851 Die Ethik sei generell ein Querschnittsthema, das wie z.B. das pädagogische Handeln in 

der ganzen Ausbildung (u.a. im Kurs Trainerpersö11lichkeit, Beratung & Coaching) im

mer wieder aufgenommen werde, erklärte Mark Wolf, Leiter der Trainerbildung 

Schweiz.1739 Im letzten Kursteil der Trainerausbildung sei das Thema Ethik folgender

massen vorhanden: «Der letzte Kurs ist Führung. Es gibt ja ein Curriculum und ein sehr 

zentraler Baustein dieses Kompetenzprofils heisst 'Ethisches Bewusstsein verankern'. 

Dort gibt es Leistungskriterien. 'Hat eine klare Haltung bezüglich fairem Sport und han

delt gemäss der Ethik-Charta. ' Es gibt noch den Code of Conduct. 'Setzt sich für einen 

doping-freien Spitzensport ein. '»1740

852 Mark Wolf von der Trainerbildung wies darauf hin, dass die Trainerausbildung ja auf der 

J+S-Ausbildung aufbaue mit bereits 34-40 Kurstagen.1741 Und in dieser Ausbildung 

komme die Ethik-Charta vor, erklärte Pierre-Andre Weber, Leiter Bericht Jugend- und 

1735 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21. 34, act. 7.8.3.4. 
1736 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 34, act. 7.8.3.4. 
1737 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 120, act. 8.10.8.9. 
1738«Im Moment ist es so, dass das BASPO zwar sagt, ihr müsst das Thema bringen, Ethik, Swiss Olympic 

hat Inhalte, die ich gut finde, aber unter dem Strich kann jeder Sportverband, jeder, der verantwort
lich ist fiir die Ausbildung, selber entscheiden, was jetzt dort gebracht ,vird und in welchem Umfang. 
Und das ist für mich ein No-Go. Für mich muss es vom Grundkurs bis zur Traineraus- und -weiterbil
dung definiert sein, was für obligatorische Inhalte in welchem Kurs vorkommen, und logischerweise 
müssen die nachher nach Sportart gebrandet werden, (. . .).» Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 
124, act. 4.2.2.3. 

1739 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 78, act. 8.10.19.7; E-Mail von M. Wolf, Stellungnahme, 
act. 14.2.153.1. 

1740 Transkript Befragung M. Wolf19.05.21, N 66, act. 8.10.19.7. 
1741 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 66, act. 8.10.19.7. 
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Erwachsenensport beim BASPO. Allerdings sei das J+S-Modell in den letzten Jahren an
gepasst worden, erklärte er. Das neue sog. Magglinger Ausbildungsmodell werde erst seit 
2020 umgesetzt, und somit sei dies alles sehr neu. Bis dies an der Basis ankomme, gehe 
es drei bis vier Jahre. Gemäss dem Magglinger Ausbildungsmodell solle der Bereich Le
benskompetenzen - also Kompetenzen, die nichts mit der entsprechenden Sportart zu tun 
haben, sondern in denen es um den Umgang mit Kindern und um ethisches Handeln gehe 
- rund einen Drittel einnehmen. Dies nicht nur auf der Ebene der Leitenden, sondern aller
Teilnehmenden am Programm J+S. Dort gehe es dann darum, Kinder und Jugendliche in
ihrer Persönlichkeit zu stärken. 1742 Momentan würden zudem alle Unterlagen überarbeitet
und digitalisiert. Viel Verantwortung liege allerdings auch da bei den Verbänden, erklälte
Pierre-Andre Weber, die jedoch entsprechend vergütet werden. Die Verbände hätten alle

die gleichen Vorlagen, die dann individualisiert würden - auf die entsprechenden Sport
arten und Umstände angepasst. Es sei aber in der Tat möglich, dass Verbände dann der
Ethik nicht den Platz einräumen, der vorgesehen sei. 1743

Dazu sagte Olivier Bur, Ausbildungsverantwortlicher beim STV: «Ich habe ganz stark 853 

den Eindruck, dass methodisch, didaktisch, pädagogisch, wenn man jetzt den Stand 

heute - man hat jetzt ein neues Magglinger Ausbildungsmodell et cetera - die ganzen 

Leiterehen in der Schweiz durchläuft, dann ist man sehr gut aufgestellt. Dann ist man 

sehr gut aufgestellt. ». 1744 

7.4.2. Äquivalenzen für Ausbildungen im Ausland 

Trainerbildung Schweiz ist zuständig für die Einschätzung der Gewährung der Äquiva- 854 

lenz für Trainerinnen und Trainer mit einer ausländischen Ausbildung. Die Prüfungskom
mission entscheidet schlussendlich über die Gewährung der Äquivalenz. 1745 Diese Beur
teilung laufe nach einem Kriterienraster, wobei man seit vier Jahren etwas pro Sportart 
und Land entwickle, erklärte Mark Wolf, Leiter der Trainerbildung Schweiz, in der Be
fragung. Dabei gleiche man es teilweise auch mit den Sportverbänden ab. 1746 Wenn je
mand in der Schweiz der gesamten Ausbildung folge - mit allen J+S-Kursen und dann 
bis zum Portfolio Leistungssport - dann daure das vier Jahre, erklärte 
Verbandsbetreuer bei Swiss Olympic. In dieser gesamten Zeit bekomme man die Schwei-
zer Trainingskultur mit und wie es zwischen Clubs, der regionalen und nationalen Ebene 
funktioniere. Wenn jemand aus dem Ausland komme, habe er keine Ahnung, wie das 
gehe. 1747 Auch der «Coach Developern komme nicht zum Zug, wenn jemand aus dem 
Ausland kommt. Dieser wird Rahmen der regulären Schweizer Trainerausbildung den 

1742 Transkript Befragung A. Weber 10.06.21, N 72ff., act. 8.10.18.11. 
1743 Transkript Befragung A. Weber 10.06.21, N 90-100, act. 8.10.18.11. 
1744 Transkript Befragung 0. Bur 04.05.21, N 364, act. 4.2.2.3. 
1745 Generell bezahle Swiss Olympic erst ab Stufe Berufstrainer Gelder aus. Wobei sich beim STV mit 

dem Fall Comu zeigte, dass via Sport-Toto auch ohne die Anerkennung Geld ausbezahlt wurde (siehe 
Kapitel B. 3.3.1.). 

1746 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 24, act. 8.10.19.7; E-Mail von M. Wolf, Stellungnahme, 
act. 14.2.153.1. 

1747 Transkript Befragung- 14.05.21, N 149, ad. 7.8.2.4., Stellungnahme_, S. 2, act. 
14.2.12.2. 
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Auszubildenden zur Seite gestellt - vergleichbar mit einem Lehrlingsausbildner - der aus 
der entsprechenden Sportart komme, wie Mark Wolf erklärte. Die Aufgabe dieser Person 
sei es, die Trainerkandidaten dabei zu unterstützen, die teilweise eher allgemeinen Aus

bildungsinhalte zur eigenen Situation und Sportart zu transferieren. 1748 Diese Coach De

veloper haben mindestens fünf Termine mit den Trainerkandidaten und müssen sie min
destens zweimal bei einem Training sehen. 1749 

855 Im Falle von Trainerinnen und Trainern, die aus dem Ausland kommen, liege deshalb 

eine grosse Verantwortung bei den Verbänden, erklärte Mark Wolf. Diese Trainer müss
ten einerseits eine Einführung in J+S besuchen, die von den Verbänden organisiert werde 
und deshalb in der Länge grosse Unterschiede aufzeige. 1750

•
1751 Und dann gebe es eine 

Einführung in das Sportsystem Schweiz, das für alle Sportarten und Verbände gemeinsam 

angeboten werde. 1752 Man habe nun aber realisiert, dass die J+S-Einführung sehr unter
schiedlich gehandhabt werde und wolle da nun Standards definieren, sagte Mark 
Wolf. 1753 Als weitere Problematik erwähnte er die Sprachkenntnisse der Trainer, die nicht 

alle eine Landessprache beherrschen. Hier verwies Mark Wolf auf die Verantwortung der 
Verbände, da es mit der Fachkompetenz alleine nicht getan sei.1754 Auf die Verantwor

tung der Verbände verwies er auch bei der Frage der Ethik - diese werde im Ausland 
allenfalls anders unterrichtet, dennoch erfülle der entsprechende Unterricht die Anforde
rungen für die Äquivalenz. 1755 Und auch die Weiterbildung falle in die Verantwortung 

der Verbände - gewisse schrieben jährlich eine vor, andere nur alle drei oder vier Jahre. 
Dazu komme allerdings die von J+S vorgeschrieben Weiterbildung, die alle zwei Jahre 
absolviert werden müsse. 1756

856 Auf die Verantwortung der Verbände wies auch Pierre-Andre Weber, Verantwortlicher 
Jugend- und Erwachsenensport im Rahmen von J+S hin: Ausländische Trainer erhalten 

die J+S-Anerkennung aufgrund eines Einführungskurses, der je nach Verband auch nur 

einen Tag dauern könne. Ab 2022 sollten diese Einführungskurse für ausländische Trai
ner nun mindestens zwei Tage dauern. 1757 Es sei allerdings so, dass der entsprechende 
Verband entscheide, ob jemand diesen Einführungskurs bestanden habe. 1758 Schliesslich 

sei es dann auch in der Verantwortung des Verbandes sicherzustellen, dass Trainer die 
Kinder im Training nicht anschreien. Einführungskurse seien nur beschränkt wirksam, 

1748 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 32, act. 8.10.19.7. 
1749 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 34, act. 8.10.19.7. 
1750 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 36 ff., act. 8.10.19.7. 
1751 Im STV dauerte der Kurs bis anhin einen Tag, geplant sind offenbar in Zukunft drei Tage, Transkript 

Befragung B. Notter 28.04.21, N 92, act. 4.2.22.3. 
1752 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21 N 36, act. 8.10.19.7. 
1753 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 38, act. 8.10.19.7. 
1754 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 46, act. 8.10.19.7. 
1755 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 70, act. 8.10.19.7. 
1756 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 76, act. 8.10.19.7. 
1757 Transkript Befragung A. Weber'I0.06.21, N 46, act. 8.10.18.11. 
1758 Transkript Befragung A. Weber 10.06.21, N 56 ff., act. 8.10.18.11. 
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wenn der Inhalt aus sprachlichen Gründen nicht verstanden werde oder wenn die Teil
nehmenden beratungsresistent sind. 1759 

Mark Wolf zeigte sich in der Befragung besorgt darüber, dass die Anzahl der Äquiva- 857 

lenzgesuche in den letzten Jahren zugenommen habe. Er frage sich, weshalb man nicht in 
Schweizer investiere oder was man machen müsse, damit mehr Schweizer Trainer werden 
wollen. Er finde es eine «schockierende Entwicklung», dass er oft höre, dass man keine 
Schweizer finde, die den Job zu diesen Konditionen machen wollten. «Wir müssen uns

Gedanken machen, wie wir es schaffen, dass der Beruf oder die Profession Trainer so 

aufgestellt ist, dass wir den Beda,f abdecken oder entwickeln können», sagte er. 1760

Würdigendist festzuhalten, dass Trainerinnen. und. Trainer au� ��mAusland in der Be:- 858

:fi:agung von gfs, aberauch in der Athletlnnen-:Expertengruppe (vgl. Kapitel C 1.2) nicht 
scl11ec�t�r abschnitten al5, Trainerinnef ·ündTrainer mitschwei:zerischem Hintergrund. 
Bei. ?er Anstellungyon Trciinerinnen und Trainern mita�sländische11 A.usbildungenste-
he11 aufgrun<l derqbenstehende11 A.us5,agenoffonsichtlicü die V e= bällde aber mehr, in der
V�rantwortu�g. J?ieVe!bänge soHten dahefdarauf achten, dass�iese Traineritme� und
Trainer zµmindest in der Anfangsphase noch mehr. begleitet und überwacht werden. als 
andere Trairierinnefr llll� Trainer, damit sii einschätzen könn�n wie. diese arbeiteri. tuld
bei Bedarf' w eisungen ert�ile11 �önnen. Die Frage ist aoer, ()b die Verb,ände, di.eoft auf 
eine1nh?llen qrad an�lrrenamtlichkeit basieren, diese Begleitllllg und Überwachung im
gefordert�n Masse ü,be111ehmen kö:rin1;m. 

Es stellt sich aber auch die Frag�, ob die Ä.quivalell:lenmiteinerAtlflage �erbunde11 sein
müssten,. z.B: tnit dem Einsatz eines <<Coach Developers?>,Supervisionen oder KontroUen
in der !lalle in der Anfangsz,eit.Jn dieser Zeit müssten gie Gelder von Swiss

. 
Qlympic

bereits zur-Verfügung gestelltwerden und die Äquivc1le112:-A.J.lerkennung erstnacheiner 
gewissen �.e,it oder dem ErfüHen ge'\Visser Vorgaben defmitiv erteilt werden. 

Die wachsende. Zahl von Äquivalenzgesuchen zeigt aber einpr:in�ipieHes Prqblem: Die
Arbeitsbedingungen für Trainerinnen und Trainer müS,sen genau überprüft werden,denn 
offenbarsind sie nicht attraktiv, z.B. imVergleich mit �portlehrerinnen �d Sportlehrer, 
die nicht.nur .. in vielen.Fällen besser 1:>ezahlt sind, 5,ondem auch geregelte Arbeitszeiten, 
keine Wochenend-. und Abendeinsätze und Reisetätigkeit haben ( siehe Kapitel C 1.3). 

7.4.3. Aberkennung von Anerkennungen 

859 

860 

Wer eine J+S-Leiteranerkennung hat, kann diese unter Umständen auch wieder verlieren. 861 

Wo etwas strafrechtlich Relevantes vorliege, sei es klar, erklärte Pie1Te-Andre Weber, 
Verantwortlicher für den Bereich Jugend- und Erwachsenensport beim BASPO, in der 
Befragung. Also beispielsweise bei sexuellen Vorfällen, Doping, Drogenmissbrauch. Da 
werde die Anerkennung aberkannt. Schwieriger sei es bei Fällen im Zusammenhang mit 

1759 Transkript Befragung A. Weber 10.06.21, N 62, act. 8.10.18.11; E-Mail von P.A. Weber, Stellung-
nahme, act. 14.l.15l.l. 

1760 Transkript Befragung M. Wolf 19.05.21, N 72, act. 8.10.19.7. 
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der Ethikcharta, bei denen es kein strafrechtlich relevantes Fehlvergehen gebe.1761 Als 
Beispiele nannte er das Rauchen von Cannabis durch Tennislehrer im privaten Umfeld -
hier habe man nur abgemahnt, weil es nicht im Rahmen eines J+S-Kurses geschehen sei. 
Ein anderer Fall sei hingegen das Malen von rechtsextremen Zeichnungen während eines 
J+S-Kurses -da habe die J+S-Programmleitung die Leiteranerkennung entgegen der 
Empfehlung des Rechtsdienstes des BASPO verweigert. Der Rechtsdienst befürchtete, 
dass das BASPO einen allfälligen Prozess verlieren könnte. 1762

, 
1763

862 Auch im Fall der zwei Trainerinnen Iliana Dineva und Aneliya Stancheva habe der 
Rechtsdienst interveniert und darauf hingewiesen, dass eine Aberkennung der J+S-Aner
kennung rechtlich nicht möglich sei, weil die Vorwürfe nicht strafrechtlich relevant seien, 
erklärte Pierre-Andre Weber.1764 Dazu sagte Wilhelm Rauch, Leiter des BASPO-Rechts
dienstes: Man habe dort «keinen Entzug der J+S-Leiteranerkennung gemacht, weil man 

das individuell vorwerjbare Verhalten auch von Seiten von J+S nicht belegen 

konnte.». 1765

863 Der Verlust einer J+S-Leiteranerkennung bedeute, dass diese Person keine Subvention 
mehr aus diesem Programm auslösen könne, erklärte Pierre-Andre Weber weiter. Ein 
Verein könne aber jederzeit beschliessen, eine solche Trainerin bzw. einen solchen Trai
ner zu beschäftigen, wenn er bereit sei, auf die J + S-Beiträge zu verzichten.1766 Als Bei
spiel nannte Pierre-Andre Weber die frühere Rhythmische Gymnastik-Trainerin Vesela 

1761 Transkript Befragung A. Weber 10.06.21, N 18, act. 8.10.18.11. 
1762 Transkript Befragung A. Weber 10.06.21, N 20, act. 8.10.18.11; E-Mail von P.A. Weber, Stellung

nahme, act. 14.1.151.1. 
1763 Dazu erklärte Wilhelm Rauch, Leiter des Rechtsdienstes, im Rahmen des rechtlichen Gehörs: «Der 

Rechtsdienst hat im vorliegenden Fall den Entscheid des Bereichs JES tatsächlich nicht unterstützt. 
Weder gab es in sachverhaltlicher Hinsicht Hinweise, dass die von der betroffenen Person angefertig
ten Fotomontagen politisch (rechtsextrem) motiviert waren, noch bestand gestützt auf die einschlägi
gen Bestimmungen (Art. 10 SpoFöG oder Art. 21 SpoFöV) eine Basis, um eine Leiteranerkennung zu 
verweigern oder zu entziehen.» Stellungnahme W. Rauch, act. 14.2.105.6. 

1764 Transkript Befragung A. Weber 10.06.21, N 26, act. 8.10.18.11. 
1765 Transkript Befragung W. Rauch 09.06.21, N 162, act. 8.10.12.6. 

Im Rahmen des rechtlichen Gehörs betonte Wilhelm Rauch, es habe an einer Sachverhaltsdarstellung 
gefehlt, «aus welcher hervorging, welche Person was, (ev. wann, wo, gegenüber wem) unrichtig ge
macht haben soll.» Bezüglich des in Frage stehenden Entzugs der Leiteranerkennungen von Aneliya 
Stancheva und Iliana Dineva habe Seitens des Rechtsdienstes BASPO daher festgestellt werden müs
sen, dass abgesehen von der Medienmitteilung des STV betr. Entlassung dieser Trainerinnen sowie 
einem STV internen Untersuchungsbericht, keine weiteren Informationen oder Dok.7.lmente zur Verfü
gung gestanden hätten, mit welchen sich eine Massnahme nach Artikel 21 SpoFöV (Sistierung oder 
Entzug von Anerkennungen) inhaltlich hätten begründet lassen. Entsprechend habe sich der Recht
dienst BASPO nach Eingang der Stellungnahme der Rechtsvertreterin von Frau Stancheva dafür aus
gesprochen, keine Verfügung gegen die beiden Trainerinnen zu erlassen, solange keine belastbaren 
Vorwürfe gegen diese Personen vorliegen. Zudem seien in den fraglichen J+S-Angeboten des STV 
neben Aneliya Stancheva und Iliana Dinevajeweils auch Elena Comu, Celine Chavanne und teilweise 
Chiara Torino als Hauptverantwortliche J+S-Leiterinnen im Einsatz gestanden. «Aus dieser Tatsache 
ergibt sich, dass sich die Anforderungen an die Begründung eines individuellen Fehlverhaltens zumin
dest nicht vereinfacht haben.» Stellungnahme W. Rauch, act. 14.2.105.6. 

1766 Transkript Befragung A. Weber 10.06.21, N 30 ff., act. 8.10.18.11. 
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Dimitrova, die anschliessend in einem RLZ eingesetzt worden sei - aber als Choreogra
phin nicht in einer Funktion, die J+S-Subventionen auslösen könne.1767 Ob und wie je
mand nach dem Entzug der Anerkennung diese wieder bekommen könne, hänge vom 
Einzelfall ab. Es könne in der Tat sein, dass jemand nur einen tägigen Kurs besuchen 
müsse. Das hänge aber vom Grund für die Aberkennung der Leiteranerkennung ab.1768 

Damit die Leiteranerkennung entzogen werden könne, müsse man vom Fehlverhalten 864

wissen, erklärte Wilhelm Rauch. Das geschehe über Medienberichte oder Whistleblower, 
es gebe aber kein System.1769 BASPO-Direktor Matthias Remund wies in der Befragung 
darauf hin, dass bei der Revision des Sportförderungsgesetzes bewusst darauf verzichtet 
worden sei, dass bereits während einer Untersuchung Meldung an J+S gemacht werde, 
damit der Entzug einer Anerkennung früher eingeleitet werden könnte. 1770 Nun werde 
man diesbezüglich aktiv, wenn eine Meldung komme - durch Angehörige, Betroffene, 
Dritte, die Medien. 1771 

Wütdigend lässtsichf eststeUen: Bei de�Aberkemmngenv�nLeiter-Allerkennungen zei
gen sich illl 2:1:sammenha�g mif <lern STV ei11ige Proble111e: . �o wurde der Trainerin
Vesela Pilnit:rqva.zwar die Leüeranerkennllllg entzogen .. Do.ch weil.. sie anscliliessend 
nicht. in .. ·ein�r-

f'
unktion·

· .. arbeitet�, •
. @ .... de

.
r
. 
sieJ+S-Gelde{�us,l.öse,11••·111üsste,.kanri·.es···sein,

dass •. derentspre,9hende V:erein davon gar niclits. .
. erfupr: .Auch ist.es .möglich, .dass ein

Vereill ?ar }(eine J+S-Qelder bezi�liroder �ezjehen. will.µnd·· d�shal� .. eine Trainerin>oqer
eille11 Trainer einstellt" b�i "7e,lclie11 die Atiei-Jc�nnl!pg entzogen �rde. Eine Al)erkefil1U11g 
einer. Leiter AnerkeTI11U11g zeigtAalier nü1begrenzt: Wirkl!pg und stellt. ge111äss heutigem 
System kein taugliches Mittel zur . Erkennung von diesbezüglichen Problemstellungen 
dar. 

7.5. Meldestellen und Ethikkommission 

7.5.1. Diskussionen zu einer Meldestelle 2013 

865 

Die Schaffung einer zentralen Meldestelle auf Ebene Swiss Olympic wurde im Jahr 2013 866

zwar diskutiert, aber schliesslich durch den damaligen Exekutivrat von Swiss Olympic 
im Jahr 2013 abgelehnt. Laut Jürg Stahl, dem heutigen Präsidenten von Swiss Olympic 
und damaligen Mitglied des Exekutivrates, habe man die Aufgabe der Errichtung solcher 

1767 TranskriptBefragungA. Weber 10.06.21 N 34 ff., act. 8.10.18.11. 
1768 TranskriptBefragungA. Weber 10.06.21, N 131 ff., act. 8.10.18.11. 
1769 Transkript Befragung W. Rauch 09.06.21, N 62, act. 8.10.12.6. 
1770 <<im Rahmen der Totalrevision des Sportförderungsgesetzes war es ein grosses Thema, wie der Infor

mationsfluss läuft. Wir haben uns damals starkgemacht dafür, dass auch in Untersuchungsakten uns 
sehrfi·üh mitgeteilt werden muss, dass wir das machen können, denn es geht ja um Prävention. Man 
beschränkte sich dann aber trotzdem auf den Leumund, Art. 10 des Sportförderungsgesetzes.» Tran-
skript BefragungM:Remund 31.05.:2l;N2.4, act. 8.10.13.5. 

1771 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 26, act. 8.10.13.5. 
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Meldestellen an die Verbände delegiert, weil eine zentrale Stelle damals nicht mehrheits

fähig gewesen sei.1772 Man habe die Fragen der Autonomie der Verbände der Zentralisie

rung gegenübergestellt und habe sich für die dezentrale Lösung entschieden, so Samuel 

Wyttenbach, Leiter Werte von Swiss Olympic. Es sei klar gewesen, dass dieser Lösungs

ansatz Stärken und Schwächen aufweise.1773 Nach dem ablehnenden Entscheid blieb na

mentlich auch der STV mehrere Jahre untätig. Gemäss Auskunft von Rechtsanwältin 

Renata Loss Campana, habe man sich bis zur Einführung der Rechtsberatungsstelle bei 

Problemen oder Beschwerden direkt an den Vorgesetzten gewendet.1774

7.5.2. Einführung einer Rechtsberatungsstelle durch den STV ab 2018 

867 Erst per 1. Januar 2018 wurde eine sog. «Rechtsberatungsstelle» geschaffen. Diese habe 

eine unabhängige, vertrauliche Behandlung bei Verdacht auf Verletzung des Verhaltens

kodex des STV sicherstellen sollen. 1775 Die Verantwortung als Rechtsberatungsstelle

übernahm Renata Loss Campana gemäss ihren Angaben übergangsweise. Sie war in den 

Jahren 2006 - 2017 Mitglied des Zentralvorstands des Schweizerischen Turnverbands 

und ab dem Jahr 2015 Rechtsberaterin des STV.1776 Geplant sei gewesen, dass langfristig

eine mehr «externe» Person eingesetzt werde, da Renata Loss Campana über Jahre hin

weg Mitglied des Zentralvorstandes des STV gewesen sei. Die Ablösung sei zeitlich je

doch hinausgezögert worden, da entschieden wurde, dass eine Ethikkommission gegrün

det werden soll, deren Aufgabe auch die Tätigkeit der Meldestelle hätte sei11 sollen.1777

868 Der erwähnte Verhaltenskodex des STV wurde im Dezember 2017 durch den Zentralvor

stand des STV genehmigt und am 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. Allerdings ist dieser 

nur für alle Mitarbeitenden des schweizerischen Turnverbands oder ehrenamtlichen 

Funktionäre, die dem Personalreglement bzw. dem Funktionärsreglement unterstellt sind, 

anwendbar.1778 Entsprechend war die Meldestelle nicht für Aussenstehende wie kantonale

Verbände zugänglich.1779 Auch in sachlicher Hinsicht war der Zugang erschwert. Die Be

troffenen 1780 hatten sich bei Verdacht auf Verletzung des Verhaltenskodex des Schwei

zerischen Turnverbands grundsätzlich an die Vorgesetzten zu wenden.1781 Diese waren

gehalten, den Schweregrad der Verletzung des Verhaltenskodex zu beurteilen und die 

Meldung in leichten Fällen direkt an die Entscheidungsinstanz oder in schweren Fällen 

1772 Transkript Befragung J. Stahl 11.05.21, N 73 f., act. 7.8.7.5.
1773 Transkript Befragung S. Wyttenbach 11.05.2021, N 101 f., act. 7.8.10.8.
1774 Transkript R. Loss Campana 10.05.2021, N 35, act. 4.2.16.4.
1775 Verhaltenskodex STV 2017, S. 7, act. 4.1.1.1.3.03. 
1776 Verhaltenskodex STV 2017, S. 7, act. 4.1.1.1.3.03 und Vorfragebogen R. Loss Campana, act.

4.2.16.5. 
1777 Schreiben von R. Loss Campana 12.4.2021, act. 4.2.16.1
1778 Verhaltenskodex STV 2017, S. 3, act. 4.1.1.1.3.03. 
1779 Transkript Befragung R. Loss Campana 10.05.21, N 35 ff., act. 4.2.16.4.
1780 Betroffene Personen könnten Athletinnen und Athleten, deren Eltern sowie Trainerinnen und Trainer

sein, Trari.skiipfBefragung R. Loss Campana 10.05.21, N41, act. 4.2.16.4. 
1781 Verhaltenskodex STV 2017, S. 7 f., act. 4.1.1.1.3.03. 
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an die unabhängige Rechtsberatungsstelle zu melden. 1782 Auch Informationspflichten von 
Seiten der Meldestelle wie Meldungen an die Geschäftsführung oder den Präsidenten wa

ren vorgesehen. Auf Wunsch wurde Anonymität gewährt und zudem Schutz des Hin

weisgebers zugesichert. 1783 Der Rechtsberatungsstelle seien bis 2020 nur wenige Fälle 

gemeldet, aber alle bearbeitet seien bearbeitet worden1784 Sie wurde mit Einführung der 
Ethikkommission aufgehoben.1785

7.5.3. Einführung der Ethikkommission des STV 2021 

Per 1. Januar 2021 nahm die die Ethikkommission offiziell ihre Arbeit auf. Deren Präsi- 869

dium übernahm Rechtsanwalt Daniel Mägerle, Fachanwalt Arbeitsrecht.1786 Mit ihm wur-

den vier weitere Mitglieder von der Abgeordnetenversammlung des STV in die Ethik

kommission gewählt. 1787 Kurz nach der Wahl verzichtete Dominik Meli nach Infragestel-

lung seiner Unabhängigkeit als Ex-Präsident des St. Galler Turnverbands auf das Amt.1788

In Bezug auf das Aufgabengebiet der Ethikkommission kann ausgeführt werden, dass 870

diese für gemeldete Verdachtsfälle von Verletzungen gegen die ethische.n Regeln, d.h. 

gegen die Ethik-Charta von Swiss Olympic, die Ethik-Codes von European Gymnastics, 

FIG und IOC, den Verhaltenskodex der STV sowie weitere ethische Regelungen, zustän-

dig ist. Dies im Gegensatz zur bisherigen Rechtsberatungsstelle, welche einen deutlich 
eingeschränkteren Aufgabenbereich hatte. Auch wurde die Zugänglichkeit nicht mehr auf 

gewisse Personen beschränkt, wie dies noch bei der Rechtsberatungsstelle der Fall war. 

Das Verfahren vor der Ethikkommission sieht Vertraulichkeit vor, vorbehalten bleiben 871

die Wahrung der Rechte der Verfahrensbeteiligten sowie der Schlussbericht an den STV 

oder an den zuständigen kantonalen Verband.1789 In der Praxis werde eine Meldung ent

gegengenommen - so Daniel Mägerle - und die Parteirollen geklärt. Es erfolge ein Hin-

weis bezüglich Anonymität. Sie würden entscheiden, ob eine Ethikverletzung gegeben 

sei oder nicht. Im Zweifel würden sie eine Voruntersuchung eröffnen. Wenn eindeutig 

1782 Verhaltenskodex STV 2017, S. 7 f., act. 4.1.1.1.3.03. 
1783 Verhaltenskodex STV 2017, S. 7 f., act. 4.1.1.1.3.03. 
1784 Transkript Befragung R. Loss Campana 10.05.21, N 41 ff., act. 4.2.16.4; Stellungnahme R. Loss 

Campana, Original, S. 3 act. 14.2.73.8. 
1785 In der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte R. Loss Campana: «die Rechts

beratungsstelle nicht aufgehoben, sondern durch die Ethikkommission ersetzt worden ist, welche im 
Sinne des Verhaltenskodexes als aktuelle Meldestelle fungiert.», Stellungnahme R. Loss Campana, 
Original, S. 3 act. 14.2.73.8. 

1786 Vorfragebogen D. Mägerle, S. 1, act. 4.2.17.4. 
1787 E-Mail von D. Mägerle Nachfrage Einladung, act. 4.2.17.5: Stellungnahme D. Mägerle, S. 1, act.

14.2.78.2.
1788 Gleichzeitig fungierte dessen Bruder als Präsident der STV-Geschäftsprüfungskommission, nzz_ bei

der ethikkommission des tumverbandes sind viele fälle hängig, act. 13.1.24.; az_mitglied der ethik
kommission tritt zwei wochen nach sefoer wahl zurücK, act. 13.1.5.

1789 Verfahrensreglement EK STV, S. 1 - 2, act. 4.2.17.10.
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eine Ethikverletzung gegeben sei, dann würde eine Untersuchung eröffnet, welche mit 
einem Schlussbericht mit Empfehlungen ende. 1790

872 Die Ethikkommission wird von einigen Seiten kritisch betrachtet. So stellten sich Fragen 
in Bezug auf die Unabhängigkeit der Ethikkommission. Gemäss Daniel Mägerle hätten 
sie einige Male auf ihre Unabhängigkeit pochen müssen. Der STV hätte die Ethikkom
mission gerne stärker unter Kontrolle gehabt.1791 Auch die lange Verfahrensdauer ist ein
Kritikpunkt.1792 Die neu geschaffene Ethikkommission habe die Fälle von der bisherigen
Rechtsberatungsstelle übernommen, schilderte Daniel Mägerle.1793 Es habe sehr viel Ar
beit und demzufolge sei es ressourcenmässig eine Herausforderung. Mit den Ressourcen 
bis Mitte April 2021 sei es unmöglich gewesen, die Vorwürfe zeitnah so giündlich zu 

untersuchen, wie sie das den Betroffenen und dem ganzen Turnsport schuldig seien. Das 

führte zu Unmut. Die Entschädigung entspräche eher einem symbolischen Betrag. Aus
serdem seien alle Mitglieder voll berufstätig.1794 Die Ressourcenprobleme konnten ge
mäss Daniel Mägerle per Mitte April 2021 jedoch gelöst werden.1795 Darüber hinaus
schilde1ie Beatrice Wertli, dass wenn sich die Eltern an sie wenden würden, sie diese 
schriftlich auf die Möglichkeiten einer Meldung an die Ethikkommission hinweise. Sie 
brauche das Einverständnis der Betroffenen für eine Meldung an die Ethikkommission. 
Das sei ein Problem.1796 Werner Augsburger, Berater des STV zwischen 1. Januar bis 30.
Juni 2020, schilde1ie, bei der Rhythmischen Gymnastik kämen von Eltern immer wieder 
Vorwürfe, Verdächtigungen und Vermutungen, aber ganz offen wolle dann doch fast nie
mand dazu stehen. Er habe diverse Beispiele erlebt, in den Eltern Vorwürfe angemeldet 
hätten und dann aber eine Untersuchung durch die Ethikkommission nicht gewollt hät
ten.1797

873 Der Aufgabenbereich der Ethikkommission wird in Zukunft voraussichtlich einge
schränkt. Daniel Mägerle geht entsprechend davon aus, dass nach Beginn der neuen na
tionalen Meldestelle für Missstände im Schweizer Sport die Ethikkommission noch die 
hängigen Fälle behandeln werde und diese danach keine Verfahren mehr führen werde. 
Sie würde sich künftig auf die Aufgaben Prävention, Beratung und Aufsicht konzertie
ren.1798

7.5.4. Einführung einer Meldestelle 2021 durch Swiss Olympic 

874 Anfang des Jahres 2021 nahm Swiss Olympic die Anlauf- und Erstberatungsstelle «IN
TEGRITY» in Betrieb.1799 Swiss Integrity ist eine befristete Sofortmassnahme, bis eine

1790 Aktennotiz betr. Befragung 28.04.21, S. 3, act. 4.2.17.12. 
1791 nzz bei der ethikkommission des turnverbandes sind viele fälle hängig, S. 5, act. 13.1.24. 
1792 Vgl. auch Transkript Befragung B. Wertli 29.04.21, N 252, act. 4.2.28.13. 
1793 Aktennotiz betr. Befragung 28.04.21, act. 4.2.17.12; Stellungnahme D. Mägerle, S. 2,act. 14.2.78.2. 
1794 nzz bei der ethikkommission des turnverbandes sind viele fälle hängig, S. 4 f., act. 13 .1.24. 
1795 Stellungnahme D. Mägerle, S. 2, act. 14.2.78.2. 
1796 Transkript Befragung B. Wertli 29.04.21, N 56 und 50, act. 4.2.28.13. 
1797 Antwort auf Rückfragen betreffend Untersuchung, act. 4.2.30.9. 
1798 nzz bei der ethikkommission des turnverbandes sind viele fälle hängig, S. 7 f., act. 13.1.24. 
1799 www.swissolympic.ch, Medienmitteilungen, 2021, Swiss-Olympic begleitet STV wefterhin -Anlauf

stelle INTEGRITY tn-Betrieb, zuletzt besucht am: 28.07.2021. 
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umfassende, unabhängige und zentrale Meldestelle mit weitreichenderen Kompetenzen 
eingesetzt ist.1800 Swiss Olympic orientierte ihre Mitglieder über die Sofortmassnahme 
mit Schreiben vom 18. Dezember 2020. Bis zur Inbetriebnahme der unabhängigen natio
nalen Meldestelle für den ganzen Schweizer Sport diene Swiss Integrity als Anlauf- und 
Erstberatungsstelle. Diese nehme zwar keine Untersuchungen vor, höre die Vorfälle aber 
an und gäbe Impulse bzw. leite die Meldung an die zuständige Ansprechperson innerhalb 
der Verbände weiter. Durch die Triage besteht allerdings die Problematik, dass Fälle wie
der an die Ansprechpersonen der Verbände übergeben werden1801 und dadurch nicht von 
einer unabhängigen Stelle beurteilt werden. Weiter sollten im ersten Quartal 2021 
Coachings für die Meldestellen der Verbände, eine Analyse der Verbände und eine Sen
sibilisierungskampagne umgesetzt werden.1802

Markus Feiler, Ethikverantwortlicher des BASPO, wies darauf hin, dass die Meldestelle 875

das Problem auf den Schuldigen schiebe. Mit der Meldestelle gehe man das Problem nicht 
systemisch an, weil man es nicht grundlegend löse. 1803 Urs Mäder, ehemaliger Leiter Res-
sort Leistungssport EHSM, heutiger Rektor der EHSM, ist der Ansicht, dass es die Mel
destelle nicht bräuchte, wenn die Prävention greifen würde. Er finde die Meldestelle gut, 
wenn der Zugang niederschwellig sei, die Meldenden keine Nachteile befürchten müssten 
und es Sanktionsmöglichkeiten gebe. Aber jemand müsse auch für die Prävention besorgt 
sein. 1804 Auf die Prävention und Sensibilisierung von Athletlnnen, Eltern, Trainerlnnen 
und Funktionärlnnen wies auch David Egli, Leiter Abteilung Sport bei Swiss Olympic, 
hin. Zusätzlich müssten Wege gefunden werden, «wie gerade Minderjährige dazu ani
miert werden können, Missbrauch mitzuteilen.»1805 Und es sei wichtig, dass eine enge 
Begleitung stattfinde, durch eine Athletenbetreuung, die möglichst häufig auch bei den 
Trainings vor Ort sei.1806 

7.5.5. Würdigung 

bie hohe Arbeits,last der Ethikkmnmission des. STV zeigt, dass der B�darf nach einer 876

solchen Institlltion gross ist..Der.STVhät hier eine Kommission mitgewissefuVorbild
charäktergesc�afferr. Es zeigtsicliaber; dass The111eiiwie die Unabhängigkeit derlnsti
tuti()n, di� Ressoiicen und das yerfajrren gutgepl.antund reflektiert �ngegangen werden 
soll!e11 .• Eben.falls .ist d�rauf niacllten; dass eine m�glichst niederschwellige Möglichkeit
vorhanden ist,. ei11e Meldestelle. bzw. die Ethikk01mnission.zu erreichen. 

Was die unter Zeitdruck g�scliaffene Stelle «Swiss Integrity» betrifft; zeigt diese in die- 877

sem Zusam111erihang<ein gewichtiges Problem.auf: Da die.s.e in erster Linie eine Triage 

1800 www.swissolympic.ch, Über Swiss-Olympic, Kontakte, Anlaufstelle, besucht am 28.07.2021. 
1801 www.swissolympic.ch, Über Swiss-Olympic, Kontakte, Anlaufstelle, besucht am 27.07.2021: Die 

Erstberatungsstelle hört die Vorfälle an, gibt Impulse und triagiert an die richtigen Ansprechpersonen 
in den Verbänden oder andere Stellen, sofern dies notwendig ist. 

1802 Anschreiben Verbände Sofortmassnahmen, S. 1 f., act. 7.7.5. 
1803 Transkript Befragung M. Feiler 25.05.21, N 74, act. 8.10.6.7. 
1804 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N 182, act. 8.10.8.9. 
1805 Stel1ungnahme D. Egli,S. 5, act. 14.2.33.2 
1806 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 127, act. 7.8.3.4 
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yomimmtund keine Vorfällemitersucht, lancien die von·•Athletinnen .und Athleten• �e
meld.et�n Vorfälle. beim eigenen Verband. Und je, nach Verband kann. diese Stelle durch 
g��au. cije Person ( oder jemanden, die ihr nahe. ist}be§e� sein, gegendie si.ch die Mel�
dung rich�et A�ch wenn das Vorgehen die Niöglichlrnit vorsieht, dass. jemandan,onym 
bl�i�t, ist.�s gerade, inkleine�Yerbängen .scllwierig, d�ss die .meldend� �ers()nnichfer-' 

kannt."Wir<1)807 Nach Ansicht.des Untetsuchungsteamsist dieses Verfahren als untauglich 
zu betrachten. 

1807 Das Untersuchungsteam wurde entsprechend von einer Person kontaktiert, die einen Vorfall in ihrem 
Verband melden wollte. Da die Meldestelle ihres Verbands durch Person besetzt ist, gegen die sich die 
Meldung richtet, konnte sie dies nicht innerhalb des Veroarides tun. Und realisierte da11n, dass Swiss 
Integrity nichts anderes machen würde, als den Fall an diese Stelle zu senden. 
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8. Weitere technisch-kompositorische Sportarten

In diesem Kapitel wird auf die weiteren technischen-kompositorischen Sportarten einge- 878 

gangen, und zwar Trampolin, Figure Skating (Eiskunstlauf und Eistanz), Artistic Swim

ming und Diving (Wasserspringen). Diese Sportarten werden aus der Perspektive des 

Verbands sowie anhand der Ergebnisse der Reihenbefragung von gfs-zürich, Markt- und 

Sozialforschung, aus der Perspektive der Athletinnen und Athleten beleuchtet. Bezüglich 

der Reihenbefragung ist darauf hinzuweisen, dass die Umfrageergebnisse über alle Sport-

arten hinweg im Kapitel B 2, präsentiert werden. Nachstehend wird auf wesentliche Ab

weichungen oder andere bemerkenswerte Ergebnisse der Umfrage bezüglich der einzel-

nen Sportarten eingegangen. 

8.1. Trampolin 

Die Sportait Trampolin wird beim im STV wie die Rhythmische Gymnastik und Kunst- 879 

turnen Männer/Frauen auf Spitzensportniveau geführt. Die Ressortchefin, Christine Mey-

lan, ist ehrenamtlich tätig. Sie erklärte in der Befragung, dass ihre Sportart im STV eine 

kleine Rolle spiele, dass es verhältnismässig wenige Athletinnen und Athleten mit einer 

Lizenz gebe und momentan auch niemand einen Nationalkader-Status habe. Als Sportart 

in der Swiss Olympic Kategorie 4.1808

Anders als im Kunstturnen wird nicht nach Geschlecht unterschieden. Nationalkaderath- 880 

letinnen und -athleten trainieren in ihren Regionalen Leistungszentren und nicht im Ver

bandszentrum in Magglingen. Es gibt drei Regionale Leistungszentren: Aigle, Liestal und 

Zürich. Es gibt einen Cheftrainer, der dem damaligen Spitzensportchef Felix Stingelin 

unterstellt war. Das Trampolin hat kein nationales Zentrum, in dem der Cheftrainer Trai

nings leiten würde, sondern reist herum und organisiert Zusammenzüge. Doch obwohl 

die Athletinnen und Athleten vor allem von den Trainerinnen und Trainern der RLZ trai-

niert werden, bekommt laut Ressortchefin Christine Meylan der Cheftrainer eine allfäl-

lige Erfolgsprämie bei Medaillen.1809 Bezüglich medizinischem Fachpersonal organisiere 

sich laut Auskunft der Ressortchefin Christine Meylan jedes der drei RLZ selber. Wer im 

Nationalkader sei, habe Anrecht auf Massage und organisiere sich auf privater Basis. 

Beim RLZ Aigle beispielweise gingen aber alle zum gleichen Arzt nach Bern, doch das 

sei keine Verpflichtung.1810

Wenn ein neuer Trainer gesucht werde, sei Teil des Auswahlverfahrens, dass die Kandi- 881 

dierenden ein Training leiteten und da könne man auch etwas sehen, wie Trainer mit den 

Athletinnen und Athleten umgehen, erklärte Christine Meylan. Das technische Wissen 

werde durch andere Trainerinnen und Trainer in einem Gespräch getestet.1811

1808 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 124 ff., act. 4.2.20.2. 
1809 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 84, act. 4.2.20.2. 
1810 Transk.ript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 48, act. 4-:-2.20.2. 
1811 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 50 ff, act. 4.2.20.2. 
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Im Jahr 2017 wurden Vorfälle im Trampolin bekannt: Opfer der Vorfälle war einer der 

Top-Athleten, der die Schweizer Meisterschaft gewonnen hatte und Mitglied des Natio

nalkaders war, der wegen einer Essstörung in psychischer Behandlung sei.1812 Zu den 

rnutrnasslichen Tätern gehörte ein anderer Top-Athlet und der ehemalige Cheftrainer.1813

Dieser war allerdings bereits seit Ende 2016 wegen mangelnder sportlicher Erfolge nicht 

mehr Cheftrainer. Gernäss den Unterlagen hatten die jungen erwachsenen Athleten über 

Jahre sog. Deutsches Fussball gespielt, bei dem sich die Athleten gegenseitig Bälle an

warfen und zudem soll mit Gummibändern auf die Genitalien gezielt worden sein.1814

883 Mit Verfügung vorn 1. Dezember 2017 wurde schliesslich gegenüber dem betreffenden 

Athleten durch das BASPO aufgrund von Art. 21 Sportförderungsverordnung eine Ver

warnung ausgesprochen wegen erniedrigendem Verhalten. 1815 Auch gegenüber dem Trai

ner wurde mit Verfügung vorn 1. Dezember 2017 eine Verwarnung ausgesprochen. Es 

wäre seine Pflicht gewesen, die erniedrigenden Spiele zu stoppen. Es wurde ihm zudem 

die Auflage gemacht, dass er im Jahr 2018 einem interdisziplinären Modul von J+S zum 

Thema Gewalt folgen müsse. Auf den Entzug der J +S-Leiter Zulassung werde verzichtet, 

weil die Ereignisse einige Zeit zurückliegen, seither nichts mehr passiert sei und aus die

sem Fall scheine die Sensibilisierung des Trainers für Gewalt adäquater. Im Wiederho- • 

lungsfall oder im Falle von Nichtbeachtung des vorliegenden Entscheides werde die Ka

deranerkennung entzogen.1816

884 Aus ihrer Sicht sei in diesem Fall alles so abgelaufen, wie es sollte, bilanzierte Christine 

Meylan. Schade sei nur, dass der Athlet nicht früher drüber gesprochen habe. Es habe 

sich aus ihrer Sicht um einen Athleten gehandelt, der den Trainer bewundert habe und 

deshalb auch ihr, mit der er ein gutes Verhältnis hatte, nichts gesagt habe. Der betreffende 

Athlet sei übrigens nicht ganz jung gewesen - er sei 27 Jahre alt gewesen, als die Vorfälle 

bekannt wurden. 1817

8.1.1. Ergebnis Befragung Verband 

885 Zu den Herausforderungen bei ihrer Sportart gehöre es, Trainerinnen und Trainer zu fin

den, das sei sehr schwierig, berichtete Ressortchefin Christine Meylan. Der Markt sei sehr 

klein und die guten Leute blieben in ihrem eigenen Land. In der Schweiz gebe es kaum 

jemanden, aber sie sei auch der Ansicht, dass die Ausbildung der Trainerinnen und Trai

ner im Ausland besser sei als in der Schweiz: Im Ausland hätten die Trainerinnen und 

Trainer Ausbildungen von eineinhalb Jahren nur auf dem Gerät Trampolin, während es 

1812 

1813 

1814 

1815 

1816 

; In der Stellungnahme im Rah
men des rechtlichen Gehörs präzisierte der Athlet: «Abschliessend wiederhole ich noch einmal, dass 
all dies auf den Gefühlen einer Person beruht und dass mehr als zwanzig Athleten, die bei den Trai
nings anwesend waren, bestäti en können, dass das, was von dieser Person berichtet wurde, nicht der 
Realität ents richt», 

1817 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 40 ff., act. 4.2.20.2 

- 358



in der Schweiz einige Wochen seien. 1818 Zur Frage, wie es mit ethischen Fragen aussehe 

beim Trampolin, erklärte Spitzensportkoordinatorin : Ihr falle auf, Traine

rinnen und Trainer im Trampolin sprächen ganz anders mit den Athletinnen und Athleten 

als sie es von der Rhythmischen Gymnastik kenne. In einer Art, mit der die Athletinnen 

und Athleten umgehen könne. Das könne damit zu tun haben, dass die Sportart geschlech

tergemischt sei oder dass die Athletinnen und Athleten älter seien - aber diese andere Art 

des Kommunizierens, das falle auf, wenn sie die RLZ besuche.1819 

Dass der Cheftrainer viel zwischen den drei RLZ reisen müsse, mache die Arbeit nicht 886 

attraktiver, erklärte Christine Meylan, «wenn wir ein nationales Zentrum hätten wie die 

zwei anderen Spitzensportarten, wäre es wohl einfacher.»1820 Eine weitere Herausforde-

rung sei, dass die Athletinnen und Athleten des Nationalkaders nichts verdienten1821 

lediglich das SBB-Generalabonnement werde bezahlt.1822 Deshalb müssten die Athletin-

nen und Athleten einem Beruf nachgehen, erklärte Christine Meylan. Das mache es 

schwierig für das Nationalkader und sie würden lieber gemeinsam in einem Nationalzent-

rum trainieren können wie die anderen Sportarten. 1823 Die Athletenbetreuerin des STV 

habe einmal pro Jahr Kontakt mit den Athletinnen und Athleten im Nationalkader. Damit 

· entstehe natürlich keine Vertrauens-Basis, damit allfällige ethische Probleme gemeldet

würden.1824 Im Vergleich zu Kunstturnen oder Rhythmischer Gymnastik bekämen ihre

Athletinnen und Athleten in der Tat vom STV weniger Leistungen, sagte Christine Mey

lan.1825 Aber dennoch: Im Falle eines Nationalkader-Athleten, der psychische Probleme

und Gewichtsprobleme hatte, hätte der STV einen Teil der Kosten für einen Mental

Coach übernommen, aber der Athlet sei nie gegangen. Dies zeige aber auch: Wann immer

ein Trainer in einem RLZ gesehen habe, dass ein Athlet, eine Athletin etwas gebraucht

habe - psychologische Hilfe, Ernährungsberatung - habe man eine Lösung mit dem STV

gefunden. Die Gewichtsthematik, die in der Rhythmischen Gymnastik oder im Kunsttur

nen oft aufkomme, spiele jedoch im Trampolin weniger eine Rolle, erklärte Christine

Meylan.1826 Im Gegensatz zu den anderen Sportarten wie Rhythmischer Gymnastik und

Kunstturnen würden die meisten Athletinnen und Athleten ab 24 oder 25 Jahren besser,

womit die wirklich guten Athletinnen und Athleten im Nationalkader schon fast 30 Jahre

alt seien. Das bedeute aber auch, dass viele die Karriere aufgäben aus familiären oder

beruflichen Gründen.1827 Viele Athletinnen und Athleten steigen auch später in die Sport-

1818 Transkript Befragung� 03.06.21, N. 60 ff., act. 4.2.20.2. 
1819 Transkript Befragung-- 07.05.21, N. 106, act. 4.2.1.3. 
1820 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 68, act. 4.2.20.2. 
1821 Allerdings ist für «High Potentials» eine monatliche Entschädigung von 1000.- CHF vorgesehen. 

Mustervertrag Athleten Nationalkader TR 2017-2020, act. 4.1.8.1.1. 
1822 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 164, act. 4.2.20.2. 
1823 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 70, act. 4.2.20.2. 
1824 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 168, act. 4.2.20.2. 
1825 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 174, act. 4.2.20.2. 
•1826 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 176 ff., act. 4.2.20.2. 
1827 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 188 ff., act. 4.2.20.2. 
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art ein, weil sie von einer anderen Sportart wechseln, erklärte die Spitzensportkoordina
torin . Und es gebe keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was 
das «Seniorenaltern betreffe. 1828

887 Für den STV spiele das Trampolin keine Rolle, erklärte Spitzensportkoordinatorin III 
-· Jedes Bild, jede Werbung vom STV enthalte Bilder vom Kunstturnen. Wie auch
die Rhythmische Gymnastik komme das Trampolin nicht in der Werbung vor. Es sei im
mer das Kunstturnen, da es viel erfolgreicher sei und mehr Medaillen gewinne und des
halb im System von Swiss Olympic wichtiger sei. Doch wenn man die Sportarten nicht
bekannt mache, könnten sie auch nicht mehr Erfolg haben. 1829

888 Punkto Infrastruktur sei beim Trampolin die Situation gut, man habe, was man brauche. 
Lediglich die Frage stelle sich, ob Aigle ein idealer Ort sei für eines von drei RLZ, da es 
nicht sehr zentral liege, gab die Spitzensportkoordinatorin zu bedenken. 1830

889 Im Trampolin seien momentan die Probleme eher zwischen den RLZ, erzählte Ressort
chefin Christine Meylan. Zwischen dem Trainer aus Liestal und dem aus Aigle gebe es 
seit drei Jahren Unstimmigkeiten. Vermittlungsversuche des STV hätten keinen Erfolg 
gebracht. Dieser Konflikt habe einen grossen Einfluss auf die ganze Sportart, weil die 
Athletinnen und Athleten aus Liestal, teilweise auch aus Zürich, nicht an Zusammenzüge 
mit dem Trainer aus Aigle kommen wollten und der Trainer aus Liestal nicht mit demje
nigen aus Aigle spreche. 1831 Von gewissen Eltern aus der Deutschschweiz kämen Vor
würfe aus dem ethischen Bereich gegen den Trainer aus Aigle, diese seien aber unklar 
und die Ethikkommission sei am Thema dran, erklärte Christine Meylan, die selber in 
Aigle wohnt. Sprachprobleme trügen sicherlich zum Konflikt bei. 1832

8.1.2. Ergebnis Reihenbefragung der Athletinnen und Athleten1833 

An der Reihenbefragung von gfs-zürich haben 65 Athletinnen und Athleten aus der Sport
art Trampolin teilgenommen. Im Bereich emotionale/psychische Gewalt fällt auf, dass 
der Mittelwert der Antworten der Trampolinspringer und Trampolinspringerinnen auf die 
Frage, ob ihr Verhalten kritisiert werde, bei 3.0 liegt, womit die Sportart Trampolin im 
Vergleich zu den übrigen Sportarten am besten abschnitt. 1834 Auch der Anteil der Tram-

1828 Transkript Befragung 07.05.21, N. 92 ff., act. 4.2.1.3. 
1829 Transkript Befragung 07.05.21, N. 118, act. 4.2.1.3. 
1830 Transkript Befragung 07.05.21, N. 192, act. 4.2.1.3. 
1831 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. l00ff., act. 4.2.20.2. 
1832 Transkript Befragung C. Meylan 03.06.21, N. 118, act. 4.2.20.2 
1833 Die von den Athletinnen und Athleten im Rahmen der Reihenbefragung zu beantwortenden Fragen 

lassen sich in Fragen zu allfälligen negativen Erlebnissen, Grenzüberschreitungen oder Gewaltaus
übung (nachstehend ist zusammenfassend von «Gewalt» die Rede) und in Fragen zum System bzw. zu 
allfälligen Faktoren, welche nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen solche Erlebnisse, Grenzüber
schreitungen oder Gewaltausübung begünstigen oder hemmen, unterteilen. Bei den Aussagen der Be
fragten zu allfälliger Gewalt wird unterschieden zwischen Aussagen zu emotionaler/psychischer Ge
walt, Aussagen zu physischer Gewalt, Aussagen zu allfälliger zwischenmenschlicher oder organisato
rischer Vernachlässigung und Aussagen zu sexueller Gewalt. Diese Unterscheidung entspricht den in 
der Wissenschaf

t

oefinierten Gewalt- und Vemachlässigungsformen. 
1834 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl5_2, act. 11.1.251. 
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polinspringerinnen und -springer, welche verneinten, im Training angeschrien oder be

schimpft worden zu sein oder dies beobachtet zu haben, lag mit 52% - gemeinsam mit 

den Divern - am höchsten. Der Durchschnitt über alle Sportarten hinweg lag bei 34%. 

Ein Athlet meinte dazu: «Wir haben in unserem Leistungszentrum eine sehr gute Stim

mung und die Trainer bemühen sich sehr um ein gutes Gruppengefühl und Team

geist.» 1835 Allerdings gaben auch im Trampolin 12% der Befragten an, regelmässig ange

schrien oder beschimpft worden zu sein, Trampolin hebt sich somit von den übrigen 

Sportarten (mit Ausnahme der nach oben bzw. nach unten ausscherenden Sportarten Ar

tistic Swimming und Diving) nicht wesentlich ab. 1836 «Mein Trainer war mit mir zufrie

den, wenn ich gute Leistungen erbracht habe. Als ich verletzt war oder Unterstützung 

brauchte, wurde ich gezwungen, weiterzumachen und ich wurde ständig beschimpft», 
1837

sagte ein Athlet. Ein ähnlicher Effekt ist bei der Frage, ob die Athletinnen und Athleten 

im Training oder im Wettkampf gehänselt worden seien, zu erkennen: Zwar lag der Anteil 

an Trampolinspringerinnen und -springern, welche dies nicht selber erlebt und auch nicht 

beobachtet haben, im Vergleich zu den übrigen Sportarten mit 71 % am höchsten, es gab 

aber mit 9% auch der höchste Anteil an Athletinnen und Athleten an, welche angaben, 

dies regelmässig erlebt zu haben. 1838 Sodann gab im Trampolin mit 43% - nach Artistic 

Swimming - der zweitgrösste Anteil der Befragten an, es seien ihnen regelmässig, ab und 

1835 Abschlussfrage_Athletinnen_anonymisiert_final, Laufnummer 2160, act. 11.1.269. 
1836 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _8, act. 11.1.251. 
1837 Abschlussfrage_Athletinnen_anonymisierl_final, Laufnummer 2114, act. 11.1.269. 
1838 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _3, act. 11.1.251. 
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zu und oder selten Konsequenzen angedroht worden, als sie nicht trainieren wollten oder 
konnten, oder sie hätten dies bei anderen beobachtet. 1839

Hast Du folgende Situationen im Training oder im Wettkampf selber 
erlebt oder beobachtet? 

Es wurden mir Konsequenzen angedroht, als ich nicht 
trainieren wollte oder konnte. [#] 

-------------------- - - - - - - • ■ I 
Angaben in Prozent, n = 970 

Total 5 8 
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bis 14 Jahre (n=584) � 10 

15-19 Jahre (n=320) '""'""x,.__,1""3 

20+ Jahre (n=66) .b �11 

Sportart 
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Kunstturnen Frauen (n=281) 5 9. 

Figure Skating (n=191) � 1 

Artistic Swimming (n= 1 1 3) n 

Diving (n=27*) :r 19 

Trampolin (n=65) 'i 12 

1 

11 
_s 

1 
16 

112 6 

I 8 
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6 
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�:g: :�� ;:?t:�m;r1!
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erlebt ■ habe ich ab und zu erlebt 

■ habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
■ weiss nicht/ keme Antwort 

■ JCh will dazu nichts sagen 
F33_11 

Abbildung 67, Graphiken_Athletinnenbefragung_202 l _  V02, Folie 51, act. 11.1.276. 

890 Bezüglich physischer Gewalt ergab die Umfrage, dass das Dehnen mit Gewalt im Tram
polinsport - wie auch im Figure Skating - weniger verbreitet ist als in den übrigen Sport
arten. 66% der Trampolinspringerinnen und -springer erlebte dies gemäss der Umfrage 
nicht selber und hat es nicht bei anderen beobachtet. Dieser Wert liegt wesentlich höher 
als der Durchschnitt aller Sportarten (48%). 1840 In beiden Sportarten - Trampolin und 
Figure Skating - ist auch das Ausführen zusätzlicher Übungen als Strafe, alleine oder in 
der Gruppe, wesentlich weniger verbreitet als in den übrigen Sportarten. Mit Werten um 

1839 Tabelleri6and-Äthletenbefragung 2021,-r33_1 l, act. l l.l.25C-- - - -
1840 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F4 7 _3, act. 11.1.251. 
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die 50% antworteten in diesen beiden Sportarten wesentlich mehr Athletinnen und Ath

leten, solche Situationen nicht selber erlebt oder beobachtet zu haben, als im Gesamt

durchschnitt (33% resp. 36%). 

Hast Du folgende Situationen im Training oder im Wettkampf selber 
erlebt oder beobachtet? 

Ich musste als Strafe zusätzliche physische Übungen ausführen 
{z. B. Krafttraining oder zusätzliche Wiederholungen einer 

--------------- - --��Jl\ 
Angaben in Prozent. n = 970 

Total 
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Abbildung 68, Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 67, act. 11.1.276. 
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Hast Du folgende Situationen im Training oder im Wettkampf selber 
erlebt oder beobachtet? 

Wir mussten als Gruppe als Strafe zusätzliche physische 
Übungen ausführen (z. B. Krafttraining oder zusätzliche 

----------�itiä.l;L1u�•��Jui 
Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 
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■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
■ weiss nicht / keine Antwort 
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■habe ich ab und zu erlebt 
■habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■ ,eh will dazu nichts sagen 

Abbildung 69, Graphiken_ Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 68, act. 11.1.276. 

891 Zu den Fragen zu allfälliger Vernachlässigung lässt sich feststellen, dass die Sportart 

Trampolin schlechter als der Durchschnitt abschneidet bei den Fragen, ob den Athletin

nen und Athleten Medikamente gegeben worden seien, um das Training oder den Wett

kampf zu ermöglichen oder zu verbessern. Der Anteil an Athletinnen und Athleten, wel

che diese Situation nicht selber erlebt und nicht beobachtet hat, liegt mit 74% tiefer als 

bei den übrigen Sportarten. 1841 Eine Athletin meinte dazu: «Anschliessend hatte ich eine

Periode, in denen ich « Ä·ngste » hatte mit dem Gefühl, ich in der Luft zu verlieren (was 
bei Trampolinathletinnen und -Athleten öfter für eine Weile passiert). Es gab keine Un
terstützung von den Trainern. Ich wurde mit dieser Situation alleine gelassen und man 
hat mir lediglich gesagt, ich solle mir Hilfe holen (Hypnose, Mental Coaching) statt mir 
zu helfen, um neue Trainingsmethoden zu finden oder einen Weg, um aus diesen Ä°ngsten 
herauszukommen. Solange man gut ist, ist man der beste Athlet des Teams, aber sobald 
begabt ist, wird man zum schlechtesten Athleten der Welt, der nichts taugt, auch im Leben 
generell.» 1842 Demgegenüber scheinen die Trampolinspringerinnen und -springer am 

häufigsten psychologisch betreut zu werden; 22% der Athletinnen und Athleten gab an, 

regelmässig oder ab und zu psychologische Betreuung beansprucht zu haben. 1843 

1841 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F42_1 und F42_2, act. 11.1.251. 
1842 Aoschlussrrage_Athletlnnen_anonym·isiert_final, Laufnummer 2317, act. l l .1."2-69-:- - •••• 
1843 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F42 _5, act. 11.1.251. 
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Zu den Gewalt begünstigenden oder hemmenden Faktoren kann Folgendes gesagt 892

werden: Bemerkenswert ist, dass die Spo1iarten Trampolin, Figure Skating und Diving 
bei allen Fragen zur Information der Athletinnen und Athleten und zu ihrem Mitsprache-
recht am besten abschnitten. 1844 Zuschauende (Eltern oder andere Personen) im normalen 
Training sind im Trampolin gemäss Umfrage weniger zugelassen als in den meisten an
deren Sportarten. «[. . .} Anwesenheit der Eltern war während des Trainings ungern gese-

hen [. . .],»1845 sagte ein Athlet. Lediglich im Artistic Swimming bestehen offenbar restrik
tivere Regelungen. Im Trampolin gaben 31 % der Befragten an, dass Zuschauende nicht 
zugelassen seien, 27% gab an, dass Zuschauende zu bestimmten Trainings oder in be
stimmten Momenten im Training zugelassen seien und 35% gab an, dass Zuschauende 
unbeschränkt zugelassen seien. 1846 Zur Medikamenteneinnahme - diese kann auf einen 
sog. Normalisierungs-Effekt hinweisen - sowie zur Betreuung durch Dritte (psychologi-
sche Betreuung) wird auf den vorstehenden Abschnitt verweisen. 

8.1.3. Würdigung 

Die Sportart Trampolin ist �in� kleine gemischte �portart, bei der männlicheundweibli
che Athleten g�meinsam trainieren. Die Athletinnen und Athleten sindin der Regel Mitte 
Zwanzif Im BereichTramp?linsport istes schwieri�er, Trainer zu finden und häufig sind 
dieTrainer in der Scllweiz, jm'\' ei-gleich zu �<iei-enLändem, schkchter ausgebildet.per 
Trrunpolinsport .wdst eine, guteinfrastrukfur v9r,j�doch gibt es zwischen. den '7erschie�
defüw RLZ Meinungsverschiedenheiten, die bei d�t Ethikkoipmissionbehandelt werden. 
Im Mittelwert derAnworten zur emotionalen/psychischen Gewalt. schnitt der Trampo
linsport im Vergleichzu den übrigen Sportarten am bestenab,Auch die physische Gewalt 
ist weniger verbreitet alsinand�ren Sportarten: Im B.ereich der Ve�achlässigungen hin-"

g�genschneidet.der Trampolinsport, bei gewissenJrag�n, schlechter: als der I)urchschnitt
ab, Jedoch sei di� psychologische Betre1.mng bei.mT�atnpolinsporthöher als bei denan
deren. Sportatien. I)as 11itspraclierecht der 1thleti1men 1.111dAthleten hat einen höheren
Stellenwert als andernorts, Je<io9h sind Zu�chauende, im 11qrmalen Training nichtgeme 
gesehen. 

Ein Verbesserungspunkt ist, dass die A11sbildU11g der 1' r�i?er angepasst werden muss. 
Zudem sollte dafür gesorgt\Verden, dass dieTr�mpolinAth.let(;}n und Athletinnen im STV 
ihren Platz erhalten und auch die notwendige Unterstützung; 

8.2. Figure Skating 

893 

894 

Figure Skating (Eiskunstlauf/Eistanz) gehört als eine von insgesamt vier Disziplinen zum 895 

nationalen Sportverband Swiss Ice Skating. Der siebenköpfige Vorstand ist ehrenamtlich 

1844 Tabellenband Athletenbefragung 202 1, Fl5_10, Fl5_1 l ,  Fl5_ 4, Fl5_6, Fl5_8 und Fl5_7, act. 
11.1.251. 

1845 Abschlussfrage_ Athletrrinen_ anonymisiert_ final, Laufnummer 2 206, act. 11.1.269.
1846 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl3, act. 11.1.251. 
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tätig 1847
, hat einen angestellten Geschäftsführer und ein Sekretariat. Der Verband beschäf

tigt Angestellte im Umfang von rund 800 Stellenprozenten. Angeschlossen sind schweiz

weit rund 88 Clubs, die ihrerseits zu Regionalverbänden zusammengeschlossen sind, 

ohne aber Regionalzentren oder ein nationales Zentrum zu haben. Stattdessen existieren 

Nachwuchsförderträgerschaften. Die Athletinnen und Athleten trainieren regelmässig ge

meinsam in Lagern. 1848 Swiss Olympic stuft das Figure Skating per 1. Juli 2021 in der 

Kategorie 3 (Kapitel D 2.4.2.) ein. Eiskunstlauf und Eistanz gehören dabei zusammen. 

896 Nachdem das VBS die vorliegende Administrativuntersuchung anordnete, nahm Swiss 

Ice Skating proaktiv Kontakt mit der Sportministerin auf, teilte ihr unter anderem mit, 

man sei bestürzt über die bekanntgewordenen Vorfälle und bot umgehend Unterstützung 

an.1849 In der Folge zeigte es sich allerdings nicht ganz einfach, mit Verbandsvertreterin

nen oder Verbandsvertretern Gesprächstermine zu vereinbaren. 1850 

8.2.1. Ergebnis Befragung Verband 

897 Bei Swiss Ice Skating löste man Ethikvorkommnisse bislang von Fall zu Fall. Gefragt 

nach allfälligen Instrumenten äusserte Diana Barbacci Levy, die Präsidentin, die Ver

bandsstruktur von Swiss Ice Skating schütze vor Vorfällen. Swiss Ice Skating habe kein 

nationales Zentrum, in dem sich alle Spitzensportlerinnen und -sportler unter Anleitung 

von Nationaltrainern treffen.1851 Die Athletinnen und Athleten würden dann einfach den 

Verein wechseln.1852 Ein eigentliches System von Kontrolle und Bewertung existiere 

nicht.1853 Di'1;na Barbacci Levy zeigte sich erleichtert über die neue Meldestelle: <<Jetzt 

haben wir, Gott sei Dank, hat Swiss Olympic den Integrity Online Service eingerichtet.» 

Man schätze es, dass es endlich zentrale anonyme Dienste gebe, wobei sie an anderer 

Stelle ausführte: «Für mich wäre es schon ein bisschen ein Eingeständnis des Versagens, 

wenn wir diese Plattform nutzen müssten.» Hinsichtlich Integrität habe sie auch ein Do

kument von Swiss Olympic gesehen: « ... wo es eine Charta geben würde, die nicht nur 

die Trainer betrifft, sondern alle.» 1854 

1847 Transkript I. Jegher 26.05.21, N 31, act. 6.1.2. 
1848 Novizen, Junioren, Senioren, Nationalmannschaft, Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 37, act. 6.1.1. 
1849 «Selbstverständlich werden wir auch die laufenden Untersuchungen im Rahmen unserer Möglichkeiten 

unterstützen. [. . .} Es ist auch das oberste Ziel von Swiss Jce Skating, den Schutz unserer jungen Athle
tinnen und Athleten jederzeit zu gewährleisten, so dass sie mit Freude und Enthusiasmus ihren Sport 
betreiben können»; Stellungnahme Swiss Ice Skating betreffend Administrativ Untersuchung, act. 
6.3.12. 

1850 E-Mail Baumberger M. geeignete Personen Interview, act. 6.3.4; E-Mail Baumberger M. Mitwirkung
an Administrativuntersuchung, act. 6.3.5; E-Mail an Diverse betr. Mitwirkung an Administrativunter
suchung, act. 6.3.3; E-Mail 1. Jegher Terminvereinbarung act. 6.3.7; E-Mail an Frau Barbacci Levy
Terminvereinbarung Interview, act. 6.3.8.

1851 Stellungnahme Swiss Ice Skating, act. 14.2.140.2.
1852 Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 218, act. 6.1.1.
1853 Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 225 ff.;act. 6.T.l.
1854 Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 122,158,218, act. 6.1.1.
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Angesprochen auf die mediale Missbrauchsthematik und die Möglichkeit von Vorfällen 898 

bei Swiss Ice Skating wollte sich die Ausbildungsverantwortliche nicht äussern, 1855 sie 

wies jedoch auf die im Verband he1Tschende Nulltoleranz hin. Die Präsidentin meinte, 

man dürfe die Augen nicht verschliessen, auch wenn nichts angeprangert werde. <<im Mo-

ment hatten wir nicht wirklich irgendwelche Missbrauchsfälle, also, wir hatten nichts 

Dringendes zu behandeln, es sind Dinge, wo wir eher sagen mussten «ok, versuchen wir, 

eine Mediation zu schaffen», es gab keine dringenden Fälle in diesem Sinne. Ich würde 

sagen, eher Fälle, wo es vielleicht nicht schlecht wäre, den Trainer zu wechseln, weil die 

Läuferin vielleicht nicht weiterkommt, ein Potential hätte, das nicht entwickelt wird. .»1856

Es gebe zwei Fälle, die sie als Präsidentin beunruhigen. Dazu steht im Gegensatz, dass 

eine ganze Reihe von Athletinnen und Athleten in der anonymen Reihenbefragung auf 

Missstände hinwiesen. Diese betreffen in starker Häufung vor allem den Kanton Tes-

sin_ 1857

Die Athletinnen und Athleten wählen ihre Trainerinnen und Trainer selber resp. zusam- 899 

men mit Swiss Ice Skating aus. Diese Trainerinnen und Trainer «sind mehr oder weniger 

ausgebildet, die meisten von ihnen haben Ausbildungskurse durchlaufen». 1858 Bei den 

Berufstrainerinnen und -trainern ist es so; dass sie einmal pro Jahr eine Weiterbildung 

machen müssen. Ihre Lizenz erhalten sie ebenfalls jeweils für ein Jahr. Das Thema Integ

rity-Sicherheit werde in den Aus- und Weiterbildungen regelmässig thematisiert, so die 

Ausbildungschefin. 1859 Periodische Beurteilungen von Trainerinnen und Trainern oder 

Kontrollsysteme existieren dagegen nicht. Man setze primär auf Vertrauen und auf die 

im ganzen Land rotierenden Nationaltrainerinnen und -trainer, die allfällige Vorkomm

nisse bemerken sollten.1860 Der Verband plant, für die Zukunft ein Supervisionssystem 

aufzubauen, das er mit der Trainerlizenz vernetzen will.1861 Auch möchte der Verband 

Ordnung in die zahlreichen unterschiedlichen Lohnsysteme der Trainerinnen und Trainer 

zu bringen. 1862 

Die Präsidentin ist der Ansicht, man müsse wachsam sein, wenn neue Trainerinnen und 900 

Trainer auf den Markt kommen, die allenfalls aus einem Land kommen mit anderen Trai

ningsmethoden als den unsrigen. 1863 ««Ich würde sagen, dass es eine Aufgabefilr uns alle 

1855 Das ist alles auf der Vermutungsebene, dazu möchte ich mich nicht äussern, aber mir ist bis jetzt nichts 
bekannt. Ich weiss es nicht. Aber das ist aufVermutungsebene; Transkript I. Jegher 26.05.2021, N 45, 
act. 6.1.2. 

1856 Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 118, 123, act. 6.1.1. 
1857 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2035, 2047, 2080, 2148, 2178, 2227, 2253, 2275, 

2285,2292,2293,2302,2307,2309,2312,2315,2320,2323,2336,2339,2342,2344,2350,2352,act. 
11.1.269; wo Athletinnen und Athleten beispielsweise von Anschreien, Ausspielen, Hernntermachen, 
von Trainern mit Alkoholproblemen und vulgärer Sprache berichten, aber auch von Tätlichkeiten, psy
chischer Gewalt, Mobbing, Angstklima, Bevorzugung, Vernachlässigung, Sicherheitsthemen oder In
teressenkollisionen im Verband berichten. 

1858 Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 10 ff., act. 6.1.1. 
1859 Transkript I. Jegher 26.05.2021, N ,51, 63, 65, 69, act. 6.1.2. 
1860 Transkript I. Jegher 26.05.2021, N 51, act. 6.1.2; Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 227 f., 241 f., 

252 f., act. 6.1.1. 
1861 Transkript I. Jegher 26.05.2021, N 67, act. 6.1.2 . 

• 1862 Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 254, acf: 6.1.1. 
1863 Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 190, act. 6.1.1. 
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ist, in diesem Fall aber vor allem auch fiir die Clubs, denn es ist ein sehr freier Markt. 

Das kann aktuell dazu führen, dass ein Verein eine Person ohne J+S-Kurs einstellt und 

diese auch nicht bittet, einen J+S Kurs nachträglich zu absolvieren. Dies könnte dann 

der Fall sein, wenn man die Person vom Ruf her kennt und weiss, sie ist gut.» Sie denke, 
dass man die Vereine sensibilisieren müsse. Der Verband kann gemäss Präsidentin nichts 
Anderes als Bewusstseinsbildung bei den Vereinen machen. Die Schweizer Eislauflizenz, 
die man einführe, garantiere die nötigen Ausbildungen und Äquivalenzen.1864 Diana Bar

bacci Levy fragte sich anlässlich des Untersuchungsgesprächs, ob man Qualitätskriterien 
für die Vereine aufstellen sollte.1865

8.2.2. Ergebnis Reihenbefragung Athletinnen und Athleten1866

901 In der Sportart Figure Skating haben 191 Athletinnen und Athleten an der Reihenbefra

gung von gfs-zürich teilgenommen. Aufgrund der Umfrageergebnisse lässt sich bezüg
lich emotionaler/psychologischer Gewalt feststellen, dass im Figure Skating Fehler e
her akzeptiert werden als in den übrigen Sportarten. Die Aussage, dass Fehler okay sind, 
wurde von 45% der Figure Skater mit «trifft voll und ganz zu» beantwortet. Der Mittel
wert der Antworten der Figure Skater auf diese Frage beträgt 4.0 und liegt somit im Ver
gleich mit dem Durchschnitt über alle Sportarten (3.7) höher.1867 Auch scheint im Figure 
Skating weniger Kritik am Verhalten geübt zu werden als in den übrigen Sportarten (Mit

telwert von 2.4 im Figure Skating vs. 2.7 im Durchschnitt). 1868 Eine Athletin sagte dazu: 
<<Ich liebe den Eiskunstlauf und die super Trainerinnen und bin mit Leidenschaft da

bei. » 1869 Im Übrigen konnten bei der Sportart Figure Skating mit Bezug auf die Fragen 
zu allfälliger emotionaler/psychologischer Gewalt keine wesentlichen Abweichungen 
vom Durchschnitt eruiert werden. 

902 Was allfällige physische Gewalt betrifft, ergab die Umfrage, dass das Dehnen mit Gewalt 

im Figure Skating - wie auch im Trampolin - weniger verbreitet ist als in den übrigen 
Sportarten. 70% der Figure Skater erlebte dies gemäss der Umfrage nicht selber und hat 
es nicht bei anderen beobachtet. Dieser Wert liegt wesentlich höher als der Durchschnitt 

1864 Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 202,206,210 act. 6.1.1. 
1865 «Ich finde die Diskussion, die wir fahren sehr interessant. Die Frage stellt sich, ob wir einen Schritt 

weitergehen und Kriterien aufstellen sollten, die die Clubs mit einer Art Qualitätslabel auszeichnen, mit 
dem wir z.B. beurteilen: «Sie habe dies und das gemacht, sie haben einen Trainer der dies tut, ein 
System das wie folgt funktioniert usw.?»; Transkript D. Barbacci 27.05.2021, N 228, act. 6.1.1. 

1866 Die von den Athletinnen und Athleten im Rahmen der Reihenbefragung zu beantwortenden Fragen 
lassen sich in Fragen zu allfälligen negativen Erlebnissen, Grenzüberschreitungen oder Gewaltaus
übung (nachstehend ist zusammenfassend von «Gewalt» die Rede) und in Fragen zum System bzw. zu 
allfälligen Faktoren, welche nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen solche Erlebnisse, Grenzüber
schreitungen oder Gewaltausübung begünstigen oder hemmen, unterteilen. Bei den Aussagen der Be
fragten zu allfälliger Gewalt wird unterschieden zwischen Aussagen zu emotionaler/psychischer Ge
walt, Aussagen zu physischer Gewalt, Aussagen zu allfälliger zwischenmenschlicher oder organisato
rischer Vernachlässigung und Aussagen zu sexueller Gewalt. Diese Unterscheidung entspricht den in 
der Wissenschaft definierten Gewalt- und Vemachlässigungsformen. 

1867 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F l  5 _ l,  act. 11.1.251. 
1868 Tabellenbarid Athletenbefragung 2021, F15_2, act..11.1.251. 
1869 Abschlussfrage_ Athletinnen_ anonymisiert_ final, Laufuummer 21, act. 11.1.269. 
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aller Sportarten ( 48%). 1870 In beiden erwähnten Sportarten ist auch das Ausführen zusätz

licher Übungen als Strafe, alleine oder in der Gruppe, wesentlich weniger verbreitet als 

in den übrigen Sportarten. Mit Werten um die 50% antworteten in diesen beiden Sportar

ten wesentlich mehr Athletinnen und Athleten als im Gesamtdurchschnitt (33% resp. 

36%), solche Situationen nicht selber erlebt oder beobachtet zu haben. 1871 

903 
Unter dem Titel Vernachlässigung kann gesagt werden, dass 28% der Figure Skater an-

gaben, es werde kontrolliert, wieviel und was sie essen, oder sie hätten dies bei anderen 

beobachtet. Dieser Wert ist im Vergleich zu den übrigen Sportarten hoch; höher liegt 

lediglich Artistic Swimming. 1872 Gleichzeitig sagten in diesen beiden Sportarten mit 20%

(Figure Skating) bzw. 29% (Artistic Swimming) prozentual auch signifikant mehr Athle

tinnen und Athleten aus, einen Ernährungsplan erhalten zu haben, um sich als Sportlerin 
oder Sportler gut zu ernähren. 

Ich habe einen Ernährungsplan erhalten, um mich als Sportler*in 
gut zu ernähren. 

--------------------------·· 
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Abbildung 70, Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021_ V02, Folie 118, act. 11.1.276. 

100% 

Bezüglich der Gewalt fördernden und hemmenden Faktoren ist bemerkenswert, dass 904

die Sportart Figure Skating - gemeinsam mit Trampolin und Diving - bei den Fragen zur 

1870 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F47 _3, act. 11.1.251.
1871 TabellenbanaAffiJ.etenbefragung 2027-;-F'Lf? _:_4 und F4 7 _5, act.-IT.T151 .-
1872 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F30_7, act. 11.1.251. 
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Information der Athletinnen und Athleten und zu ihrem Mitspracherecht bedeutend bes

ser abschnitt als die übrigen Sportarten. 1873 Bei der Frage, ob sie bei Menge und Länge

des Trainings mitreden könnten, erzielte die Sportart Figure Skating einen Mittelwert von 

3.3; dieser liegt signifikant höher jener im Kunstturnen Männer (2.2), im Kunstturnen 

Frauen (2.0) sowie im Artistic Swimming (1.7). 1874 Sodann lässt sich aufgrund der Um

frageergebnisse feststellen, dass die Information der Eltern, namentlich über die Leis

tungsziele, den Leistungsstand und die Jahresplanung, im Figure Skating im Vergleich 

mit den übrigen Sportarten eher durch die Athletin oder den Athleten selbst und weniger 

durch jemand anderes, also z.B. die Trainerin oder den Trainer, erfolgt.1875 Dies bestätigte

auch eine Athletin: <<Die Kommunikation von der Trainerin ist für die Eltern sehr schwie

rig. Man muss sich immer wieder alle Infos selber besorgen. wer nicht selber alle Unter

lagen vom Verband studiert, hat keine Ahnung.» 1876 Was das Zulassen der Eltern oder 

anderer Personen im Training betrifft, lag der Anteil an Personen, welche angaben, dass 

diese Personen zugelassen seien, im Figure Skating mit 67% - zusammen mit dem Diving 

- am höchsten. 1877

Sind bei einem normalen Training Zuschauende (deine Eltern 
oder andere Personen) zugelassen? 

------------------- - ------ ■ I 
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1873 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl5_10, Fl5_1 l, FIS_ 4, Fl5_6, Fl5_8 und Fl5_7, act. 
11.1.251. 

1874 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl5_7, act. 11.1.251. 
1875 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl 1 _ 2, Fl 1 _ 4, Fl l_l, act. 11.1.251. 
1876 Abscllhissfrage�Athletinnen_anOllymlSiert_finaI, Laufnurii.mer 2r48,-act. 11.1.269. -- --- --
1877 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl3, act. 11.1.251.
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Die Fragen zum Trainingsklima wurden von den Figure Skatern tendenziell, teilweise 905 

auch signifikant positiver beantw01iet als von den übrigen Athletinnen und Athleten. So 

gaben 48% an, dass zwischen der Athletin bzw. dem Athleten und der Trainerin bzw. 

dem Trainer ein freundlicher Umgangston herrsche (Durchschnitt 36%). Der Mittelwert 

aller Antworten beträgt 4.0. Dieser Wert liegt signifikant höher als im Kunstturnen Frauen 

(3.6) sowie im Artistic Swimming (3.2) 1878 Gleiches gilt für die Frage, ob Fehler okay 

sind: Der Mittelwe1i der Antworten der Figure Skater liegt bei 4.0 und damit wiederum 

höher als der Durchschnitt (3. 7) und signifikant höher als der Mittelwert im Kunstturnen 

Frauen (3.6) und im Artistic Swimming (3.0).1879 Sodann gaben die Figure Skater - teil

weise wesentlich - häufiger als die Athletinnen und Athleten der übrigen Sportarten an, 

dass sie regelmässig positiv motiviert, aufgemuntert oder getröstet wurden. 1880 Eine Ath-

letin meinte allerdings: «Der Trainer war mir gegenüber schlecht gelaunt, aggressiv, vul-

gär, impulsiv, manipulierend, beleidigend, er ignorierte mich, er war erniedrigend, her

absetzend und beschimpfte mich. Vor den Eltern verhielt er sich wie der pe1fekte Trai-

ner. »1881 

Weiter scheinen die Athletinnen und Athleten im Figure Skating am wenigsten bereit zu 906 

sein, bei negativen Erfahrungen in der Kategorie Stimmung I (eher Zwischenmenschli

ches) 1882 
- nicht erst später, sondern damals - jemandem davon zu erzählen. Lediglich 

35% der Befragten gab an, damals jemandem von den erlebten negativen Erfahrungen 

erzählt zu haben.1883 Unter dem Titel Betreuung durch Drittpersonen lässt sich schliess-

lich festhalten, dass die Ernährung und das Gewicht im Figure Skating im Vergleich zu 

den übrigen Sportarten (abgesehen vom A1tistic Swimming) offenbar eine grössere Rolle 

spielt. Nicht nur gaben die Athletinnen und Athleten häufiger an, dass kontrolliert werde, 

wieviel und was sie essen oder dass sie einen Ernährungsplan erhalten, um sich als Sport-

lerin oder Sportler gut zu ernähren, auch scheinen sie wesentlich mehr Ernährungsbera-

tung zu erhalten. 1884

1878 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl3, act. 11.1.251. 
1879 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl 5 _ 1, act. 11.1.251. 
1880 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _ 4, F33_9, F33_12, act. 11.1.251. 
1881 Abschlussfrage _Athletinnen_ anonymisiert_ final, Laufnummer 2315, act. 11.1.269. 
1882 Umgangston zwischen Athletin/ Athlet und Trainerin/Trainer; Athletin/ Athlet darf dem Trainer oder 

der Trainerin sagen, wenn ihr oder ihm etwas nicht passt; Rücksichtnahme auf Verletzungen; Gleich
behandlung der Athletinnen; Athletln kann dem Trainer oder der Trainerin sagen, wenn es ihr oder 
ihm nicht gut geht, dann wird das Training angepasst; Athletln kann ohne Angst ins Training gehen; 
Klima im Team, Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 125, act. 11.1.276. 

1883 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F 17, act. 1 f.1.251. 
1884 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F30_5 bis F30_7, act. 11.1.251. 
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907 

908 

Ich habe eine Ernährungsberatung erhalten. 

--------------------------·· 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n= 113) 

Diving (n=27*} 

Trampolin (n=65) 

1 *n<30 

F30_5 

6 1 

41 

1 

6 1 

--6 

\·· 

0% • 20% 
■ Trifft auf mich zu 

1 
6 1 

1 

1 

40% 

73 

1 

So 

3r 53 

1 
so 

1 

1 
63 

1 
6 

1 
711 

1 
87 

60% 

Trifft nicht auf mich zu, habe ich aber bei anderen beobachtet 
■ Trifft nicht auf mich zu 
■ Ich will dazu nichts sagen 

1 

1 

1 

1 

.... 

80% 

Abbildung 72, Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 259, act. 11.1.276. 

8.2.3. Würdigung 

li 

100% 

Auch wenn bei Swiss Ice Skating kaum Beurteilungs- und Kontrollprozesse vorhanden 

sind, schneidet die Sportart in der anonymen Reihenbefragung insgesamt nicht schlecht 

ab. So wird weniger physische und psychische Gewalt geschildert als bei anderen Sport

arten. Es wird hier unter dem Titel der Vernachlässigung jedoch mehr Druck über das 

Essen auf die Athletinnen und Athleten ausgeübt als andernorts. Gleichzeitig gibt es mit 

den Ernährungsberatungen auch mehr Unterstützung. 

Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Tessin ein Cluster vorhanden zu 

sein scheint, in welchem sich die Vorkommnisse häufen, so dass hier dringend Hand

lungsbedarf besteht. Eine weitere Thematik, die ins Auge springt, ist die Ausbildung der 

Trainer auf Vereinsebene und das Schulen, Coachen und Supervisieren von Trainern aus

ländischer Mentalität. 

8.3. Artistic Swimming 

909 Artistic Swimming (vormals Synchronschwimmen) wird als Spitzensportart bei Swiss 

Aquatics (Schweizerischer Schwimmverband) geführt. Swiss Aquatics hat einen rein eh-
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renamtlichen Zentralvorstand, in welchem auch die ebenfalls ehrenamtliche Sportdirek

tion Artistic Swimming als eine von vier Sportdirektionen angesiedelt ist. 1885 Der Leis

tungsbereich wird ansonsten mehrheitlich professionell geführt mit Profitrainerinnen, ei

ner Chefin Nachwuchsförderung und einer Chefin Leistungssport. A1iistic Swimming ist 

eine reine Frauensportart und wird meist als Mannschaftssport ausgeführt. Zulässig sind 

auch Duett und Solo. Acht lokale Vereine haben von Swiss Aquatics das Qualitätslabel 

«Stützpunkt Nachwuchsförderung (NWF)»1886
, um als nationales Netzwerk die Nach

wuchsförderung und Projekte umzusetzen. Die Nachwuchsfördervereine werden ermun

tert, Trainerinnen und Richter auszubilden und Wettkämpfe durchzuführen. 1887 Die Nati

onalkaderathletinnen trainieren unter der Woche regulär in ihren lokalen Vereinen. Zu

sätzlich zu diesen lokalen Trainings gibt es Kaderzusammenzüge, an welchen die Athle

tinnen an Wochenenden als Nationalkader zusammen trainieren. Swiss Olympic stuft das 

Artistic Swimming per 1. Januar 2021 in der Kategorie 3 (Kapitel D 2.4.2.) ein. 

8.3.1. Ergebnis Befragung Verband 

Die Untersuchung zeigte, dass Swiss Aquatics insgesamt um gute Strukturen und Ver- 91 O 

mittlung ethischer Werte bemüht ist. Der Verband verfügt über die von Swiss Olympic 

geforderten Ethikpapiere und hat vor rund zwei Jahren verschiedene Meldestellen einge

führt. 1888 Nach den Vorfällen in den Medien wurde auch der Ethik Code überarbeitet und 

wird vermehrt geschult. 1889 Auch das medizinische Angebot und die daraus resultierende 

Vernetzung der Athletinnen mit Fachpersonen sind auf Verbandsstufe professionell auf

gezogen. 1890

Auch bei Swiss Aquatics hat es in der Vergangenheit Vorkommnisse gegeben, welche 911 

nach heutigem Empfinden als unangemessen empfunden werden - so der Co-Präsident, 

1885 Während der laufenden Untersuchung trat Sportdirektorin Edith Wälti nach vier Jahren als Sportdi
rektorin zurück. In der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs präzisierte Edith Wälti: 
«dass der Funktionswechsel in keinem Zusammenhang mit der laufenden Untersuchung steht», Stel
lungnahme E. Wälti, S. 5, act. 14.2.149.1. 

1886 Aktuell in Vernier, Genf, Zürich, Lugano, Morges, Buchs, Solothurn, Bern; www.swiss-aquatics.ch, 
Leistungssport, Artistic-swimming, Stützpunkte, besucht am 22.07.2021. 

1887 \Vww.swiss-aquatics.ch, Swiss-Aquatics, Artistic-Swimming, Antrag-Qualitätslabel-2020-2022 Best
immungen, besucht am 22.07.2021. 

1888 Leistungsvereinbarung Swiss Swimming 17-20, act. 7.4.2.11 und Leistungsvereinbarung Swiss 
Swimming 14-16, act. 7.4.2.7. Der Präsident, E. Cameron, führte dazu aus: «Der Hauptfokus liegt in 
der Ausbildung. Wir haben in allen Ausbildungskursen Blöcke zur Ethik und zum korrekten Vorgehen. 
Wir haben auch an den Trainerfortbildungen jedes Mal einen Block. Schon bevor das Ganze nach den 
Magglinger Papieren so hochkochte, hatten wir eine Meldestelle institutionalisiert. Das andere, damit 
Athleten es wissen: Wie gesagt, wir haben Kaderzusammenzug, wir haben Trainerausbildung, dort 
werden diese Angebote bekanntgemacht. Es wird jetzt auch über unsere Organisationsstruktur in die 
Regionen getragen. Wir verlangen auch von den Vereinen, die Angestellte haben, dass der Code of 
Conduct und das Wissen um die entsprechenden Meldestellen integraler Teil ihrer Verträge ist. So 
versuchen wir, es bekannter zu machen bis und mit Stufe Kader, die man kontrollieren muss, Kader
trainer und Regionalverbände. Wir verlangen noch nicht, dass jeder Verein, der einen Trainer an
stellt, uns diese Verträge schickt», Transkript E. Cameron 08.05.21, N 34 ff., act. 5.1.2. 

1889 Transkript P. Gisel 06.05.2, N 90, act. 5.1.3. 
1890 Transkript Dr. S. Matter 17 .05 .21, N 23 ff., act. 5 .1.4. 
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Ewen Cameron.1891 Angesprochen auf die mediale Berichterstattung im Artistic Swim
ming1892 wurde von der ehemaligen Sportdirektorin, Edith Wälti, auch auf entsprechende 
Hintergrundinformationen hingewiesen.1893 Die Verbandsärztin, Sibylle Matter, wies im 
Zusammenhang mit den medial thematisie1ien Essstörungen darauf hin, dass diese mul
tifaktoriell seien und nicht einfach aufs Training zurückgefüh1i werden könnten. 1894 Hin

gegen monierte sie, dass es auf Vereinsstufe Trainings von drei bis vier Stunden gebe, in 
denen die Athletinnen nichts dazwischen essen dürften. Es sei verheerend, wenn Athle
tinnen im Alter von zwölf bis sechzehn Jahren drei oder vier Stunden trainieren und nur 
ein bisschen Wasser trinken dürften. Das widerspreche den aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Sie verstehe nicht, wie ein ausgebildeter Trainer auf so eine Idee kommen 
könne.1895

912 Die ehemalige Sportdirektorin Edith Wälti wies im Rahmen des rechtlichen Gehörs da
raufhin, dass sie darauf hingewirkt habe, dass bei Zusammenzügen und der Orientierung 
der Nationalmannschaft, bei Workshops der Vereine und bei Kaderzusammenzügen re
gelmässig eine Ernährungsberaterin, eine Mentaltrainerin, Ärzte und Physiotherapeuten 
beigezogen wurden, um die Athletinnen, deren Eltern, die Trainerinnen und die Vereins
verantwortlichen auf die Themen Ernährung und Gewicht zu sensibilisieren und ihnen 
Kontaktangebote zur Verfügung zu stellen. Der Verband habe auch immer auf die Wich
tigkeit der Traineraus- und -weiterbildung hingewiesen. Damit hätten sie einen Werte
und Kulturwandel anschieben wollen in der Art, wie die Athletinnen behandelt würden. 
« Weil Spitzenleistungen fraglos ohne Persönlichkeitsverletzungen möglich sind.» Doch 
diese Veränderungen seien auf Widerstände gestossen. 1896 

913 Die Untersuchung zeigt qualitative Unterschiede zwischen der Verbandsebene und der 
Vereinsebene. Eine der Herausforderungen wird in der Rolle der Vereine ausgemacht. So 

ist etwa das Training im Nationalkader nicht ausreichend mit dem Heimtraining abge
stimmt. Der Verband hat dabei wenig Einfluss auf die Lokalvereine, was etwa dazu führt, 
dass Nationalkaderathletinnen über längere Zeiträume ohne einen einzigen freien Tag 

1891 <<Der Grund ist, dass es Leistungssport ist, nicht Wohlfühlsport. Da entsteht aus verschiedenen Rich
tungen Druck. Dadurch gibt es leider auch Situationen, welche nach heutigem Empfinden unangemes
sen sind», Transkript E. Cameron 08.05.21, N 32, act. 5.1.2. 

1892 nzzas_Unter Wasser sieht man die Tränen nicht, act. 13.1.73. 
1893 <<Der, die magersüchtig war, hat man im Training gesagt: Hör, du musst wieder aufhören mit abneh

men. Jetzt ist es gut. Du brauchst wieder Energie, damit du trainieren kannst. Ein anderer Fakt ist, 
dass das Mädchen pro Tag zweimal in ihrem Heimverein trainiert hat. Das hat niemand gemerkt. Nie
mand im Klub hat etwas gemacht. Also schuld war dann ich, aber die Eltern von dem Kind haben mir 
gesagt, wir haben es auch erst gemerkt, als es zu spät war. Die Trainerin hat nicht gesagt, «du musst 
abnehmen», sie hat gesagt: «Weisst du was, pass auf, schau, dass es nicht noch weiter hochgeht.» 
Dass die schuld sein soll, also, dort habe ich sehr Mühe, muss ich sagen. Vor allem also zweimal am 
Tag im Verein, wird nichts gemacht, und die Eltern, die sagen, wir haben es auch erst zu spät ge
merkt», Transkript E. Wälti 18.05.21, N 86, act. 5.1.1. 

1894 Transkript Dr. S. Matter 17.05.21, N 60, act. 5.1.4. 
1895 Transkript Dr. S. Matter 17.05.21, N 54 ff., act. 5.1.4. 
1896 Stellungnahme E. Wälti, Reihenbefragung, act. 14.2.149.7.
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auskommen müssen. Damit sind sie immensen Belastungen ausgesetzt.1897 Langfristige 
Dauerbelastungen und Überlastungssituationen in den Vereinen werden auch von der 
Verbandsärztin, Sibylle Matter, moniert.1898 Der Verband weist darauf hin, dass unan

nehmbare Drucksituationen oft auch von den Athletinnen selber und von ihrem Umfeld 
ausgehen. Es gebe häufig Schwierigkeiten, Athletinnen davon zu überzeugen, dass sie 
aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen müssten.1899

Diskrepanzen zwischen dem Verband und den Vereinen zeigen sich auch etwa bei der 914

Trainerauswahl. Die Untersuchungsgespräche müssen befürchten lassen, dass es in die-
sem Bereich in den Vereinen zu Kindeswohlgefährdungen kommen kann: «Wenn ein 

Verein eine Trainerin anstellt, die mit der Peitsche knallt, kann ich nichts machen. Ich 

kann nicht sagen: Ihr müsst die Trainerin wieder heimschicken. Sie würden sagen: Weisst 

du was, zahlst du mir eine? Wenn du das machst, dann kannst du mitreden, aber die 

finanzieren wir allein». 1900 Die jetzt ehemalige Sportdirektorin, Edith Wälti wies in die-
sem Zusammenhang auch darauf hin, dass es ihrer Ansicht nach viele Trainerinnen ost
europäischer Herkunft gebe, die möglicherweise Erlebtes ungefiltert weitergeben oder 
weitervennitteln würden.1901 Wenige Leute mit hiesiger Mentalität würden eine Trainer

laufbahn im Artistic Swimming einschlagen.1902 Sibylle Matter, Verbandsärztin monierte, 
in der Schweiz seien die Trainerinnen und Trainer von jungen Athletinnen häufig nicht 
gut bezahlt und hätten auch eine weniger gute Ausbildung. Sei man einmal im Topbe
reich, habe man auch Toptrainer. Allerdings seien auch diese im Clinch, dass sie am kurz

fristigen Erfolg gemessen würden, obwohl langfristiges Denken gefragt wäre. 1903

Der Verband kann die Vereine in gewissen Bereichen mittels finanzieller Unterstützung 915

steuern, so etwa bei den Geldern für die «Stützpunkte Nachwuchsförderung». Bei 
Verstössen gegen den Code of Conduct sind Interventionen, Stimmrechtsentzug oder 
Verbandsausschluss möglich. 1904

Die Einstufung durch Swiss Olyrnpic führt gemäss den Verantwortlichen zu vielfältigen 916

Drucksituationen. Die Schweiz habe nicht die gleichen Möglichkeiten wie andere Länder. 

1897 «Was wir nicht steuern können, ist das Training im Verein. Das ist schwierig. Wenn die Athletinnen 
eine schwere Woche hatten im Verein und am Freitagabend müssen sie nach Sursee für drei Tage 
Nati-Trainingslager, sind sie knütteldurch. Dann kommt die Nati-Trainerin und sagt, die EM ist in 
drei Wochen.jetzt hü»; Transkript E. Wälti 18.05.21, N 176, act. 5.1.1. 

1898 Transkript Dr. S. Matter 17.05.21, N 35, 39, act. 5.1.4. 
1899 Transkript E. Cameron 08.05.21, N 52, act. 5.1.2. 
1900 Transkript E. Wälti 18.05.21, N 52, act. 5.1.1. Die Sportdirektorin schildert in diesem Zusammenhang 

etwa auch eine Diskussion mit einer Trainerin, die eine Athletin trotz Ohrenweh zum Weitertrainieren 
zwingen wollte. Ohrenweh sei im Wasser aber eine rote Linie, Transkript E. Wälti 18.05.21, N 110, 
act. 5.1.1. 

1901 Stellungnahme E. Wälti, S. 5, act. 14.2.149.1. 
1902 Transkript E. Wälti 18.05.21, N 110, act. 5.1.1. 
1903 TranskriptDr. S. Matter 17.05.21, N 49, act. 5.1.4. 
1904 « Wenn sich die Vereine nicht an den Code of Conduct halten, haben wir schon Möglichkeiten, wenn 

uns das gemeldet ·wird, dass wir intervenieren und die Vereine zum Beispiel aus dem Verband aus
schliessen oder ihnen das Stimmrecht entziehen können», Transkript E. Cameron 08.05.21, N 36, act. 
5.1.2. 
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Gewisse Vorgaben von Swiss Olympic könne der Verband schlecht beeinflussen. So be
fürchtet Swiss Aquatics, die für die Punktezahl nötige Organisation der Junioren-Europa
meisterschaft nicht zu bekommen - aufgrund sportpolitischer Differenzen mit dem Präsi
denten des europäischen Komitees.1905 Die Herabstufung in die Kategorie 4 hätte zur
Folge, dass Artistic Swimming künftig noch mit einem Viertel der bisherigen Mittel aus
kommen müsste. Das würde sich unter anderem direkt auf die Stellenprozente der Natio
naltrainer auswirken.1906

8.3.2. Ergebnis Reihenbefragung der Athletinnen und Athleten1907

917 In der Sportart Artistic Swimming haben 113 Athletinnen an der Reihenbefragung von 
gfs-zürich teilgenommen. Die Sportart schnitt in der Reihenbefragung praktisch in allen 
Belangen schlechter ab als die übrigen Sportarten. 

918 Unter dem Titel emotionale/psychische Gewalt ergab die Umfrage, dass Fehler im Ar
tistic Swimming weniger okay sind als in den übrigen Sportarten: Lediglich 16% bejahte 
die Frage, ob Fehler okay seien (Durchschnitt 33%).1908 Weiter ergab die Umfrage, dass
41 % (Durchschnitt 16%) aller Athletinnen im Artistic Swimming im Training oder Wett
kampf regelmässig angeschrien oder beschimpft werden. 1909 21 % (Durchschnitt 11 % ) der
Artistic Swimmer gaben an, im Training oder im Wettkampf regelmässig ignoriert wor
den zu sein (z.B. Trainerin oder Trainer läuft weg, behandelt Athletin wie Luft), sodass 
sie sich schlecht gefühlt hätten.1910 Der Anteil an Artistic Swimmem, welche die Frage,
ob sie ohne Angst ins Training gehen mit «trifft voll und ganz zu» beantwo1teten, liegt 
mit gut einem Drittel signifikant tiefer als der Durchschnitt (gut die Hälfte).1911 Auch
Drohungen scheinen im Artistic Swimming verbreiteter zu sein als in den anderen Sport
arten.1912

1905 Transkript E. Wälti 18.05.21, N 126, act. 5.1.1. 
1906 Transkript E. Wälti 18.05.21, N 122 ff., act. 5.1.1. 
1907 Die von den Athletinnen und Athleten im Rahmen der Reihenbefragung zu beantwortenden Fragen 

lassen sich in Fragen zu allfälligen negativen Erlebnissen, Grenzüberschreitungen oder Gewaltaus
übung (nachstehend ist zusammenfassend von «Gewalt» die Rede) und in Fragen zum System bzw. zu 
allfälligen Faktoren, welche nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen solche Erlebnisse, Grenzüber
schreitungen oder Gewaltausübung begünstigen oder hemmen, unterteilen. Bei den Aussagen der Be
fragten zu allfälliger Gewalt wird unterschieden zwischen Aussagen zu emotionaler/psychischer Ge
walt, Aussagen zu physischer Gewalt, Aussagen zu allfälliger zwischenmenschlicher oder organisato
rischer Vernachlässigung und Aussagen zu sexueller Gewalt. Diese Unterscheidung entspricht den in 
der Wissenschaft definierten Gewalt- und Vemachlässigungsformen. 

1908 Tabellenband Athletenbefragung 2021, FI 5 _ 1, act. 11.1.251. 
1909 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _8, act. 11.1.251. 
1910 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _10, act. 11.1.251. 
1911 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F15_12, act. 11.1:251. 
1912 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33_11 und F33_13, act. 11.1.251. 
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Hast Du folgende Situationen im Training oder im Wettkampf selber 
erlebt oder beobachtet? 

Ich wurde angeschrien oder beschimpft. [#] 

-------------------- - - - - - - • ■ I 

Angaben in Prozent, n = 970 
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bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n= 113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 
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erlebt ■habe ich ab und zu erlebt 

■ habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet ■ ,eh will dazu nichts sagen 
■ weiss nicht/ keine Antwort 

F33_8 

Abbildung 73, Graphiken_Athletinnenbefragung--2021_ V02, Folie 33, act. 11.1.276. 

Auf die Frage, ob sie im Training oder im Wettkampf mit physischer Gewalt (z.B. durch 919 

das Körpergewicht der Trainerin oder des Trainers) gedehnt worden seien, antwortete gut 
ein Drittel der Artistic Swimmer in dem Sinne, dass sie dies regelmässig erlebt hätten. 
Dieser Wert liegt signifikant höher als die Werte in allen anderen Sportarten (3% bis 

16%).1913 Strafen in Fonn von zusätzlichen physischen Übungen - entweder nur für die 
betreffende Person oder für die ganze Gruppe - scheinen im Artistic Swimming ebenfalls 
verbreiteter zu sein als in den meisten anderen Sportarten: 23% resp. 12% der Befragten 
hat dies nie selber erlebt oder beobachtet (Durchschnitt 33% resp. 36%). 1914 <<lchfinde

die Bestrafung (Liegestützen) nicht übertrieben, da sie ziemlich einfach zu erfüllen 

ist», 1915 meinte eine Athletin dazu allerdings. 32% der Artistic Swimmer gaben an, regel

mässig oder ab und zu ihre Grundbedürfnisse (z.B. Wassertrinken im Training, genügend 
Erholung und Schlaf, aufs WC gehen) im Training oder im Wettkampf nicht gedeckt ha-

ben zu dürfen; auch bei dieser Frage schnitten die übrigen Sportarten wesentlich besser 

ab (Durchschnitt 11 %).1916 

1913 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F4 7 _3, act. 11.1.251. 
1914 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F47 _ 4 und F47 _5, act. 11.1.251. 
1915 Abschlussfrage=Athletlnnen_anonymisiert_Iinal, Laufnummer 2280, aci. 11.1.269. 
1916 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F22 _1, act. 11.1.251. 
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920 Unter dem Titel Vernachlässigung lässt sich sagen, dass 27% (Durchschnitt 15%) der 

A1iistic Swimmer auf die Frage, ob sie genügend Zeit für anderes (Hobbys, Freizeit, 

Freunde, Familie etc.) hätten, antw01ieten, dass dies überhaupt nicht zutreffe; auch diese 

Frage wurde von den Athletinnen und Athleten in den übrigen Sportarten wesentlich po

sitiver beantwortet.1917 Mit einem Mittelwert von 3.3 schnitt die Sportart Artistic Swim

ming auch bei der Frage nach genügend Zeit für Schlaf signifikant schlechter ab als der 

Durchschnitt (4.0). Auch in den übrigen Fragen zum Zeitbedarf und zur Regeneration 

sowie zur Rücksichtnahme auf Verletzungen fielen die Antworten der Artistic Swimmer 

negativer aus als jene der übrigen Athletinnen und Athleten.1918 Zur Ernährung gaben 

3 8% der Artistic Swimmer an, dass kontrolliert werde, wieviel und was sie essen oder 

dass sie dies bei anderen beobachtet hätten. Dieser Wert liegt wesentlich höher als der 

Durchschnittswert (19% ). Die Vorgabe eines Zielgewichts, welches mit oder ohne Un

terstützung (z.B. Diätplan) zu erreichen ist, scheint im A1iistic Swimming verbreiteter zu 

sein als in den übrigen Sportarten1919
; es gaben aber mit 37% (Durchschnitt 20%) auch 

wesentlich mehr Athletinnen und Athleten an, einen Ernährungsplan erhalten zu haben, 

um sich als Sportlerin gut ernähren zu können, oder dies bei anderen beobachtet zu haben. 

Eine Athletin meinte hier klar: <<Auch die Grössenmessungen und Gewichtsmessungen 

bei den Kaderselektionenfinde ich nicht okay.» 1920

1917Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl0_5, act. 11.1.251. 
1918 Tabellenband Athletenbefragung 2021, FlO_l, Fl0_2, Fl5_5, act. 11.1.251. 
1919 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F30_1 und F30_2, act. 11.1.251. 
1920 Abschlussfrage_Athletlnnen_anonymisiert_final, Laufnummer 2053, act. 11.1.269. 
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Ich habe genügend Zeit für Schlaf 

------------------- -- - ---- - • ■ I 

Angaben in Prozent, Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

Total 

Alter 

bis 11 Jahre (n=302) 9 

12-15 Jahre (n=384) 

16-18 Jahre (n=187) 15 

19+ Jahre (n=97) 9 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 14 

, .c:==::::t c==:J1••••liJlll•••ll1' 
Mittelwert 

19 31 i 4.0 

26 

18 

29 

r 
31 

33 

33 

35 

,1 4.4bcd 
4.()<d 

3.5 
3.5 

Kunstturnen Frauen (n=281) 14 31 

Figure Skating (n=191) 9 
l 

21 

Artistic Swimming (n= 113) 13 
Diving (n=27*) l 7 

J 
26 

Trampolin (n=65) 23 

1 *nd0 1 0% 20% 

25 

36 

19 

28 

40% 60% 

37 � 

80% 100% 

3.9' 

■ 1=trifft überhaupt nicht zu 2 3 ■4 ■5=trifft voll und ganz zu □weiss nicht/ keine Antwort 
F10_3 

Abbildung 7 4, Graphiken_ Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 84, act. 11.1.276. 

Ich habe genügend Zeit für anderes (Hobbies, Freizeit, Freunde, 
Familie etc.) 

------------------- -- - - - - - - • ■I 

Total 

Alter 

bis 11 Jahre (n=302) 

12-1 5 Jahre (n=384) 

16-18 Jahre (n= 187) 

19+ Jahre (n=97) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n= 113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

0% 

■ 1 =trifft überhaupt nicht zu 2 

F10_5 

20% 

33 

32 

37 

33 

32 

30 

41 

' 
40% 

27 
1 

26

25 l 

19 
1 

32 

60% 

19 

3. 7bcd 

2.6d 

2.5 
2.3 

2.7d 

2.8d 
23 1111!11 2 9' 

--"-""T--

27 

80% 

6 H 2.3 

100% 

3 ■4 ■ 5=trifft voll und ganz zu oweiss nicht/ keine Antwort 

Abbildung 75, Graphiken _Athletinnenbefragung_ 2021 _ V02, Folie 86, act. 11.1.276. 
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Ich habe einen Ernährungsplan erhalten, um mich als Sportler*in 
gut zu ernähren. 

Total 

Alter 
bis 14 Jahre (n=584) 

15-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 
Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n= 113) 

Diving (n=27*} 

7 

---------■• 
Angaben in Prozent, n = 970 

6-..-------,,----c,.,,_-----,-----

10 

6 

6 

12 

8 

Trampolin (n=6 5) 
_e�-=---�:::::::::::::::::::::::i:::::::::::::=::�:::::::::::::::::i::::::::::::::::::j 

0% 20% 
■ Trifft auf mich zu 

40% 60% 80% 100% 

Trifft nicht auf mich zu, habe ich aber bei anderen beobachtet 
■ Trifft nicht auf mich zu 

F30_6 ■ Ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 76, Graphiken_ Athletinnenbefragung_202 l _ V02, Folie 118, act. 11.1.276. 

Hast Du folgende Situationen im Training oder im Wettkampf selber 
erlebt oder beobachtet 7 

Es fielen anzügliche Bemerkungen. [#] 

Total 

Alter 
bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 
Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n= 113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

1 

[!_ 5 4 

1 11:'3 3 

CC: 7 :-l � 12 
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1
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-.4 9 4
..J

9w 

, ,- 4 11 
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U:3 8 
1 

0% 20% 
■ 
�:g: :�� ;!\;!�;��igt 

erlebt 
■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
■ weiss nicht/ keine Antwort 

F33_2 

---------■• 
Angaben in Prozent, n = 970 
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1 1 
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1 1 1 
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� 5 

1 
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1 1 

:,: 3 
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1 
:j. 1 9 

1
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1
; 

1 

40% 60% 80% 100% 
■habe ich ab und zu erlebt 
■ habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■ ich will dazu nichts sagen 

Abbildung 77, Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 146, act. 11.1.276. 
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Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, lag auch der Anteil an Personen, welche Vor

kommnisse sexueller Belästigung erlebt oder zumindest beobachtet haben, gemäss der 

Umfrage in der Sportart Artistic Swimming am höchsten. So wurden anzügliche Bemer

kungen von 26% der 113 an der Befragung teilnehmenden Artistic Swimmer zumindest 

beobachtet (Durchschnitt 14%); 4% der Artistic Swimmer haben anzügliche Bemerkun

gen sogar regelmässig erlebt.1921

Auch bei den Gewalt begünstigenden oder hemmenden Faktoren lässt sich feststellen, 921 

dass die Situation im Artistic Swimming in der Tendenz schlechter ist als in den übrigen 

Sportarten. Wenn es beispielsweise ums Mitreden und Mitentscheiden sowie um die In

formation der Athletinnen und Athleten geht, schneidet Artistic Swimming in allen Fra-

gen schlechter, teilweise signifikant schlechter ab als die übrigen Sportarten. 1922 Die El-

tern der Athletinnen oder andere Personen sind im Artistic Swimming im Training ge

mäss 55% der Befragten nicht als Zuschauer zugelassen; der Durchschnittswert liegt bei 

27%. Auch das Trainingsklima scheint im Artistic Swimming eher schlechter zu sein; 

beispielsweise gaben mehr als jede Dritte Athletin an, es treffe überhaupt nicht zu, dass 

alle Athletinnen gleich behandelt würden. Der Durchschnittswert über alle Sportarten 

liegt bei 20%.1923 Wie bereits erwähnt, scheint aber die Betreuung in Sachen Ernährung 

im Artistic Swimming besser zu sein als in den übrigen Sportarten. 51 % der Artistic 

Swimmer gab bei der Umfrage an, eine Ernährungsberatung zu erhalten. Der Durch

schnittswert über alle Sportarten lag bei 21 %. 1924 Dies mag damit zusammenhängen, dass 

es in der Sportart Artistic Swimming auch üblicher ist als in den anderen Sportarten, dass 

die Athletinnen mittels eines Diätplans ein bestimmtes Gewicht erreichen sollen.1925

1921 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F30 _2, act. 11.1.251. 
1922 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F15_10, F15_11, F15_ 4, F15_6, F15_8, F15_7, act. 11.1.251. 
1923 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl 5 _9, act. 11.1.251. 
1924 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F30 _5, act. 11.1.25 L 
1925 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F30_2, act. 11.1.251. 
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922 

Ich habe eine Ernährungsberatung erhalten. 

------------------- - ------■• 
Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

15-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n=113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

� 

F30_5 

' 
6 1 

4 

1 

6 

--6.

1 

5 1 

0% 20% 
■Trifft auf mich zu 

1 

1 

6 

1 

40% 

l:f. 

1 
XII 

1 
64 

i 
.... 

i 
XII 
1 

.... 

6 1 
1 
,s 

IIL 

60% 

Trifft nicht auf mich zu, habe ich aber bei anderen beobachtet 

■ Trifft nicht auf mich zu 

■ Ich will dazu nichts sagen 

1 
1 

1 
1 

39 

1 

80% 

Abbildung 78, Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 259, act. 11.1.276. 

8.3.3. Würdigung 

1 

1 

100% 

Auch wenn auf Verbandsebene die geforderten Ethikvorgaben1926 erfüllt sind und der 
iVerband darüber hinaus mehrere Meldestellen implementiert hat, klafft ein Graben zwi
schen der Theorie und Praxis. So schnitt Artistic Swimming in der Reihenbefragung von 
allen Sportarten am schlechtesten ab. Auffallend sind dabei die signifikant höheren Werte 
psychischer Gewalt (vor allem Anschreien, Beschimpfen, Ignorieren, Drohen) und phy
sischer Gewalt (vor allem gewaltsam gedehnt werden, Strafen, unterdrückte Grundbe
dürfnisse) aber auch sexueller Belästigung (anzügliche Bemerkungen). Die unter dem Ti
tel Vernachlässigung erhobenen Befunde (vor allem keine Zeit für andere Lebensberei
che, für Schlaf und Regeneration, zu wenig Rücksichtnahme auf Verletzungen, Essens
kontrolle - wobei Artistic Swimming aber bei der Ernährungsberatung am besten ab
schnitt) - wurden auch von der Verbandsärztin moniert, die auf Dauerbelastungen und 
Überlastungssituationen in den Vereinen hinwies. 

923 Es zeigt sich, dass im Artistic Swimming grundsätzlich Handlungsbedarf besteht, der vor 
allem auch die Vereine, aber auch die Athletinnen und deren Eltern einbeziehen muss. 

Soweit auf die andere Mentalität der vielen ausländischen Trainerinnen hingewiesen 

1926 CoaeofCon-duct, Ethik-Mdirjafiresplanung, ethikverarifürortlidi.e Person; Leistungsvereinbarung 
Swiss Swimming 17-20; act. 7.4.2.11. 
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wurde,. best�ht di� Notwendigkeit, sie bezüglich der hiesigen. Gepflogenheiten grundle-'

gend zu schtilen und sie in der Fö1ge zu coachen,supervisieren etc. 

8.4. Diving (Wasserspringen) 

Diving (vonnals Wasserspringen) wird bei Swiss Aquatics (Schweizerischer Schwimm- 924

verband) als kleine Spitzensportart mit ungefähr 250 interessierten Wasserspringern in 
der ganzen Schweiz geführt. Swiss Aquatics hat, wie schon erwähnt, einen rein ehren
amtlichen Zentralvorstand, in welchem auch die ebenfalls ehrenamtliche Sportdirektion 
Diving als eine von vier Sportdirektionen angesiedelt ist. Die Kaderstufe hat in den vier 
Leistungszentren Genf, Lausanne, Zürich und derzeit noch Aarau vier Leistungstrainer 
und je einen Chefcoach. Und der Chefcoach ist zu 50% von Swiss Diving bezahlt. Als-
dann gibt es einen Chef Leistungssport Elite (30%). Bei Swiss Olympic ist die Sportaii 
derzeit in der Kategorie 3 (Kapitel D 2.4.2.) eingestuft. 1927

Diving wird als Frauen- und als Männersportart betrieben. Zusätzlich zu den Trainings in 925

den lokalen Clubs gibt es Kaderzusammenzüge, nicht nur des Nationalkaders, sondern 
auch der Jugendkader und der Regionalkader. 

8.4.1. Ergebnis Befragung Verband 

Wie schon unter Artistic Swimming festgehalten, kann noch einmal darauf verwiesen 926

werden, dass Swiss Aquatics insgesamt um gute Strukturen und Vermittlung ethischer 
Werte·bemüht ist. Der Verband verfügt über die von Swiss Olympic geforderten Ethik
papiere und hat vor rund zwei Jahren verschiedene Meldestellen eingeführt.1928 Nach den 
Vorfällen in den Medien wurde auch der Ethik Code überarbeitet und wird vermehrt ge
schult. 1929 Das medizinische Angebot für das Diving ist professionell aufgezogen. Neu
erdings arbeitet man mit einer renommierten Klinik zusammen und führt Projekte im 
sportwissenschaftlichen Bereich (z.B. Langzeitverletzungen, Langzeitschädigungen aus 
dem Wasserspringen). 1930 Auf psychologisch-psychiatrischer Ebene besteht keine Unter
stützung für die Athletinnen und Athleten.1931

1927 Transkript P. Gisel 06.05.21, N 40, act. 5.1.3. 
1928 Leistungsvereinbarung Swiss Swimming 17-20, act. 7.4.2.11 und Leistungsvereinbarung Swiss Swim

ming 14-16, act. 7.4.2.7. Der Präsident, E. Cameron, führte dazu aus: «Der Hauptfokus liegt in der 
Ausbildung Wir haben in allen Ausbildungskursen Blöcke zur Ethik und zum korrekten Vorgehen. Wir 
haben auch an den Trainerfortbildungen jedes Mal einen Block Schon bevor das Ganze nach den Mag
glinger Papieren so hochkochte, hatten wir eine Meldestelle institutionalisiert. Das andere, damit Ath
leten es wissen: Wie gesagt, wir haben Kaderzusammenzug, wir haben Trainerausbildung, dort werden 
diese Angebote bekanntgemacht. Es wird jetzt auch über unsere Organisationsstruktur in die Regionen 
getragen. Wir verlangen auch von den Vereinen, die Angestellte haben, dass der Code of Conduct und 
das Wissen um die entsprechenden Meldestellen integraler Teil ihrer Verträge ist. So versuchen wir, es 
bekannter zu machen bis und mit Stufe Kader, die man kontrollieren muss, Kadertrainer und Regional
verbände. Wir verlangen noch nicht, dass jeder Verein, der einen Trainer anstellt, uns diese Verträge 
schickt», Transkript E. Cameron 08.05.21, N 34 ff., act. 5.1.2. 

1929 Transkript P. Gisel 06.05.2, N 90, act. 5.1.3. 
1930 Transkript P. Gisel 06.05.21, N 104, act. 5.1.3. 
1931 Transkript P. Gisel 06.05.21, N 100, act. 5.1.3. 

- 383

927 



Angesprochen auf die medialen Berichterstattungen in anderen Sportarten führte Sport

direktor Patrik Gisel aus, beim einzigen unethischen Fall, der ihm in den letzten beiden 

Jahren auf Kaderstufe zu Ohren gekommen sei, sei es gerüchtemässig um «sexual har

rassment» gegangen. Die junge Springerin habe ihre Aussage, dann als Falschaussage 

zurückgezogen. «Unsere Sportart ist extrem exponiert in diesem Bereich. Die Wasser

springerinnen und Wasserspringer sind mehr oder weniger nackt. Falsche Körperhaltun

gen können die Sportler auf dem Video nicht nachvollziehen. Der Trainer kommt nicht 

darum herum, den Sportler auch anzufassen». Nur so könne sich das richtige Körperge

fühl einstellen. Man sei hier übervorsichtig, bilde aus, diskutiere auch immer wieder in 

den Trainerzusammenzügen. Athletinnen und Athleten seien gehalten, es sofort zu sagen, 

wenn es sie störe. 1932

928 Die Vereinsthematik existiert auch im Diving, wenn auch unter etwas anderen Vorzei

chen. So berichtet der Sportchef von sich gegenseitigem Schlechtmachen und Eifersüch

teleien unter Trainerinnen und Trainern und unter den Clubs mit Auswirkungen auf junge, 

verunsicherte Athletinnen und Athleten. <<Es ist ein grosses Gartenzaundenken vorhan

den». Dem wirke man nun mit verbindlichen Entscheidungen (Chef Leistungssport) für 

die ganze Nationalmannschaft entgegen und mit regelmässigem, persönlichem Eltern

kontakt. <<ich mache jedes halbe Jahr einen Elternabend. Da sind nur die Eltern, der Chef 

Leistungssport und ich dabei. Keine Sportler, niemand sonst. So kriegen wir direktes 

Feedback von den Eltern». Die Eltern könnten hier offen über alle Themen reden und 

man überlege sich gegebenenfalls auf Verbandsstufe entsprechende Massnahmen. Es 

könne aber nicht sein, dass Eltern meinten, sie wüssten alles besser als die Trainerin oder 

der Trainer. 1933

929 Diving macht regelmässige Trainerzusammenzüge, wo es nicht nur um Ausbildung, son

dern auch um den Austausch und den Zusammenhalt geht. Auf Verbandsstufe haben die 

Nationaltrainerinnen und -trainer regelmässige Qualifikationsgespräche mit dem Chef 

Leistungssport. <<Das machen wir erst seit zwei Jahren. Das hat brutale Diskussionen 

gegeben». Die Verbandstrainer werden mit einem Fixlohn entschädigt. Ein Leistungslohn 

wird als heikel erachtet. Die Qualifizierung auf Clubstufe und allfällig höhere Löhne sind 

dem Club überlassen. Der Verband könne hier nicht mitreden, da er nicht mitbezahle. 

Verlangt wird von Verbandsseite aber ein jährliches Qualifikationsgespräch mit den lo

kalen Trainerinnen und Trainern. 1934

930 Als weiteres heikles Thema sprach Patrik Gisel die internationalen Selektionen an. <<Se

lektionen an internationale Wettkämpfe sind auch immer ein sehr heikles Thema bei uns. 

Da ist in der Vergangenheit viel über Vitamin B gelaufen. Eine Mutter hat den Clubprä

sidenten angerufen und gesagt, wir würden unseren Sohn gern an einer Jugendeuropa

meisterschaft sehen und könnten dafür mal ein Weihnachtsessen finanzieren.» Das habe 

man vom Verband her unterbunden, indem man auf der Internetseite Anfang Jahr die 

1932 Transkript P. Gisel 06.05.21, N 66, act. 5.1.3. 
1933Transkript P. Gisel 06.05:21, N 68, 74, 78, act 5.1.3. 
1934 Transkript P. Gisel 06.05.21, N 82 ff., act. 5.1.3. 
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Selektionskonzepte publiziere. <<Da ist schwarz auf weiss klar festgelegt, wann selektio

niert wird, wie selektioniert wird, wo überhaupt ein Kompromiss möglich ist und bis wo

hin. » 1935 

8.4.2. Ergebnis Reihenbefragung Athletinnen und Athleten1936

Im Diving haben lediglich 27 Athletinnen und Athleten an der Reihenbefragung von gfs- 931 

zürich teilgenommen. Aufgrund der geringen Anzahl müssen die Ergebnisse der Umfrage 

mit Bezug auf die Diver daher mit Vorsicht interpretiert werden. Dennoch lassen sich aus 

den Antworten der Diver Rückschlüsse auf die Situation im Diving machen; diese stellt 

sich in zahlreichen Bereichen positiver dar als in den übrigen Sportarten. 

So fielen die Antworten der Diver auf Fragen zu emotionaler/psychischer Gewalt, z.B. 932 

zum Klima im Training - Akzeptanz von Fehlern, Kritik am Verhalten, Kritik wegen 

Körpergewicht- im Vergleich zu den übrigen Sportarten positiver aus. 1937 Auch der An-

teil der Diver, welche verneinten, im Training angeschrien oder beschimpft zu werden 

oder dies beobachtet zu haben, lag mit 52% - gemeinsam mit den Trampolinspringerinnen 

und -springern - am höchsten. Unter den Divern gaben zudem mit 4% am wenigsten 

Athletinnen und Athleten an, regelmässig angeschrien oder beschimpft worden zu 

sein. 1938 Es scheint im Diving auch weniger verbreitet zu sein als in den übrigen Sportar-

ten, dass Athletinnen und Athleten in einer Art ignoriert werden, dass sie sich schlecht 

fühlen. Niemand scheint dies regelmässig erlebt zu haben und 59% (Durchschnitt 46%) 

gaben an, dies nicht selber erlebt oder beobachtet zu haben. 1939 Sodann fiel die Antwort 

der Divern auf die Frage, ob alle Athletinnen und Athleten gleich behandelt werden, mit 

einem Mittelwert von 4.0 am positivsten aus (Durchschnitt 3.2). 1940 Insgesamt kann fest

gestellt werden, dass die Diver im Vergleich zu den übrigen Sportlern und Sportlerinnen 

weniger von Erlebnissen berichteten, welche emotionale oder psychische Gewalt darstel-

len könnten. 

1935 Transkript P. Gisel 06.05.21, N 88, act. 5.1.3. 
1936 Die von den Athletinnen und Athleten im Rahmen der Reihenbefragung zu beantwortenden Fragen 

lassen sich in Fragen zu allfälligen negativen Erlebnissen, Grenzüberschreitungen oder Gewaltaus
übung (nachstehend ist zusammenfassend von «Gewalt» die Rede) und in Fragen zum System bzw. zu 
allfälligen Faktoren, welche nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen solche Erlebnisse, Grenzüber
schreitungen oder Gewaltausübung begünstigen oder hemmen, unterteilen. Bei den Aussagen der Be
fragten zu allfälliger Gewalt wird unterschieden zwischen Aussagen zu emotionaler/psychischer Ge
walt, Aussagen zu physischer Gewalt, Aussagen zu allfälliger zwischenmenschlicher oder organisato
rischer Vernachlässigung und Aussagen zu sexueller Gewalt. Diese Unterscheidung entspricht den in 
der Wissenschaft definierten Gewalt- und Vemachlässigungsformen. 

1937 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F l5  _ l ,  Fl5 _2, F33_6, act. 11.1.251. 
1938 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _ 8, act. 11.1.251. 
1939 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _10, ac:t. 11.1.251. 
1940 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F15 _9, act. 11.1.251. 

- 385 -



Alle Athlet*innen werden gleich behandelt. [#] 

------------------ -- - - - - - - • ■ I 

Angaben in Prozent, Skala von 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5= trifft voll und ganz zu, n = 970 

zo 
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bis 14 Jahre (n=584) 
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3.3'. 

■ 1 =trifft überhaupt nicht zu 2 3 ■ 4 ■ S=trifft voll und ganz zu ■ will ich nicht sagen □ weiss nicht/ keine Antwort 

Fl 5_9 

Abbildung 79, Graphiken_Athletinnenbefragung_ 2021_ V02, Folie 236, act. 11.1.276. 

933 Auch die Antworten der Diver auf Fragen zu allfälliger physischer Gewalt fielen teil

weise positiver aus. Der Anteil an Divem, welche regelmässig oder ab und zu trotz 

Schmerzen zum W eitertrainieren gezwungen wurden, lag mit 11 % (Durchschnitt 21 % ) 

am tiefsten. 1941 Mit 85% gaben in der Sportart Diving zudem prozentual am meisten Ath

letinnen und Athleten an, sie hätten nicht selber erlebt und auch nicht beobachtet, dass 

Grundbedürfnisse nicht gedeckt werden konnten. Keine Athletin bzw. kein Athlet hat 

diese Situation regelmässig oder ab und zu erlebt 1942

19<ti---rabellenbandAfliletenbeiragung 2021, F22 _ 4, actl 1.1.251. 
1942 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F22 _ 1, act. 11.1.251. 
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Hast Du folgende Situationen im Training oder Wettkampf selber erlebt oder
beobachtet1

Ich durfte meine Grundbedürfnisse nicht decken (z.B. im Training kein 
Wasser trinken dürfen, nicht genügend erholen, schlafen oder auf das 

WC gehen). 
-----------------• -- - - - - - - • ■ I 

Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 
bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n= 191) 

Artistic Swimming (n=113) 

Diving (n=27*) 

Trampolin (n=65) 

:cz= 

:CS:- 14 

8 9 

CC 11 

13 

n: 16 

' 
14 

L
4 

16 
1

h 

7 

� 11 
T 

9 

15 17 

7 1 

:=rr= 8 
1 

1 
1 1 

6 :f 

l 1 1 1 

:;e 
i 1 

1 1 

� 
j 

.. 21

.. 

!" 
6 : 

:j. 

� 
1

i= 
1 1 

1 *nd0 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

F22_1 

■ �:�: :�� ;:?i:�;��5t 
erlebt 

■ habe ich nicht selber erlebt und nicht beobachtet 
■ weiss nicht/ keine Antwort 

■ habe ich ab und zu erlebt 
■habe ich nicht selber erlebt, aber beobachtet 
■ ,eh will dazu nichts sagen 

Abbildung 80, Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 75, act. 11.1.276. 

Unter dem Titel allfälliger Vernachlässigung lässt sich sagen, dass die Antworten der 934

Diver auf die Frage zur Rücksichtnahme auf Verletzungen mit einem Mittelwert von 4.4 
sehr positiv ausfielen, wobei in dieser Frage auch der Mittelwert über alle Sportarten mit 
4.0 (= gut) hoch liegt. 1943 Im Diving gaben zudem im Vergleich zu den übrigen Sportarten 
mit 81 % mit Abstand am meisten Personen an, nie bewusst alleine und ohne Betreuung 
gelassen worden zu sein und dies auch nicht beobachtet zu haben. Keine Athletin bzw. 
kein Athlet sagte, solche Situationen regelmässig erlebt zu haben. 1944 Im Diving wird so-
dann gemäss den Umfrageergebnissen am wenigsten kontrolliert, wieviel und was die 
Sportlerinnen und Sportler essen. 93% der Divem gaben an, dass diesbezüglich keine 
Kontrolle stattfinde. 1945

1943 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl 5 _5, act. 11.1.251. 
1944 Tabellenband-Afu1eteiibefragung 2021, F22� I,-act. 11.1.251.
1945 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F30 _ 7, act. 11.1.251. 
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Es wird kontrolliert, wieviel und was ich esse. 

------------------- - -----• ■ I 
Angaben in Prozent, n = 970 

Total 

Alter 

bis 14 Jahre (n=584) 

1 5-19 Jahre (n=320) 

20+ Jahre (n=66) 

Sportart 

Kunstturnen Männer (n=293) 

Kunstturnen Frauen (n=281) 

Figure Skating (n=191) 

Artistic Swimming (n=113) 

Diving (n=27*) 

• Trampolin (n=65) 
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Abbildung 81, Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, Folie 105, act . 11.1.276. 

100% 

935 Bei den Faktoren, welche Gewalt begünstigen oder hemmen, ist noch einmal darauf 

hinzuweisen, dass die Sportart Diving - gemeinsam mit den Sportarten Trampolin und 

Figure Skating - bei den Fragen zur Information der Athletinnen und Athleten und zu 

ihrem Mitspracherecht am besten abschnitt. 1946 In dieser Sportart scheint es weiter am 

weitesten verbreitet zu sein, Eltern oder andere Person als Zuschauende beim Training 

zuzulassen: 67% der Diver sagte aus, dass Eltern zugelassen seien, 7% gab an, dass dies 

nicht der Fall sei. 1947 Als positiver Faktor lässt sich weiter erwähnen, dass das Trainings

klima von den an der Umfrage teilnehmenden Divern positiver dargestellt wird als in den 

übrigen Sportarten. Neben den bereits erwähnten Fragen zur Akzeptanz von Fehlern, Kri

tik am Verhalten, Kritik wegen Körpergewicht stechen auch die im Vergleich zu den üb

rigen Sportarten höchsten Mittelwerte der Antworten der Divern auf die Fragen, ob sie 

ohne Angst ins Training gehen können (4.4), ob ein freundlicher Umgangston zwischen 

Athletin/Athlet und Trainerin/Trainer herrsche (4.4), ob sich die Trainerin oder der Trai

ner für ein gutes Klima im Team einsetze (4.4) und ob die Athletinnen und Athleten gleich 

behandelt werden ( 4.0) ins Auge. 1948 Auch sagten die Diver wesentlich mehr als der 

1946 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F15_10, Fl 5_11, F15_ 4, Fl 5_6, F15_8 und F15_7, act. 
11.1.251. 

1947 Tabellenoana-Atbletenbefragung-202I, F13: act. 11.1.251. -- -�- -�- - ------ - • 
1948 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F15_12, F15_3, F15_13, F15_1, F15_9, act. 11.1.251. 
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Durchschnitt aller Athletinnen und Athleten aus, regelmässig positiv motiviert oder auf
gemuntert worden zu sein. 1949 

8.4.3. Würdigung 
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1949 Tabellenband Athletenbefragung 2021, F33 _ 4 und F33 _9, act. 11.1.251. 
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9. Blick ins Ausland1950

938 Eine der vom Untersuchungsbericht zu beantwortenden Fragen lautet: Welche Ansätze 
verfolgen vergleichbare Länder? Im Rahmen der Untersuchung wurde rasch ersichtlich, 
dass in vielen anderen Ländern die Thematik des Umgangs mit Turnerinnen und Turnern 
( oder anderen Sportlerinnen und Sportlern) aktuell ist. So wird weltweit in den Medien 
vermehrt über Übergriffe und Verfehlungen innerhalb des Leistungssports berichtet und 
in verschiedenen Ländern wurden - analog der Schweiz - Untersuchungen aufgenommen. 

939 Bei der Wahl der zum Vergleich heranziehenden Länder entschied sich das Untersu
chungsteam einerseits für Länder, die von der Grösse und dem Aufbau her ähnlich auf
gestellt sind wie die Schweiz und bei welchen zugleich bereits ein Untersuchungsbericht 
über eine oder mehrere Gymnastik-Disziplinen vorliegt (Belgien, Holland, Neuseeland). 
Weiter wurde, obschon dort keine Untersuchungsberichte vorlagen, aufgrund der kultu
rellen Nähe die Situation in unseren direkten Nachbarländern (Deutschland, Frankreich, 
Italien und Österreich) näher beobachtet. 

940 Nicht berücksichtigt wurden Länder, bei welchen zwar ebenfalls eine Untersuchung über 
die Gymnastik erfolgt ist, jedoch nach Meinung des Untersuchungsteams keine signifi
kanten Vergleichsmomente mit unserer Eidgenossenschaft aufweisen und somit anzuneh
men war, dass sich davon keine Rückschlüsse für die Schweiz ableiten lassen würden. So 
wurden zum Beispiel die beiden Grossstaaten Kanada und Australien nicht berücksich
tigt, deren Berichte über den Zustand der Gymnastik im Verlauf von Mai 2021 publiziert 
wurden. In England findet ebenfalls aktuell eine Untersuchung statt. Der Schlussbericht 
der Whyte Review1951

• welcher im Sommer 2020 in Auftrag gegeben wurde, nachdem 
sich zahlreiche Athletinnen und Athleten und Eltern von Athletinnen und Athleten über 
Missstände in der britischen Gymnastik beklagt hatten, wird jedoch erst gegen Ende 2021 
erwartet, weshalb er nicht in die vorliegende Untersuchung einfliessen konnte. 

9.1. Situation in Belgien1952

9.1.1. Entstehungsgeschichte Untersuchungen in Belgien 

941 Die Thematik von Missständen in im Frauen-Kunstturnen kam im Sommer 2020 zum 
Vorschein, als Gerrit Beltman, ein 65-jähriger niederländischer Trainer dieser Disziplin 
am 25. Juli 2020 in der Presse zugab, Kunstturnerinnen physisch und psychisch misshan
delt zu haben, und sich dafür entschuldigte. Zugleich rief er dabei andere Trainer und 
Trainerinnen auf, sich ebenfalls zu ihrem Verhalten zu bekennen. Auslöser dieses Schrit
tes von Gerrit Beltman an die Öffentlichkeit soll die Veröffentlichung des Dokumentar-

1950 Die nachfolgenden Zusammenfassungen zu der Situation in anderen Ländern beruhen auf Berichten 
von Journalistinnen aus den jeweiligen Ländern sowie weitergeleiteten Presseartikeln aus besagten 
Ländern. In der Folge werden für jedes Land die genauen herangezogenen Dokumente in einer Fuss
note aufgelistet 

1951 www.whytereview.org, besuchfam2.08.2021. 
1952 Diese Zusammenfassung beruht auf act. 12.1.2- 3. 
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films («Athlet A») über Larry Nassar, dem Arzt des US-amerikanischen nationalen Frau
enteams, gewesen sein, welcher angeschuldigt worden war, mindestens 265 Athletinnen 
über Jahrzehnte sexuell belästigt zu haben, und dafür zu einer lebenslangen Gefängnis
strafe verurteilt wurde. 

Gerrit Beltman war der frühere Trainer von Aagje Vanwalleghem, einer belgischen 942

Kunstturnerin, und Chef-Trainer des belgischen Frauenteams zwischen 2000 und 2008. 

Am Folgetag teilte Aagje Vanwalleghem in den Sozialen Medien und im Fernsehen ihre 943

Erlebnisse unter Gerrit Beltman und bestätigte, dass dieser nicht der einzige übergriffige 
Trainer gewesen sei und dass die Übergriffe am nationalen Trainingscenter in Ghent wei
terhin erfolgten. Aagje Vanwalleghem war eine Pionierin im belgischen Kunstturnen. Sie 
hatte bereits 2016 ein Buch veröffentlicht, in welchem sie mehrheitlich Anschuldigungen 
gegen Gerrit Beltman hervorhob. Ihre Aussagen bewegten andere Athletinnen dazu, ihre 
traumatische Geschichte ebenfalls publik zu machen: Im Zuge dieser Bewegung wurden 
unter anderem auch Yves Kieffer und Maijorie Heuls, die aktuellen Trainer der nationa-
len Frauenmannschaft von Belgien und direkten Nachfolger von Gerrit Beltman, beschul-
digt, psychische Gewalt gegen Athletinnen angewendet zu haben (mittels Beleidigungen, 
Mobbing, Machtmissbrauch). 

Zwei Tage nach Aagje Vanwalleghems Äusserungen hielt die Gymfed, der flämische Teil 944

des belgischen Turnverbandes, eine Pressekonferenz, in welcher die bekanntgewordenen 
Vorkommnisse bedauert wurden und versichert wurde, dass alles unternommen werde, 
um ein sicheres und gesundes Umfeld für die Athletinnen im nationalen Trainingscenter 
wie auch in den regionalen Vereinen zu schaffen. Weiter wurde die Gründung einer un
abhängigen Ethikkommission angekündigt zwecks Überprüfung der Anschuldigungen. 
Zugleich wurden die zwei beschuldigten Nationaltrainerinnen bzw. -trainer, welche an 
dieser Pressekonferenz anwesend waren, nicht suspendiert, einerseits wegen der Un
schuldsvennutung und weiter, weil man der Ansicht war, dass dies dem aktuellen Natio
nalteam und dessen Vorbereitung auf die olympischen Spiele mehr schaden als nützen 
würde, mitunter, weil keine fähigen Ersatztrainer zur Verfügung stünden. Yves Kieffer 
und Marjorie Heuls gaben zu, dass es zurzeit, als sie ihre Stelle angetreten hatten, Prob-
leme aufgrund des Abgangs von Gerrit Beltman gegeben habe, wiesen aber die gegen sie 
gerichteten Vorwürfe von sich als Anschuldigungen von unzufriedenen, frustrierten, ent
täuschten oder gar eifersüchtigen Athletinnen, die es nicht in das Nationalkader geschafft 
hätten oder ihre Karriere aufgrund von Verletzungen hätten abbrechen müssen. Nina Der
wael, doppelte Welt- und Europameisterin, war ebenfalls an dieser Pressekonferenz an
wesend und unterstützte die amtierenden Trainerinnen und Trainer. Sie wurde dafür in 
den sozialen Medien in der Luft zerrissen. 

Die von Gymfed angekündigte Ethikkommission begann ihre Arbeit Anfang August 945

2020, deren Unabhängigkeit wurde jedoch von einer Gruppe von Athletinnen rund um 
Aagje Vanwalleghem, welche wie diese an die Öffentlichkeit gelangt waren, in Frage 
gestellt. In der Folge wurde die Finanzierung dieser Ethikkommission von der flämischen 
Regi�1ung übernommen (anstelle der Gymfed). Die neu aufgestellte Ethikkommission 
begann seine Arbeit somit Ende August 2020. Jeder, der etwas aussagen wollte, konnte 
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mit der Kommission per E-Mail in Kontakt treten und mit der gesamten Ethikkommission 
oder einzelnen Kommissionsmitgliedern reden. Während den laufenden Abklärungen der 
Kommission erfolgten monatliche Berichterstattungen an den flämischen Sportminister 

und an Sport Vlaanderen, den flämischen Dachverband für Sport. Diese Berichterstattun
gen wurden nicht publikgemacht, so dass auch nicht bekannt ist, wie viele Personen sich 
an die Ethikkommission gewendet haben. 

946 Der Bericht der Ethikkommission wurde am 31. März 2021 veröffentlicht. Er enthält le

diglich Empfehlungen zu disziplinarischen Sanktionen, strukturellen Änderungen oder 
allgemeine Richtlinien. Im Bericht selber werden keine Sanktionen ausgesprochen und er 
hat auch keinen verbindlichen Charakter. Der Sportminister hat jedoch beteuert, danach 
handeln zu wollen, und auch Gymfed hat garantiert, dass sie diesen Empfehlungen folgen 
würden, selbst wenn dies die Suspendierung oder gar die Kündigung von Trainern bedeu
ten würde. 

9.1.2. Aufstellung des Kunstturnens in Belgien (Sportlerlnnenlaufbahn, 

Trainerinnenlaufbahn) 

947 Der KBT, der königliche belgische Gymnastikverband, ist der älteste belgische Sports
verband und zählt 172'000 Mitglieder. Dieser Nationalverband teilt sich in einen flämi
schen (Gymfed) und einen französischen (Federation Gym) Teil auf, wobei Gymfed mit 
ca. 130'000 Mitgliedern der grössere Verband ist und der drittgrösste Sportsverband in 
Belgien hinter dem Fussball- und dem Tennisverband. 

948 Talentierte Kunstturnerinnen und Kunstturner können seit Ende der 90er Jahre ihrem 
Sport und ihrer schulischen Laufbahn zusammen in einem Hochleistungszentrum nach
gehen. Für die anderen Gymnastikdisziplinen Rhythmische Gymnastik, Trampolin und 
Tumbling1953 existiert nichts dergleichen, weil diese von Sport Vlaanderen, dem flämi

schen Sportdachverband, nicht als Hochleistungssportarten anerkannt werden. Um in 
diese Hochleistungsstruktur aufgenommen zu werden, müssen die Kunstturnerinnen und 
-turner gewisse Kriterien erfüllen.

949 Die Hochleistungsstrukturen in Flandern bestehen aus 16 regionalen Vereinen (hälftig für 
Jungen, hälftig für Mädchen). Dort trainieren Kinder im Alter zwischen 10 und 12 Jahren. 
Es besteht eine Zusammenarbeit mit den lokalen Schulen, die Kinder leben bei ihrer Fa
milie und trainieren zwischen 16 bis 21 Stunden in der Woche, davon drei während des 
Schulunterrichtes. Weiter gibt es zwei Talentcenter für Kinder zwischen 12 und 14 Jah

ren, in Ghent und Bruges. Die Kinder besuchen do1i ein Internat und trainieren 28 bis 32 
Stunden wöchentlich. Schliesslich gibt es ein Elite Trainingscenter in Ghent für Kinder 

ab 14 Jahren, wo auch das nationale Kader (Männer und Frauen) trainiert. Gesamthaft 

1953 Tumbling ist eine Turnsportart, welche dem Trampolinturnen zugerechnet wird. Diese Sportart ist vor 
allem in England, Russland und China weit verbreitet Tumbling kommt aus dem Englischen und be
deutet «sich überschlagen». Die Athleten absolvieren auf einer etwas 42 Meter langen Akrobatikbahn 
eine Reihe von Sprüngen und Überschlägen, wovon 11 Meter Anlauf, 25 Sprungfläche und 6 Meter 
Landefläche sind. Quelle Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Tumbling _ _:(Turnen), zuletzt be
sucht am 5.07.2021. 
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trainieren dort 65 Athletinnen und Athleten unter 18 Trainerinnen und Trainern. Es gibt 
ein medizinisches Team bestehend aus Ärztlnnen, Physiotherapeutlnnen, Osteopathin
nen, Ernährungsberaterinnen, Sportpsychologinnen und Wissenschaftlerinnen. Die Kin
der besuchen ein Internat in der Nähe der Schule und des Trainingscenters, volljährige 
Athletinnen und Athleten leben in einem Studentenheim, ebenfalls in der Nähe des Trai
ningscenters. Es wird 28 bis 32 Stunden in der Woche trainiert. 

In Belgien befindet sich das Frauen-Kunstturnen auf einem höheren Niveau als das Män- 950

ner-Kunstturnen. So gibt es z.B. ein Frauenteam, welches sich für die olympischen Spiele 
in Tokio (2020) qualifiziert hatte, 1954 hingegen kein Männerteam. Entsprechend gibt es 
grosse Unterschiede bei der Finanzierung der beiden Nationalteams. Die Männer haben 
vier Trainer, während die Frauen davon elf haben zuzüglich eines interdisziplinären 
Teams (Ärzte, etc.). 

Das Mindestalter, um auf nationaler Ebene zu trainieren ist zehn Jahre. Für die Teilnahme 951

an Wettkämpfen gibt es ebenfalls Alterseinschränkungen. 

Um lizenzierter Trainer in Flandern zu werden, muss man gewisse Stufen (Initiator, In- 952

struktor B, Trainer B,. Trainer A) und Prüfungen bestehen. Alle lizenzierten Trainerinnen 
und Trainern müssen den Verhaltenskodex unterzeichnen und jeder Verein muss sicher
stellen, dass seine Trainerinnen und Trainern diesen einhalten. Die Vereine müssen jähr-
lich eine entsprechende Erklärung zuhanden der Gymfed einreichen. Das Ethikkomitee 
von Gymfed überwacht die Einhaltung des Verhaltenskodexes. Wird jemand Opfer von 
Gewalt jeglicher Art, so kann er den API seines Sportvereins oder denjenigen von Gym-
fed kontaktieren. 

9.1.3. 

9.1.3.1. 

Schutz der Athletinnen und Athleten in Belgien 

Von der Gymfed ergriffene Schutzmassnahmen seit 2015 

Es gibt sowohl einen Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainern, wie auch für Ath- 953

letinnen und Athleten, Eltern und Schiedsrichterlnnen. Das Ethikkomitee überwacht de-
ren Anwendung. 

Weiter gibt es den API (aanspreekpunt integriteit), den die Athletinnen und Athleten in 954

Missbrauchsfällen kontaktieren können. Diese Person entscheidet über die einzuleitenden 
Schritte, zum Beispiel den Gang zum ICES (International Centre for Ethics in Sports), 
zum flämischen Sportsgericht oder zur Polizei. 

Zum Zweck der Verteilung von Kontrolle und Verantwortung wird die weibliche Natio- 955

nalmannschaft von einem interdisziplinären Team begleitet, bestehend aus Ärztlnnen 
Physiotherapeutlnnen, Osteopathinnen, etc. 

1954 Eine solche Teamqualifikation für Olympia im Frauenkunstturnen ist sehr schwierig. Die Schweiz hat 
dies seit den Olympischen Spielen von 1984 (welche von der Sowjetunion boykottiert worden waren) 
nie geschafft. 
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Weiter gibt es ein zwölfköpfiges Athletlnnen-Komitee, bestehend aus ehemaligen und 
aktiven Athletinnen und Athleten aus allen Gymnastikdisziplinen. Dieses Komitee soll 
den Athletinnen und Athleten eine Stimme verleihen, für diese eine Ansprechperson aus 

der eigenen Disziplin sein und den Verwaltungsratsmitgliedern Empfehlungen abgeben. 

957 Schliesslich wurde die Kampagne «Gymtastischsporten» gestartet, mit einem Y outube
Video und Spruchschildern. Diese Kampagne beinhaltet Richtlinien, wie Gymnastik in 
einem freudvollen, gesunden und sicheren Rahmen ohne Übergriffe ausgeübt werden 

kann. 

9.1.3.2. Schutzmechanismen ausserhalb der Gymfed 

958 Ausserhalb der Gymfed gibt es noch weitere Meldestellen im Sportbereich, nämlich das 
ICES (International Center for Ethics in Sports) und die Helpline 1712. Diese Telefon
hotline kann angerufen werden in Fällen von Gewalt, Missbrauch und Kindsmisshand
lungen. Deren letzte Kampagne hiess «Kijk niet weg» ( «Schau nicht weg») und rief dazu 
auf, bei Übergriffen nicht wegzuschauen, sondern diese zu melden. 

9.1.3.3. Sanktionen 

959 Sanktionen kann das Vlaams Sporttribunal (das flämische Sportsgericht) verhängen. Die
ses Gericht wurde im Juni 2020 gegründet und ist seit dem 1. Januar 2021 einsatzfähig, 
hat aber aktuell noch keinen eingesetzten Vorsitz. Hintergrund für dessen Gründung ist 
die Erkenntnis, dass es bis dahin in Flandern noch keine zentrale Organisation gab, wel
che bei sexuellen, physischen oder psychischen Übergriffen im Sportbereich Disziplinar
massnahmen gegen Personen oder Föderationen aushängen konnte. Dieses Gericht ist 
auch zuständig für Dopingfälle. 

9.1.4. Ergebnisse des Berichts über die belgische Gymnastik vom 31. März 

2021 der unabhängigen Ethikkommission 

960 Wie weiter oben erwähnt, konnte sich im Rahmen der Abklärung durch diese unabhän
gige, vom belgischen Sportsminister ins Leben gerufene Ethikkommission 1955 jedermann 
per E-Mail melden, der etwas zu berichten hatte. 

961 Die Ethikkommission hat 55 Meldungen von (ehemaligen und aktuellen) Athletinnen und 
Athleten, Eltern, ( ehemaligen und aktuellen) Trainerinnen und Trainern, ( ehemaligen und 
aktuellen) Angestellten der Gymfed etc. erhalten. Nicht alle Eingänge enthielten Bean
standungen. All diese Personen wurden persönlich per Videokonferenz von der Ethik
kommission angehört. Daraufhin hat die Ethikkommission weitere 23 Personen eingela-

1955 Diese Ethikkommission bestand aus 6 Mitgliedern: 1. Bart Meganck, Vorsitz; Richter am Berufungs
gericht in Ghent, ehemaliger Athlet und Vorsitz in zahlreichen Sportkomitees/ 2. Inge Vanderstraete, 
Kinder- und Jugendpsychiaterin/ 3. Tim Stroobants, Psychologe und Leiter des flämischen Zentrums 
für Kindsmisshandlungen / 4. Kristof Smeets, Orthopedischer Chirurg und Arzt des belgischen Olym
piakomitees/ 5. Eddy De Smedt, Expert in Spitzenleistungen, ehemaliger Leiter Spitzenleistllngeri 
beim belgischen Olympiakomitee / 6. Kirn Hebberechts, Sekretariat. 
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den, als Zeugen auszusagen. Zwei Kommissionsmitglieder haben Gespräche mit 13 Ath

letinnen und Athleten im Trainingscenter von Ghent geführt. Gesamthaft wurden somit 

Gespräche mit 91 Personen geführt. Die Vertraulichkeit der Zeugenaussagen wurde si

chergestellt. 

Die Abklärung dauerte vom 28. August 2020 bis zum 31. März 2021, Datum an welchem 962

der Bericht veröffentlicht wurde. Dieser Bericht enthält lediglich Empfehlungen und 

Richtlinien rechtlicher, deontologischer und ethischer Art. Er soll dazu dienen, die Politik 

der Gymfed und deren Vereine zu verbessern. 

Die unabhängige Ethikkommission leitete sieben Schlüsse aus der Untersuchung und gab 963

13 Empfehlungen ab. 

9.1.4.1. Schlüsse der Ethikkommission 

1. Missbräuche beschränken sich nicht auf den Bereich des Frauen-Kunstturnens und auf 964

den Standort in Ghent.

Vereinzelt sind auch Beanstandungen aus den Reihen des Männerkunstturnens, des 

Tumblings und der Akrobatikgymnastik gemacht worden. Sie betreffen auch lokale und 

regionale Vereine. 

2. Vorwürfe beschränken sich nicht auf einzelne Trainerinnen und Trainern.

Obschon die Ethikkommission ihre Untersuchung auf Beschwerden gegen Trainerinnen 

und Trainern von Ghent beschränkte, gab es auch Becrnstandungen über Trainerinnen und 

Trainern in lokalen und regionalen Vereinen. 

965 

3. Die Beanstandungen handeln von ethischer und gesunder Sportausübung innerhalb der 966

Gymfed

Die Gymfed sollte auf internationale Leistungen abzielen. Dies ist eine der Bedingungen 

für Subventionen der flämischen Regierung: Top acht bei den Olympischen Spielen und 

den Weltmeisterschaften, Top fünf bei den europäischen Meisterschaften. Die Beanstan

dungen richten sich nicht gegen diese hochgesteckten Ziele, sondern handeln von ethi

schem und gesundem Sport und die Art, wie die Trainerinnen und Trainern und der Ver

band diesen Aspekt behandeln. 

4. Missbräuche und deren Einfluss auf die Athletinnen und Athleten:

Für die Zeit bis 2018/2019: Die meisten angehörten Athletinnen und Athleten haben be

stätigt, dass im Zentrum im Ghent psychologische Gewalt angewendet wurde in der Form 

von Mobbing, Schimpfen, Erniedrigung, Ignorieren, Zurückweisung. Dies soll bewusst, 

wiederholt, sowohl im Versteckten wie auch öffentlich stattgefunden haben. Weiter er

wähnt wurde das Trainieren trotz Verletzungen, der Mangel an Erholung, der «Terror» 

rund um das Athletengewicht und das Wägen. Obwohl nicht vollständig festgestellt wer

den kann, ob all diese Zeugenaussagen vollumfänglich zutreffend sind, ist die Ethikkom

mission zum Schluss gekommen, dass psychologische Misshandlungen in Ghent stattge

funden haben und einen dauerhaften Einfluss auf gewisse Athletinnen und Athleten hat

ten. 
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968 Für die Zeit ab 2019 widersprechen die aktuell aktiven interviewten Kunstturnerinnen 

dem Vorwurf, dass sich seither nichts verändert haben soll. Sie behaupten, in einem po

sitiven Umfeld trainieren zu können und mit ihrer Situation zufrieden zu sein. Sie sind 

verärgert über die ehemaligen Athletinnen, welche eine negative öffentliche Meinung 

hervorgerufen und ihre Vorbereitung auf die olympischen Spiele in Gefahr gebracht ha

ben sollen. Zugleich geben sie zu, dass es Raum für Verbesserung in der Kommunikation 

zwischen ihnen und den Trainerinnen und Trainern gibt. Gestützt auf die Aussagen der 

Athletinnen, deren Eltern und den Angestellten von Gymfed, kommt die Ethikkommis

sion zum Schluss, dass das Olympiateam mit der aktuellen Situation zufrieden ist. 

969 5. Positive Entwicklung

Seit der Gründung des interdisziplinären medizinischen Team 2016 scheint eine positive 

Entwicklung stattgefunden zu haben, wenn auch nur langsam. Die Ethikkommission 

kommt zum Schluss, dass Gymfed anerkennen sollte, dass die Dinge nicht immer nach 

Plan laufen. 

970 6. Die Art und Weise, wie Gymfed Meldungen von Misshandlungen handhabt, stellt eine

verpasste Chance dar

Sieben zwischen November 2017 und Dezember 2018 anonym eingegangene Miss

brauchsmeldungen wurden laut der Ethikkommission von der Gymfed nicht richtig be

handelt. Die Ethikkommission bezeichnet dies als verpasste Chance für Anerkennung der 

Zeugen und den möglichen Beginn eine Lösung betreffend fortbestehe11de Spannungen. 

Ironischerweise war die Gymfed einer der ersten Verbände mit einer Ansprechperson und 

einem Ethikkomitee, dies noch bevor dies zwingend wurde. Dennoch wurde nicht immer 

entsprechend gehandelt. So sollte jedes Mitglied des Ethikkomitees vollständig unabhän

gig sein. Weiter sollte sich dieses Komitee aus juristischen, psychologischen und medi

zinischen Fachpersonen zusammensetzen. 

971 7. Ein Bedürfnis nach Genesung und Garantien für Verbesserung

Gymfed sollte die aktuellen und vergangenen Probleme anerkennen. Die Opfer brauchen 

diese Anerkennung. Gymfed muss Verantwortung übernehmen und sich bei den Opfern 

entschuldigen. Sie sollten mit ihnen reden und bestimmen, wie ihnen zu helfen ist. Gym

fed soll dafür sorgen, dass diese Probleme nie wieder vorkommen. Auch die Täter sollen 

eine Möglichkeit der Rückgewinnung und der Reintegration bekommen, wenn sie die 

Probleme erkennen, ihre Verantwortung übernehmen, versuchen, den angerichteten 

Schaden wiedergutzumachen und sich zu einer besseren Zukunft bekennen. 

9.1.4.2. Empfehlungen der Ethikkommission 

972 Die 13 Empfehlungen der Ethikkommission lauten wie folgt: 

973 1. Der Einsatz einer Taskforce gegen Missbräuche

Diese Taskforce sollte aus Personen ausserhalb der Gymfed bestehen: frühere und aktu

elle Turnerinnen und Turnern, Eltern, Experten, Management, interdisziplinäres Team, 
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Ethikkommission. Deren Aufgabe sollte sein, eine Übersicht zu schaffen, Ziele zu setzen, 
den Umsetzungsplan festzulegen, zu beobachten, zu begleiten und zu berichten. 

2. Die Angelegenheit von einer ausgedehnteren Perspektive, nicht bloss unter dem Blick- 974

winkel des Frauen-Kunstturnens betrachten

Die Vorwürfe entstammen nicht nur aus dem Bereich des Frauen-Kunstturnens. Die 
Gymfed sollte Missbräuchen auch in anderen Disziplinen und auf allen Ebenen nachge
hen. Ein erster Schritt wäre die Schaffung eines Ethikcodes für Vereine. Weiter wäre die 
Einsetzung einer Kontaktperson bereits auf Vereinsebene ein Schritt in die richtige Rich
tung. Weiter bedarf es eines dauerhaften Berichtsystems für den Fall, dass Beanstandun
gen oder Fragen aufkommen sollten. 

3. Alle Trainerinnen und Trainern vertieft durchleuchten

Die eingegangenen Beanstandungen betreffen nicht bloss einen Trainer. Gymfed sollte 
alle Trainerinnen und Trainern im Trainingscenter in Ghent, aber auch in den Regional
vereinen und den Vereinen durchleuchten. Für Berufstrainerinnen und -trainer ist die 
Ethikcharta der Leitfaden. Es sollte eine dauerhafte Evaluation geben sowie eine An
sprechperson sowohl auf der höchsten wie auch auf der Vereinsebene. 

975 

4. In die Ausbildung der Trainerinnen und Trainern und anderen involvierten Personen 976

investieren

Die Gymfed und die Regierung sollten einen Kurs «wie mit Kindern umgehen» in ihre 
Trainerausbildung aufnehmen. Das Thema «Integrität» sollte in die «Vlaamse Trainer 
School» ( die flämische Trainer Innenschule), den flämischen Sportsdachverband, und das 
belgische Olympiakomitee integriert werden. Es sollte dauerhaft eine Ausbildung für Per
sonen geben, die mit Kindern arbeiten. 

5. Einen gesunden und ethischen Sport zur Priorität machen

Es ist erlaubt, das höchste Ziel im internationalen Sport anzustreben. Dies sollte jedoch 
immer im Rahmen eines gesunden und ethischen Sports erfolgen. Die von der Gymfed 
bereits ergriffenen Initiativen (z.B. die Entwicklung von Chartas) sind ein Schritt in die 
richtige Richtung, aber Achtsamkeit bei deren Nachverfolgung ist wichtig. 

6. Bewusster Umgang mit dem Ein-Campus-Modell

Ein System, bei welchem die Kunstturnerinnen und Kunstturner auf einem Campus leben, 
ist ein legitimes System, welches von so gut wie niemandem in Frage gestellt und von 
den aktuellen Athletinnen und Athleten als positiv bezeichnet wird. Dennoch muss die 
Gymfed sich der Vor- und Nachteile eines solchen Systems bewusst sein und jegliche 
Risiken für die Entwicklung von Kindern venneiden. Die Gymfed sollte mit den Athle
tinnen und Athleten besprechen, wie deren Wohlbefinden gesteigert werden könnte. 

977 

978 

7. Sorgfältiger Umgang mit den Entwicklungsbedürfnissen von jungen Athletinnen und 979

Athleten, die den Wettkampf auf höchster Ebene anstreben

Das Mindestalter für Frauen an den Olympischen Spielen beträgt 16 Jahre. Sowohl die 
Gymfed wie auch die Kommission leiten davon ab, dass Mädchen schon in einem sehr 
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jungen Alter sehr hart trainieren. Die Ethikkommission bittet die Gymfed dringend, die 
gemeinsam mit anderen Staaten verfolgten Initiativen, das Mindestalter auf 18 Jahren zu 
erhöhen weiterzuverfolgen. Die Ethikkommission fragt sich, ob die Kriterien für die Auf

nahme in den regionalen Vereinen und das Trainingscenter in Ghent den mentalen Fähig
keiten und der geistigen Entwicklung dieser jungen Mädchen genügend Beachtung 
schenkt. 

980 8. Nie eine Verletzung als etwas Norn1ales betrachten

Jedes medizinische Problem einer jungen Athletin oder eines jungen Athleten sollte mit 
den Eltern besprochen werden. Im Falle einer Verletzung sollte deren Behandlung der 
Athletin resp. dem Athleten, den Eltern, den Trainerinnen und Trainern sowie dem medi
zinischen Team mitgeteilt werden. Gymnastinnen und Gymnasten sollen die Erlaubnis 
haben, sich auswärts Hilfe zu holen. Die Gymfed könnte mehr zur Verletzungsvorbeu
gung unternehmen. Vieles wurde bereits unternommen, aber Kinder sind nicht immer in 
der Lage, alles mit ihren Trainerinnen und Trainern zu teilen. Medizinische Untersuchun
gen sind sehr wichtig. Wenn eine Athletin oder ein Athlet wegen einer Verletzung nicht 
trainieren kann, soll sie/er ein Alternativprogramm erhalten, ohne sich dadurch ausge
grenzt zu fühlen. 

981 9. Eine offene Kommunikation auf Athletinnen- und Athletenstufe schaffen

982 

983 

Die Ethikkommission kommt zum Schluss, dass es Raum für Verbesserung in der Kom
munikation zwischen den Trainerinnen und Trainern und den Athletinnen und Athleten 
gibt. Die Gymfed soll eine offene Kommunikation in der Sprache des Kindes anstreben. 
Es sollte auch den Eltern wie auch den Athletinnen und Athleten klar gemacht werden, 
was es bedeutet, auf Spitzenniveau tätig zu sein und welchen Einfluss dies auf das Leben 
dieser sehr jungen Athletinnen und Athleten haben kann. Dies zur Vermeidung von Miss

verständnissen, Frust und Enttäuschung. 

10. Transparente Selektionskriterien und Abläufe schaffen

Die Ethikkommission ist gestützt auf die Zeugenaussagen zum Schluss gekommen, dass 
die Selektionskriterien für die Kunstturnerinnen und Kunstturnern und deren Eltern nicht 

immer klar sind. Die Gymfed soll auf allen Stufen transparente Kriterien bereitstellen, 
welche objektiv und klar formuliert sind. Es soll auch klar werden, wo die Zuständigkeit 
für gewisse Entscheidungen liegt. Die Gymfed soll auch den Athletinnen und Athleten 
Aufmerksamkeit schenken, die nicht im nationalen Trainingscenter in Ghent trainieren 

und sie in einer offenen und ehrlichen Kommunikation einbeziehen. 

11. Schaffung einer Outflow Policy und Nachbetreuung

Die Ethikkommission kommt gestützt auf die Zeugenaussagen zum Schluss, dass Kunst
turnerinnen, welche ihrer Karriere ein Ende setzen, sich oft verletzt, missverstanden oder 

enttäuscht fühlen. Wenn eine Athletin das Trainingscenter in Ghent aufgrund von Verlet

zungen oder ungenügenden Leistungen verlassen muss, sollte dies sehr transparent der 

Athletin und deren Eltern mitgeteilt werden. Die Gründe für diesen Entscheid sollten sehr 
klar sein: medizinisch, psychisch, technisch oderföomedizinisch. Die Gymfed sollte auch 
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Kunstturnerinnen und Kunstturner, die nicht in Ghent weitertrainieren können, andere 

Trainings- und Wettkampfoptionen, ausserhalb des Trainingscenters in Ghent, anbieten 

können. 

12. Die ehemaligen Kunstturnerinnen, die Missbrauchsopfer waren, bei der Erholung 984

von den Geschehnissen unterstützen

Die Ethikkommission kommt zum Schluss, dass es Fehlverhalten seitens von Trainerin

nen und Trainern gegeben hat und dass die Gymfed nicht adäquat darauf reagiert hat. Die 

Gymfed sollte als Beispiel für die regionalen und lokalen Vereine, welche das Turnen in 

einem gesunden und ethischen Umfeld organisieren sollten, fungieren. Die Ethikkommis

sion empfiehlt, dass die Gymfed die Probleme aus der Vergangenheit sowie deren Ein

fluss auf die ehemaligen Athletinnen und Athleten anerkennt. Die Gymfed sollte Verant

wortung für die Situation übernehmen, einen Weg finden, den entstandenen Schaden wie

dergutzumachen, und sicherstellen, dass solche Probleme nie wieder vorkommen. 

13. Das aktuelle Team nicht auswechseln

Die Ethikkommission kommt zum Schluss, dass die Kunstturnerinnen, die sich auf die 

olympischen Spiele vorbereiten mit der aktuellen Situation zufrieden sind. Für ihr Wohl

ergehen und um ihnen jede Möglichkeit zur Vorbereitung zu bieten, empfiehlt die Ethik

kommission, dass die aktuellen Trainer und das aktuelle Team bis zu den olympischen 

Spielen weitern1achen. Danach sollte eine ordentliche Evaluation des Teams und des 

Trainers erfolgen. Die Ethikkommission empfiehlt weiter, dass das «Coach-the-Coach» 

Programm weitergeführt wird. 

9.2. Situation in Holland1956

9.2.1. Entstehungsgeschichte Untersuchungen in Holland 

985 

Wie in Belgien war der Auslöser für die aktuellen Untersuchungen die televisuelle 986 

Beichte von Gerrit Beltman, holländischer Trainer im Kunstturnen, im Juli 2020. Gerrit 

Beltman war langjähriger Cheftrainer des holländischen Frauenteams und hat sie an zahl

eichen Europa- und Weltmeisterschaften begleitet. Später war er in Belgien, Kanada, 

Deutschland und Singapur als Trainer tätig. Im August 2020, also nach seinem Fernseh

auftritt, trat er eine Trainerstelle in Chemnitz-Altendorf (Deutschland) an, wo er bereits 

zwischen 2014 bis 2016 tätig gewesen war. Er trat Anfang Februar 2021 zurück. Bereits 

2013 hatten zwei holländische Athletinnen, Stasja Köhler und Simone Heitinga, ein Buch 

publiziert, in welchem sie Gerrit Beltman des psychischen und physischen Missbrauchs 

beschuldigten. 

Zwei Tage nach Gerrit Beltmans TV-Auftritt meldetet sich Joy Goedkoop, eine ehema- 987 

lige holländische Kunstturnerin beim holländischen Nationalsender und bezichtigte zwei 

ihrer früheren Trainer des psychischen und/oder physischen Missbrauchs. Die angeschul

digten Trainer waren Vincent W evers, bei welchem sie im Alter zwischen sieben und 

1956 Diese Zusammenfassung beruht auf act. 12.4.1 - 4. 
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zwölf trainierte, und Gerben Wiersma. Beide waren Trainer des holländischen Frau
enteams. Vincent Wevers ist der Vater der zwei Athletinnen Sanne und Lieke Wevers; 
Sanne Wevers hat an den Olympischen Spielen 2016 Gold am Schwebebalken gewonnen. 
Ihr Vater wurde im selben Jahr zum Trainer des Jahres gekürt. Nachdem sich Joy Goed
koop an die Presse gewendet hatte, meldeten sich zahlreiche weitere ehemalige Kunsttur
nermnen. 

988 Am Folgetag zu Joy Goedkoops Outing publizierten die aktuellen Nationalmannschaft
kunstturnerinnen eine Stellungnahme, in welcher sie diesem wiedergegebenen Bild der 
holländischen Gymnastik widersprachen, die Missbrauchsvorwürfe als zur Vergangen
heit gehörend bezeichneten und bezichtigten, dass sie in einem gesunden Spitzensport
umfeld trainierten. 

989 Zwei Tage später, am 29. Juli 2020, gab der holländische Turnverband (KNGU) eine 
Untersuchung der vorgebrachten Vorwürfe in Auftrag und stellte bis auf weiteres alle 
Aktivitäten des weiblichen Nationalteams ein. Die sechs Trainer der Nationalmannschaft 
wurden für die Dauer der Abklärung suspendiert ( darunter Vincent W evers und Gerben 
Wiersma). Vier dieser Trainer (Patrick Kiens, Nico Zijp, Walther Kooistra und Frank 
Lauter) waren jedoch nicht vom KNGU angestellt, sodass sie weiterhin in ihren Vereinen 
weiterarbeiten konnten, wenn die Vereine damit einverstanden waren. Der holländische 
Turnverband bat diese Trainer, auch dieser Tätigkeit nicht nachzugehen, und betonte zu
gleich, dass die Suspendierung des Trainerteams nicht eine Bestrafung, sondern eine vor
sorgliche Massnahme für die Dauer des Untersuchungsverfahrens darstellte. Die Kunst
turnerinnen durften weiterhin in ihren angestammten Vereinen trainieren, es wurden aber 
keine nationalen Trainingscamps oder Wettkämpfe mit der Nationalmannschaft durchge
führt. Die Kunstturnerinnen des aktuellen Nationalteams empfanden diese Suspendierung 
jedoch als den falschen Ansatz im Olympiajahr und sahen sich als die Opfer von in der 
Vergangenheit zurückliegenden Geschehnissen; sechs ehemalige Kunstturnerinnen 
pflichteten ihnen bei und baten den holländischen Turnverband in einem offenen Brief 
darum, das nationale Programm wieder zu starten. 

990 Gegen drei der sechs betroffenen Trainer (Patrick Kiens, Nico Zijp und Walther Kooistra) 
sind keine Missbrauchsvorwürfe jeglicher Art erhoben worden. Einer von ihnen, Patrick 
Kiens, weigerte sich, seine Tätigkeit auf Vereinsniveau einzustellen. 

991 Am 31. Juli 2020 bestritt Vincent Wevers die gegen ihn erhobenen Vorwürfe physischer 
Gewalt. Er betonte, sich von seinen ursprünglich spartanischen Trainings-Methoden, wel
che anlässlich 2007 im Rahmen einer Abklärung in seinem Verein als zu hart und rau 
empfunden worden waren, bereits dazumal distanziert zu haben und diese zu bereuen. Er 
sei nun aber ein anderer Trainer als vor 2007. 

992 Zwei Monate später fuhr der KNGU das nationale Programm für die Frauenmannschaft 
wieder hoch. Diese konnten von nun an wieder im nationalen Zentrum in Nijmegen trai
nieren. Auch Vincent W evers konnte unter Einhaltung strenger Auflagen und unabhän
giger Beaufsichtigung wieder als deren Trainer tätig sein. Mitunter war ihm untersagt, 
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mit irgendjemandem vom KNGU über den Fall zu sprechen. Auch würde seine Suspen

dierung wieder aktiviert, falls beim ISR, dem Institut für Sportsrechtsprechung, eine of

fizielle Beschwerde gegen ihn eingereicht würde. 

Im Dezember 2020 kündigte der KNGU die Zusammenarbeit mit Frank Louter und Pat- 993

rick Kiens aufgrund divergierender Ansichten. Knapp einen Monat später teilte eine der 

Nationalathletinnen mit, dass sie sich weigere, ohne ihren Trainer Patrick Kiens an die 

Olympischen Spiele zu gehen. Im Februar 2021 erlaubte ihr der KNGU das individuelle 

Trainieren mit Patrick Kiens und den gleichzeitigen Verbleib in der Nationalmannschaft. 

Am 2. Februar 2021 wurde einer Gruppe von 24 Gymnastinnen, welche im Vorjahr be- 994

treffend Missbräuche ausgesagt hatten, den Preis «Sportpersonality of the year 2020» der 

holländischen Sportpresse verliehen. 

Knapp eine Woche später wurde Vincent Wevers vom KNGU getadelt, weil er mit ge- 995

wissen seiner früheren Athletinnen gegen deren Willen wieder Kontakt aufgenommen 

hatte. Die Angelegenheit wurde von diesen Frauen dem ISR weitergeleitet 

Vincent Wevers trainierte in der Folge weiterhin vier Nationalteam-Kunstturnerinnen 996

• trotz seiner Missachtung der vom IRS aufgestellten Bedingungen. So nahm er auch in

seiner Funktion als Trainer an der Europameisterschaft in Basel teil. Als der KNGU ihn

jedoch nicht aufstellte, um die Athletinnen an den Olympischen Spielen in Tokio zu be

gleiten, ging Vincent Wevers Anfang April 2021 dagegen vor. Die durch ihn erwirkte

einstweilige Verfügung, wonach der KNGU angewiesen worden wurde, Weyers als Mit

glied des Frauenkunstturn-Beratungsteams bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio

zu ernennen, wurde jedoch Ende Juni vom Oberlandgericht Arnheim-Leewarden wieder

rückgängig gemacht. Das Gericht hielt dabei fest, dass der Arbeitsvertrag von Vincent

Wevers, in welchem unter anderem die Mitarbeit im Betreuungsteam von Grossveran

staltungen enthalten ist, Vincent W evers nicht dazu berechtigt, Grossveranstaltungen

stets als Betreuer zu begleiten. Letztlich sei der KNGU für die Zusammensetzung des

Beratungsteams verantwortlich.

9.2.2. Untersuchungen im Gymnastikbereich 

Bereits 2013-2014 führten drei Wissenschaftler, Annelies Knoppers, Froukje Smits und 997

Frank Jacobs, eine Untersuchung im Bereich der Gymnastik durch. Sie haben dabei 36 

Personen (Athletinnen und Athleten, Eltern, Trainerinnen und Trainern und Verwaltungs

ratsmitglieder) zum Thema Missbräuche in der Gymnastik interviewt. Ihre Schlussfolge

rungen im Bericht vom Januar 2015 wurden jedoch nie vom KNGU publik gemacht. 

Am 21. Juli 2020, im Nachgang zu den Enthüllungen von Gerrit Beltman und dem welt- 998

weiten Aufschrei nach «Athlet A», startete der KNGU eine unabhängige Untersuchung 

zu physischer, psychischer und sexueller Gewalt im Gymnastikbereich. Dabei bestand 

die Möglichkeit, solche Verhaltensweisen entweder über das Centrum for veilige Sport 

Nederland (= niederländisches Zentrum für gesunden Sport; das CVSN ist ein Teil des 

holländischen Olympiakomitees) oder über einen Berater der KNGU zu melden. Inner-
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halb eines halben Jahres meldeten sich 223 Personen mit solchen Vorwürfen, 154 Perso
nen wurden beschuldigt, die monierten Vorgehensweisen decken den Zeitraum zwischen 
1986 und 2020 ab,jedoch mehrheitlich den Zeitraum vor 2012. Auf Wunsch der Betroffe
nen oder des KNGU konnten diese Meldungen zur weiteren Abklärung an den IRS wei
tergleitet werden. 7 5 davon wurden so weitergeleitet, betreffend 25 Trainerinnen und 
Trainern; aktuell werden zehn davon abgeklärt. Die Abklärungen des IRS verliefen je
doch schleppend, da dem IRS zu wenig personelle und finanzielle Mittel zur Verfügung 
stehen, während die Anzahl Klagen weiterhin ansteigt. 

999 Der wissenschaftliche Teil der Untersuchung hat am 1. September 2020 begonnen und 
wurde vom unabhängigen Forschungsbüro Verinorm geführt. Es wurden 17'000 Frage
bogen an Athletinnen und Athleten, Eltern, und Trainerinnen und Trainern aller Gymnas
tikdisziplinen sowohl auf Spitzen- als auch auf tieferem Niveau verschickt. Ziel war die 
Analyse aller Arten von Missbrauchsformen, eine Festlegung des Täterprofils sowie der 
derzeitigen Gymnastikkultur. Diese Untersuchung wurde von Marjan Olfers und Anton 
Van Wijk geführt und vom KNGU finanziert. Der Bericht ist Ende März 2021 erschienen 
(siehe Inhalt weiter unten). 

1000 Schliesslich ist noch zu bemerken, dass 1m November 2020 frühere Athletinnen und Ath
leten, die Ermittler sowie Mitglieder des Verwaltungsrates von einer der zwei Kammern 
des Parlaments der Niederlande öffentlich angehört wurden. 

9.2.3. Aufstellung der Gymnastik in Holland (Sportlerlnnenlaufbahn, Trai

nerinnen- und Trainernenlaufbahn) 

1001 Der KNGU, der holländische Turnverband, wurde 1870 gegründet und ist der viertgrösste 
Verband Hollands mit 300'000 Mitgliedern, 900 Vereinen und 8000 Trainern. 

1002 Um in die Hochleistungsstrukturen aufgenommen zu werden, müssen die Athletinnen 
und Athleten eine gewisse Anzahl Kriterien erfüllen. 

1003 Die Hochleistungsstrukturen in Holland bestehen aus einem nationalen Leistungszentrum 
in Heerenveen, neun regionalen Leistungszentren (vier für Frauen, fünf für Männer), ver
schiedenen Talentzentren und 30 Topsport-Talentschulen. 

1004 Das nationale Leistungszentrum liegt in Heerenveen und steht Männern wie auch Frauen 
offen, wobei seit Beginn der Untersuchung die Frauen nun in Nijmegen trainieren. Die 
Athletinnen und Athleten der Nationalmannschaft verbringen nicht die ganze Zeit im na
tionalen Leistungszentrum, sondern trainieren in ihrem eigenen Verein mit ihrem eigenen 
Trainer, meist einem regionalen Leistungszentrum: Sie begegnen sich im nationalen Leis
tungszentrum für Trainingslager. 

1005 Das Mindestalter für die Aufnahme ins nationale Leistungszentrum ist zehn Jahre. Für 
Wettkämpfe gibt es verschieden Altersgrenzen je nach Wettkampfklasse (z.B. Junioren, 
Senioren, etc.), wobei die Altersgrenze bei den Frauen meist ein bis zwei Jahre niedriger 
liegt als bei den Männern. 
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Es gibt vier Trainerstufen: Stufe 1: unterstützende Rolle ab zehn Jahren; Stufe 2: unter- 1006

stützende Rolle ab 14 Jahren; Stufe 3: selbständiger Trainer ab 16 Jahren; Stufe 4: selb

ständiger Trainer ab 18 Jahren. Beim Erreichen der Stufe 3 bekommt man eine Lizenz 

des KNGU für vier Jahre. Durch weiteres Training und Weiterbildung bleibt diese Lizenz 

erhalten. Für das Training von Kindern gibt es Grundrichtlinien (pedagogical A-B-C) mit 

Fokus auf die Autonomie, die Bindung und die Kompetenzförderung der Kinder. Jedes 

Talentzentrum, regionale Leistungszentrum und auch das nationale Leistungszentrum 

sind anhand einer Checkliste verpflichtet, ein gesundes und sicheres Umfeld anzubieten. 

Gemäss dieser Checkliste muss jeder Trainer und jede Trainerin im Besitz einer KNGU 

-Lizenz sein, den Berufskodex der holländischen Trainerinnen und Trainern sowie eine

Verhaltenserklärung unterzeichnet haben. Wird ein Trainer resp. eine Trainerin jeglicher

Fonn von Missbrauch schuldig erklärt, so kann sein resp. ihr Vertrag gekündigt werden.

Der holländische Turnverband NKGU ist derzeit an der Ausarbeitung eines neuen Aus

bildungsmodels für Trainerinnen und Trainern. Die Testphase hat im Mai 2021 begonnen.

9.2.4. Schutz der Athletinnen und Athleten in Holland 

Seit Mai 2014. gibt den vom holländischen Olympiakomitee gegründeten «Vertrau- 1007

wenspunt Sport» (Vertrauenspunkt Sport), wo jedermann Mobbing, Machtmissbrauch, 

Bestechung, Doping, sexuelle Einschüchterung, etc. melden kann. Dieser gelangte jedoch 

in die Kritik wegen angeblicher Vertuschung von Klagen. Daraufhin untersuchte eine 

unabhängige Kommission, die «Commissie De Vries», Fälle von sexueller Einschüchte-

rung und Missbräuchen im Spo1isbereich. Deren Bericht hält vierzig Empfehlungen zu

handen des holländischen Olympiakomitees fest. Die wichtigsten Empfehlungen sind die 

Pflicht, Missbrauchsfälle dem Verein, dem Verband oder der Polizei zu melden, ein Ver

haltenskodex für Trainerinnen und Trainern und Aufseherinnen und Aufseher, Präventi

onskampagnen zur Steigerung der Sensibilität für diese Themen, mehr Regeln und Sank

tionen sowie die Schaffung des Centrum voor veilige Spo1i Nederland CVSN (Zentrum 

für gesunden Sport). 

Im November 2020 teilte das holländische Olympiakomitee mit, dass es die Priorisierung 1008

von sicherem und gesundem Sport durch die Sportsverbände wünscht. U.a. sollen Trai

nerinnen und Trainern keinen Strafregistereintrag haben. Es soll mehr in die Prävention 

und eine bessere pädagogische Anleitung investiert werden. Aufgrund der wachsenden 

Zahl von Beschwerden wurden bereits mehr Gelder in das Zentrum für sicheren Sp01i 

investiert. Die meistbetroffenen Sportsbereiche sind: Fussball, Gymnastik, Hockey und 

Schwimmen. Am 16. Februar 2021 wurde vom holländische Olympiakomitee eine lan

desweite «Resonanzboden» Gruppe über Sport und Integrität gestaiiet, deren Ziel der 

verbesserte Umgang mit sexuellem, physischem und psychischem Missbrauch sein soll. 

Meldungen können bei verschiedenen Stellen erfolgen, mitunter bei einem vertraulichen 1009

Berater des jeweiligen Vereins oder des holländischen Turnverbands, dem Zentrum für 

gesunden Sport CVSN, dem Institut für Sportsrechtsprechung ISR, der Polizei oder dem 

Zentrum für sexuelle Gewalt. Weiter gibt es diverse Möglichkeiten einer Online-Meldung 

(z.T. auch in anonymer Fonn). 
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1010 Sanktionen werden jeweils vom Institut für Sportsrechtsprechung ISR ausgesprochen. 
Dieses Gericht nimmt Klagen entgegen und untersucht sie. Es erfolgt entweder eine Ab
weisung der Klage, eine Schlichtung oder die Überweisung an die Disziplinarkommis
sion. Mögliche Sanktionen sind eine Verwarnung, eine temporäre oder die definitive Sus
pendierung. 

9.2.5. Ergebnisse des Berichts «Uneven Bars» über die holländische Gymnas

tik vom 31. März 2021, Verfasser: Marjan Olfers und Anton Van Wijk 

vom unabhängigen Forschungsbüro Verinorm 

1 0 11 Verinorm wurde vom holländischen Turnverband beauftragt, Missbräuche und grenz-

überschreitendes Verhalten im Gymnastikbereich zu untersuchen. 

1012 Die Untersuchenden hatten folgende Fragen zu beantworten: 

- Was ist die Natur und der Grad der begegneten Missbräuche und grenzüberschreiten
den Verhaltensweisen?

- Wie ist dies zu erklären, ist es beispielsweise mit einer gewissen Sport- oder Trainer-

kultur verbunden?
- Welche Ebenen und Disziplinen sind betroffen?
- Welche Charakteristika weisen die Täter und Opfer auf?
- Welchen Einfluss hat dies auf die Opfer?
- Wie viele Klagen oder Mitteilungen wurden eingereicht, wo und mit welchem Ergeb-

nis?
- Welche Massnahmen wurden ergriffen und mit welcher Auswirkung?
- Welche sind die Empfehlungen gestützt auf diese Untersuchung?

1013 Die Abklärung dauerte von Juli 2020 bis März 2021. 

1014 Nebst der Analyse der den Untersuchenden zur Verfügung gestellten Dokumentation er

folgte die Untersuchung gestützt auf einen Onlinefragebogen, der an ehemalige Athletin
nen und Athleten (vor 2014) sowie aktive volljährige resp. minderjährige Athletinnen und 
Athleten (nach 2014) geschickt wurde, sowie Interviews mit Personen aus des Turnszene. 
Der Onlinefragebogen wurde von gesamthaft ca. 3 '000 Gymnastinnen und Gymnasten 
beantwortetet, wovon ca. 2'000 minderjährige, aktive Athletinnen und Athleten waren. 
Der Rücklauf bei den aktiven Athletinnen und Athleten betrug bei den Minderjährigen 

17% und den Erwachsenen 21 %. Daneben fanden 179 Interviews (telefonisch, vor Ort 
oder online) mit ehemaligen und aktiven Athletinnen und Athleten, Eltern, Trainerinnen 

und Trainern, medizinischen Expertinnen, Wissenschaftlerinnen, Verwaltungsratsmit
gliedern, Managerinnen und Journalistinnen statt. 

1015 Die Ergebnisse der Abklärung waren zwischen den drei Gruppen «ehemalige Athletinnen 
und Athleten (vor 2014)», «aktive volljährige Athletinnen und Athleten (nach 2014)» und 

«aktive minderjährige Athletinnen und Athleten (nach 2014)» zum Teil verschieden und 

zum Teil übereinstimmend. 
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In der ersten Gruppe der ehemaligen Athletinnen und Athleten (vor 2014) gaben zwei 1016

Drittel der knapp 350 Befragten Athletinnen und Athleten an, Misshandlungen oder an-
deres grenzüberschreitendes Verhalten selber erlebt zu haben, dies mehrheitlich auf Spit
zenstufe. Genannt wurden Verhalten wie: Ignorieren und Isolieren, Beschimpfen, Ausla-
chen, zwei Parteien gegeneinander ausspielen, Zwang trotz Verletzungen weiterzuma-
chen, Terror der Waage (was zu Essstörungen führt). Übliche Täter waren Trainer, be
sonders männliche Trainer, darunter auch solche, die aktuell noch in der Gymnastik aktiv 
sind. Sie wurden von dieser Athletinnen- und Athletengruppe meist als technisch sehr 
gut, pädagogisch hingegen sehr schlecht bewertet. Weiter wurde ihre dominierende Posi-
tion, welche zu Machtmissbräuchen führte, bemerkt. Die Position der Eltern der Athle
tinnen und Athleten war unklar; andere Personen um die Athletinnen und Athleten herum 
(Hilfstrainerinnen, Physiotherapeutlnnen, Ärztlnnen, etc.) hätten weggeschaut oder be
fürchteten, ihre Stelle zu verlieren. Diese Vorkommnisse hätten einen Einfluss auf die 
Karriere der Athletinnen und Athleten gehabt, sowohl physische wie emotionale Prob-
leme (Burnout, Angstgefühle, Depression, Selbstmordtendenzen posttraumatische Ver
haltensstörungen) hervorgerufen. Klagen oder offizielle Meldungen solcher Vorkomm-
nisse durch ehemalige Athletinnen und Athleten habe es so gut wie nicht gegeben, da es 
«nichts bringe». 

In der Gruppe der aktiven, volljährigen Athletinnen und Athleten (nach 2014) berichteten 1017

51 % der knapp 700 Befragten, Druck, Erpressung oder Machtmissbrauch erfahren zu ha-
ben (Zwang trotz Verletzungen weiterzumachen, keine freie Wahlmöglichkeit, keine ei-
gene Meinung). 32% gaben an, verbale und physische Gewalt erlebt zu haben. 20% klag-
ten über Klatsch, Mobbing, Diskriminierung oder Isolation. Schliesslich gaben 7% an, 
Opfer sexuellen Missbrauchs geworden zu sein. Wie in der ersten Gruppe wurden haupt
sächlich - männliche - Trainer als Täter genannt. Die Opfer hätten ihre Erfahrungen 
mehrheitlich mit ihren Freunden und Verwandten geteilt, Meldungen beim ISR, der Po-
lizei dem CVS oder dem Dachverband seien selten gewesen. Viele derjenigen, die keine 
Meldung gemacht hatten, haben als Grund angegeben, dass sie meinten, dass solche Miss
bräuche und grenzüberschreitende Verhaltensweisen Teil des Sports bildeten oder dass 
eine Meldung nichts bringen würde. Gewisse Eltern hätten die Vorkommnisse mit Trai
nerinnen und Trainern oder Verwaltungsratsmitgliedern besprochen, andere Eltern seien 
davon ausgegangen, dass dies im Sport so sei, oder seien durch die Leistungsergebnisse 
getrieben gewesen. Auswirkungen solcher Vorkommnisse auf die Athletinnen und Ath-
leten hätten sich hauptsächlich in Form von Essstörungen gezeigt. Dennoch hegten viele 
der Befragten eher positive Gefühle bezüglich ihrer Zeit bei der Gymnastik ( 6 auf einer 
Skala bis 10). 

Bei der dritten Gruppe der nach 2014 aktiven, minde1jährigen Athletinnen und Athleten 1018

berichteten 30% der knapp 2'100 Befragten, Druck, Erpressung oder Machtmissbrauch 
erfahren zu haben (Zwang trotz Verletzungen weiterzumachen, keine freie Wahlmöglich-
keit, keine eigene Meinung, kein Privatleben, ein Trainer oder eine Trainerin, der/die alles 
kontrolliert). 19% gaben an, verbale und physische Gewalt erlebt zu haben. 11 % klagten 
über Klatsch, Mobbing, Diskriminierung oder Isolation. Schliesslich gaben 2%an, Opfer 
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sexuellen Missbrauchs geworden zu sein. Wie in den zwei anderen Gruppen seien die 

Täter meist Trainer, hauptsächlich männliche Trainer, gewesen. Auch hier hätten die Op

fer ihre Erfahrungen mehrheitlich mit ihren Freunden und Verwandten geteilt, Meldun

gen beim ISR, der Polizei dem CVS oder dem Dachverband gebe es kaum. Viele derje

nigen, die keine Meldung gemacht hatten, haben als Grund angegeben, dass sie meinten, 

dass solche Missbräuche und grenzüberschreitende Verhaltensweisen Teil des Sports bil

deten, oder fehlendes Vertrauen gegenüber den Behörden. Auswirkungen solcher Vor

kommnisse auf die Athletinnen und Athleten zeigten sich vor allem in Form von fehlen

dem Selbstvertrauen, dem Unterdrücken von schlechten Gefühlen aus Angst, als schwach 

zu gelten; ein Teil der Betroffenen besuche eine Therapie. Viele der Befragten hegten 

positive Gefühle bezüglich ihrer Zeit bei der Gymnastik (8,5 auf einer Skala bis 10). 

1 0 19 Zu bemerken ist, dass es in der Vergangenheit schon Untersuchungen über Missbräuche 

und grenzüberschreitende Verhaltensweisen gegeben hat (vier zwischen 2001 und 2015), 

diese aber nicht publik gemacht wurden. Vor 2011 gab es zwar schon Klagen oder Mel

dungen, aber keine Struktur, um sie zu behandeln. Ab 2011 hat sich dies schrittweise 

geändert, wobei zu bemerken ist, dass die meisten Meldungen, welche mehrheitlich Ver

halten von Trainerinnen und Trainern beanstandeten, nicht bei der richtigen Stelle einge

reicht wurden. Problematisch ist weiter, dass der holländische Dachverband keinen Ein

fluss auf Klagen hat, die von den Vereinen behandelt werden, weil die Trainerinnen und 

Trainern ihren Vertrag mit den Vereinen und nicht mit dem Dachverband haben. Der 

Dachverband hat wenig Interventionsmöglichkeiten und -mittel. Allgemein scheint we

nig Wissen über Disziplinarrecht vorhanden zu sein. Die Opfer kennen den Unterschied 

zwischen den ihnen zur Verfügung stehenden Ansprechpersonen nicht und auch nicht 

über deren allfällige Pflicht, ihrer Aussagen vertraulich zu behandeln oder nicht. Auch 

wissen die Opfer meist nicht, wer worüber infonniert ist und zu welchem Zeitpunkt. 

Schliesslich wird schwerwiegende Kritik gegen das Sportsgericht ISR angebracht und 

dessen Professionalisierung gefordert. 

1020 Zu den Verantwortungskreisen zwischen den betroffenen Kindern, deren Eltern, den Trai

nerinnen und Trainern, dem Verein, dem Sportsverband und dem niederländischen Olym

pischen Komitees wurde festgehalten, dass es an gegenseitigen Kontrollelementen 

mangle (Checks and Balances), was für Kinder ein unsicheres Umfeld schaffe. 1957 Weiter 

könne der Verband die Vereine nicht zur Einhaltung verschiedener Regeln zur Prävention 

von Missbräuchen zwingen. 1958 Es gibt Dilemmas in der medizinischen Aufsicht. 1959

1957 z.B. durch den Wettkampf zwischen den Vereinen; den Leistungsdruck: Vereinstrainer verdienten
wenig und wollen mithilfe von Erfolgen bei internationalen Wettkämpfen weiterkommen; Rollenver
einigung ( oft aus Mangel an finanziellen Mitteln) bei ein und derselben Person, welche zugleich El
ternteil, Trainer, Physiotherapeut, Verwaltungsratsmitglied, etc. Ist; in gewissen Vereinen soll nicht
der Verwaltungsrat die Macht innehaben, sondern der Trainer; fehlende Transparenz, insbesondere
fehlende Möglichkeit, dem Training zuschauen zu können.

1958 Weil die Vereine rechtlich gesehen unabhängig sind und die Verträge der Trainerinnen und Trainer
zwischen diesen und den Vereinen abgeschlossen werde und nicht mit dem Verband. Beim Männer
turnen hingegen gibt es ein zentralisiertes System, in welchem die Trainer einen Vertrag direkt mit
dem Verband abschliessen.

1959 aufgrund Leistungsdrucks. Weiter werden medizinische Anweisungen nicht immer befolgt.
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Schliesslich sollten das Nationale Olympische Komitee und die Kommunen mehr Kon
trolle übernehmen sowie miteinander zusammenarbeiten und die Priorität nicht bei der 
Leistung ansetzen. 

Die Abklärenden beantworteten die an sie gestellten Fragen beantworteten, wie folgt: 1021 

9.2.5.1. Was ist die Natur und der Grad der begegneten Missbräuche und 

grenzüberschreitenden Verhaltensweisen? 

Die Abklärenden gaben diesbezüglich zu bemerken, dass aufgrund des tiefen Rücklaufs 1022

(20%) die Ergebnisse für das Turnen lediglich illustrativen Charakter hätten und der F o-
kus dieser Untersuchung einerseits nur auf den Spitzen- und nicht auf den Breitensport, 
und dieser andererseits auf missbräuchliches, übergriffiges Verhalten, nicht auf die posi-
tiven Seiten des Sports gelegen habe. Weiter bemerkten sie, dass die ehemaligen Athle
tinnen und Athleten bei ihren Antworten auf ihre gesamte Sportkarriere zurückblicken 
würden, während aktuellen Athletinnen und Athleten dabei eher das letzte Jahr vor Augen 
hätten. 

Bei den ehemaligen Athletinnen und Athleten (vor 2014) wurden genannt: dauernde Ge- 1023

fahr, erniedrigt zu werden, Beleidigungen, Tadel, Anschreien, Manipulation, Einschüch
terung, Isolation, Beschimpfungen, unter Druck setzen, Erpressung, Kontrolle, Zwang 
zum weiteren Training trotz Verletzung, Druck Gewicht zu verlieren, allgemein Angst
kultur; kleine Anzahl von sexuellen Übergriffen. 

Bei den aktuellen Athletinnen und Athleten (nach 2014) wurde genannt: Zwang zum wei- 1024

teren Training trotz Verletzung, keine eigene Meinung. Die Übergriffe würden «manch-
mal», «nicht oft» vorkommen; kaum sexuelle Übergriffe. 

9.2.5.2. Wie ist dies zu erklären, ist es beispielsweise mit einer gewissen Sport-

oder Trainerinnen- und Trainerkultur verbunden? 

Das Turnen sei eine für missbräuchliche und grenzüberschreitende 1960Verhaltensweisen 1025

anfälligere Sportart, weil es sich dabei um einen ästhetisch anziehenden, akrobatischen 
Sport und zugleich um einen Körperkontaktsport handle, bei welchem die Trainerinnen 
und Trainern die Athletinnen und Athleten berührten, wenn sie ihnen bei einer gewissen 
Bewegung hälfen. Weiter würde viele Stunden lang, sehr intensiv trainiert, seien die Be
ziehungen von Abhängigkeit geprägt und es gebe eine hohe Anfälligkeit für Verletzungen 
und Essstörungen. 

Auch sei der harte osteuropäische, das internationale Turnen dominierende Trainingsstil 1026

kopiert worden: das individuelle Wohlergehen war nicht wichtig, bis ca. 2007 war miss
bräuchliches und grenzüberschreitendes Verhalten1961 auf höchstem Sportniveau normal. 

1960 wie Anschreien, Einschüchtern, Manipulieren, Erpressung, Ta.de!, Beschimpfungen etc. 
1961 wie Anschreien, Einschüchtern, Manipulieren, Erpressung, Tadel, Beschimpfungen etc. 
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Diese Kultur, welche in der Zivilgesellschaft nicht als normal gilt, wurde im Sport zur 
Normalität. 

1027 Der Trainingsstil ab ca. 2007 wird als hart und anstrengend empfunden, es wird aber 
weniger missbräuchliches und grenzüberschreitendes Verhalten moniert. Die Abklären
den empfahlen diesbezüglich, dass die Befragung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt 
werde (wenn die Athletinnen und Athleten über ihre Karriere reflektiert hätten), um die 
richtigen Schlüsse ziehen zu können. 

1028 Viele Leute rund um die Kinder tragen eine Verantwortung, wobei zu wenig Aufmerk
samkeit der verschiedenen Aufgaben und Verantwortungen jedes einzelnen sowie den 
Grenzen der Verantwortlichkeit geschenkt worden ist. 

9.2.5.3. Welche Ebenen und Disziplinen sind betroffen? 

1029 Je höher die Ebene (Breitensport, regionale, nationale und internationales Ebene), desto 
mehr wurde von Missbräuchen oder grenzüberschreitendem Verhalten berichtet Die 
meisten Berichte betreffen das Frauen-Kunstturnen, die akrobatische Gymnastik sowie 
die Rhythmische Gymnastik. Risikofaktoren für Missbräuche und grenzüberschreitendes 
Verhalten bilden die Machtüberlegenheit der Trainerinnen und Trainern; die isolierte 
Welt der Elitesportkultur; eine Selektion in einem sehr jungen Alter; das hohe Trai
ningspensum; die Tatsache, dass die Gymnastinnen und Gymnasten diese Art von Ver
halten als non11al oder als Teil des Sports ansehen. 

9.2.5.4. Welche Charakteristika weisen die Täter und Opfer auf? 

1030 Es sind mehr die Mädchen als die Jungen, die von Missbrauch oder grenzüberschreiten
dem Verhalten berichten. Diese Übergriffe finden in einem jungen Alter statt. Die Athle
tinnen und Athleten sind aufgrund ihrer Entwicklung, deren Abhängigkeit zu ihren Trai
nerinnen und Trainern und ihres eigenen Wunsches, Leistungen zu erbringen, gefährdet 
Die Täter sind in der Regel Trainer, besonders männliche Trainer. An erster Stelle sind 
die Eltern für das Wohlergehen ihrer Kinder verantwortlich, an zweiter Stelle kommen 
die Vereine und der Verband, wenn ihnen Missbräuche und grenzüberschreitendes Ver
halten bekannt sind und sie keine angemessenen Vorkehrungen dagegen treffen. 

9.2.5.5. Welchen Einfluss hat dies auf die Opfer? 

1031 Dies hängt von der Dauer und der Intensität des Missbrauchs oder des grenzüberschrei
tenden Verhaltens ab. Es können psychische Probleme entstehen. 1962 In gewissen Fällen 
wurde fachliche Hilfe notwendig. Es können auch physische Probleme entstehen, insbe
sondere bei den ehemaligen Athletinnen und Athleten, infolge vom Zwang, trotz Verlet
zung oder Schmerzen weiterhin trainieren zu müssen. Bei den aktuellen Athletinnen und 
Athleten hingegen gibt es weniger physische Probleme, sie nennen eher Gewichtsprob
leme. 

1962 Schädigung bei der Entwicklung der Persönlichkeit, Traumas, posttraumatische Belastungsstörungen; 
Depression, Spaltung. 
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9.2.5.6. Wie viele Klagen oder Mitteilungen wurden eingereicht, wo und mit 

welchem Ergebnis? 

Nur wenige Klagen erreichen die richtigen Behörden. Über längere Zeit waren vor allem 1032

sexuelle Übergriffe im Fokus, nicht Einschüchterung oder Gewalt; es gibt keinen allge

meinen Ansatz gegenüber missbräuchlichem oder grenzüberschreitendem Verhalten. Bis 

2019 behandelte der nationale Turnverband zahlreiche Klagen und Beanstandungen auf 

informelle Art, hauptsächlich, weil Einschüchterung und Gewalt bis 2020 nicht Inhalt der 

Verhaltensregelung waren. Seit 1999 sind 22 Disziplinarfälle erhoben worden. Ein gros-

ser Teil davon wurde als unzulässig erklärt; es hat drei Strafverfahren im Turnen gegeben. 

Der Verband ist bei der Behandlung der Klagen insofern verhindert, als er kaum Kontrolle 

über die Vereine innehat und die meisten Trainerinnen und Trainern auch keinen Vertrag 

mi ihm haben. Seit 2020 werden alle Klagen in einem CMSS-System registriert, welches 

von allen Sportverbänden benutzt wird. Die Handhabung von Klagen durch den ISR, das 

Institut für Sportsrechtsprechung, wird aufs Schärfste kritisiert. 1963

9.2.5.7. Welche Massnahmen wurden ergriffen und mit welcher Auswirkung? 

Zu Beginn wurden wenig Massnahmen ergriffen.· 2011 wurde ein Zehrt-Punkte-Plan für 1033

ein gesundes sportliches Umfeld erstellt, dessen Fokus bei sexuellen Übergriffen lag. 

Multidisziplinäre Teams im Eliteprogramm des Turnverbandes bildeten einen Schritt in 

die richtige Richtung, wobei der Fokus auf den Spitzenspmi gesetzt wurde. 2017 wurden 

eine pädagogische Vision und ein pädagogisches Umfeld entwickelt. Experte!} wie zum 

Beispiel Neuropsychologen werden in die Entwicklung der Gymnastinnen und Gymnas-

ten involviert. Zum aktuellen Zeitpunkt kann die Auswirkung all dieser Massnahmen 

(noch) nicht gemessen werden. 

9.2.5.8. Welches sind die Empfehlungen gestützt auf diese Untersuchung? 

Bei den ehemaligen Athletinnen und Athleten braucht es Leidanerkennung, Schadens- 1034

kompensation, 1964 Nachbetreuung, 1965 Kontaktaufnahmemöglichkeiten mit anderen Op-

fern und bei Bedarf Genesungs-Vennittlung. 

1963 Beispielsweise wegen mangelnden Berichten, mangelnder Kommunikation über das Verfahren, die 
Behandlung der Opfer, etc. 

1964 wobei die Höhe der Entschädigung von Experten festgehalten werden sollte. 
1965 Die Opfer brauchen eine spezialisierte Langzeitbehandlung durch Experten mit Erfahrung im Spitzen

sport. 
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Bei den aktuellen Athletinnen und Athleten braucht es mehr Augen in der Trainings
halle, 1966 müssen die Athletinnen und Athleten und deren Eltern eine Stimme bekom
men, 1967 muss das Thema Missbrauch und grenzüberschreitendes Verhalten angespro
chen werden, 1968 müssen Interessenskollisionen vermieden werden1969 und braucht es
eine N achbetreuung. 1970

1036 Damit dies zustande kommt, braucht es: eine bessere Ausbildung für die Trainerinnen 
und Trainern; die Schaffung eines zentralisierteren Systems, in welchem die Trainerinnen 
und Trainern vom Verband entlohnt und für ein offizielles Trainingszentrum arbeiten; 
mehr Verantwortung bei den Kommunen;1971 auf internationaler Ebene soll sich der na
tionale Turnverband weiterhin für eine Heraufsetzung des Mindestalters für internatio
nale Wettkämpfe auf 18 Jahren einsetzen; ein besseres Rechtsverständnis;1972 eine pro
fessionellere Gestaltung des Verlaufs vom Eingang einer Meldung bis hin zum Strafver
fahren; ein Überdenken des Finanzierungssystems im Spitzensport;1973 die Entwicklung
einer Vision für Spitzensport und junge Kinder; die Entwicklung einer professionellen 
Supervision und Inspektion der Trainerinnen und Trainern und Vereine; Unterstützung 
durch das Nationale Olympische Komitee;1974 eine Definition der Verantwortungskreise
aller Involvierter; die Entwicklung von Perspektiven für die Trainerinnen und Trai
nern; 1975 ein Minimalalter für die Athletinnen und Athleten, 1976 angemessene Mittel, 1977

1966 Je mehr Stunden Athletinnen und Athleten in der Halle verbringen, desto wichtiger ist es, dass jemand 
da ist, der den Trainer oder die Trainerin mit seinem/ihrem Verhalten konfrontiert und ihn/sie bei Be
darf korrigieren kann. 

1967 Es muss einen Plan geben, der Spitzensport und andere Aktivitäten (z.B. schulische) ausbalanciert. 
Nicht nur die Leistungen der Athletinnen und Athleten, sondern ihr allgemeines Wohlergehen sollte 
mit den Elternbesprochen werden. 

1968 Diese Themen sollten mit dem Verwaltungsrat, den Athletinnen und Athleten, den Eltern und dem 
gesamten Team um sie herum besprochen werden. 

1969 Dafür brauchte es regulatorische Werke, die festhalten, dass eine Person nicht mehrere Rollen inneha
ben kann. 

1970 Die Athletinnen und Athleten sollten bei der Suche nach einer erfüllenden neuen Rolle in der Gesell
schaft nach dem Ende der sportlichen Karriere Unterstützung bekommen. 

1971 Diese sollen entscheiden können, mit welchen Vereinen und zu welchen Konditionen sie mit ihnen 
arbeiten wollen. 

1972 Es muss sichergestellt werden, dass jedermann die von der Allgemeinheit getroffenen Massnahmen, 
das Disziplinarsystem und das Strafverfahren begreift. 

1973 Um sicherzustellen, dass der Leistungsdruck nicht gegenüber einem gesunden und sicheren Klima 
Oberhand nimmt. 

1974 Bei den Heraufsetzungsbemühungen des Mindestalters, bei der Schaffung eines spezifischen Regel
werks im für Frühentwicklungssport, der Nachbetreuung nach der sportlichen Karriere, der Entwick
lung eines Registrierungssystems für Trainerinnen und Trainer und eines Punktesystems für ilu·e Aus
bildung, bei der Verbesserung ihrer Ausbildung und beim Setzen auf neue talentierte Trainerinnen und 
Trainer. 

1975 Diese verdienen wenig Geld und haben zugleich eine grosse Verantwortung. Zugleich erhalten sie zu 
wenig Unterstützung und haben zu wenig Zukunftsperspektiven. 

1976 Es gibt Bedenken betreffend das Alter der Athletinnen und Athleten und die Frage, warum sie zu ei
nem Ernährungsberater gehen sollen, warum ihr Gewicht so wichtig erscheint. 

1977 Die Anzahl von Volontären sinkt, der Qualitätsmangelin den Verwaltungsräten muss angesprochen 
werden. 
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mehr finanzielle Mittel1978 und eme Nachverfolgung der administrativen Untersu

chung_ 1979

9.3. Situation in Neuseeland 

9.3.1. Entstehungsgeschichte Untersuchung 

Die Untersuchung der Gymnastik in Neuseeland folgte aufgrund der weltweiten Bewe- 1037 

gung von Turnerinnen und Turnern, die über ihre Erfahrungen sprachen. Dies als Folge 

der Verurteilung des US-amerikanischen Arztes Lany Nassar und der Veröffentlichung 

des Netflix-Dokumentarfilms «Athlete A», der die Kämpfe der Betroffenen zeigt.1980

Bereits eine Woche nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms erhielt die Journa- 1038 

listin Zoe George Zuschriften aus der neuseeländischen Turngemeinschaft, die ihr ihre 

Erfahrungen mitteilten. Im Juli 2020 begann sie mit den Recherchen zu den missbräuch

lichen Praktiken im Vereins- und Eliteturnen in Neuseeland. Sie legte ihr Hauptaugen-

merk auf das Kunstturnen der Frauen und die rhythmische Gymnastik. Im Laufe eines 

Monats führte sie Interviews mit mehreren ehemaligen Commonwealth Games (Elite

Level) Athleten und veröffentlichte die ersten Berichte am 2. und 3. August 2020. Die 

gesamten Recherchen führten zu mehr als 30 Artikel zu den Themen: Verbaler und psy

chologischer Missbrauch, Body Shaming, Sexualisierung von Athletinnen, Athletinnen, 

die gezwungen wurden mit schweren Verletzungen zu trainieren und zu konkunieren, 

Punktevergabe, Mobbing vqn und durch Kampfrichter und Trainer, Essstörungen sowie 

einen Unifonnenzwang.1981

Wenige Tage nach Beginn der Recherchen öffnete Sport New Zealand seinen unabhän- 1039 

gigen Beschwerdemechanismus für die gesamte Gymnastikgemeinschaft, von der Ver

einsebene bis zur Elite. Dieser Mechanismus wurde ursprünglich nach der Heran Unter

suchung1982 eingerichtet und stand nur den Athleten der Eliteebene zur Verfügung. Der 

Beschwerdemechanismus wurde von der unabhängigen Anwältin Steph Dyhrberg beauf

sichtigt. Sie bearbeitete die Beschwerden und Bedenken aus der Gymnastikgemeinschaft 

und versuchte einige dieser Probleme zu beheben. Der unabhängige Beschwerdemecha

nismus wurde nun durch den Sport and Recreation Complaints and Mediation Service 

ersetzt, der für alle Ebenen des Sports offen ist. Sport New Zealand hat ausserdem eine 

Integritätsarbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit Integritätsfragen im Sport befasst. Sport 

New Zealand hat darüber hinaus ein «Community Support Portal» eingerichtet, das Un

terstützung anbietet, Richtlinien erlässt, Verfahren und Ausbildung - einschliesslich Kin

dersicherheitserziehung - für alle Sportarten anbieten.1983

1978 Die finanziellen Ressourcen, um grosse Veränderungen zu bewirken, oder die Opfer zu entschädigen, 
fehlen im Gymnastikbereich. Es fragt sich, wer dafür aufkommen könnte. 

1979 Diese sollte wiederholt und auf weitere Sportarten erweitert werden. 
1980 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 3,act. 12.6.1. 
1981 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 1 und 3, act. 12.6.1. 
1982 https://hpsnz.org.nz/CNZ-Review-Final.pdf, besticht am 29.07.'.2021. 
1983 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 3, act. 12.6.1. 

- 411 -



1040 Bereits in der ersten Woche der Untersuchung schaltete sich die neuseeländische Regie
rung ein. Der neuseeländische Dachverband Gymnastik New Zealand zog sich anschlies
send von der Bearbeitung der Beschwerden zurück. Es wurde eine unabhängige Überprü
fung der Situation eingeleitet, die vom ehemaligen Leiter der Welt-Anti-Doping-Agentur 
David Howman geleitet wurde. Die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden im Februar 
2021 veröffentlicht und umfassten mehr als 60 Seiten und 51 Empfehlungen. 1984 

1041 Nach nur acht Monate haben die Athletinnen und Athleten eine Vertretung durch die 
«Athletes Federation» bekommen. Ebenfalls ist mittlerweile auch die neuseeländische 
Menschenrechtskommission involviert. 1985

9.3.2. Bestehende Struktur im Sport in Neuseeland 

1042 Sport New Zealand ist eine der beiden nationalen Organisationen, die für den Sp01i in 
Neuseeland zuständig sind. Der Schwerpunkt der Organisation liegt auf dem Engagement 
auf Gemeindeebene mit nationalen Sportorganisationen (wie Gymnastics New Zealand), 
die mit Vereinen und Gemeinden zusammenarbeiten. High Perfonnance Sport New Ze
aland beaufsichtigt den Hochleistungssport. Es stellt den nationalen Sportorganisationen 
Mittel für «Kampagnen» zur Verfügung - Olympische Spiele; Commonwealth Galhes 
und W eltcup-Veranstaltungen. 1986

1043 Spitzensportler sind «carded» und haben Zugang zu einem Netzwerk von Unterstützung, 
einschliesslich Trainer, Ärzte, Psychologen und Physiotherapeuten. Derzeit gibt es mehr 
als 600 «gecardete» Spitzensp01tler, aber nur einen «gecardeten» Turner in Neuseeland. 
Einige Sportarten haben für ihre Athletinnen und Athleten «Akademien» oder «Stütz
punkte» errichtet Dies ist beim Turnen nicht der Fall. Während es 113 der Gymnastik 
New Zealand angeschlossene Vereine in Neuseeland gibt, bringen lediglich etwa drei 
Vereine internationale Repräsentationsturner hervor. 1987 

1044 Sowohl Sport New Zealand wie auch High Perfonnance Sport New Zealand erhalten 
Gelder von der Regierung. Der neuseeländische Minister für Sport, Grant Robertson, 
nannte die Missbrauchsvorwürfe im Turnen als «zutiefst besorgniserregend». Gymnastics 
New Zealand wird aus mehreren Quellen finanziert. Zu diesen Quellen gehören Sport 
New Zealand, Zuschüsse der Gemeinde und von den Teilnehmern gezahlte Beiträge. 1988

9.3.3. Unabhängige Untersuchung 

1045 Die Untersuchungen in den verschiedenen Sportarten unterscheiden sich von jenen der 
Gymnastik dadurch, dass die Untersuchungen im Spitzensport durchgeführt wurden. 
Während die Vorwürfe in der Gymnastik nicht nur von erwachsenen Spitzensportlern 
kamen, sondern auch von Kindersportlern auf Vereinsebene. 1989

1984 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 1, act. 12.6.1. 
1985 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 1, act. 12.6.1. 
1986 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 2, act. 12.6.1. 
1987 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 2, act. 12.6.1. 
1988 Analysis response abusive practices gymnasiics New Zealand, S. 2, act. 12.6.L 
1989 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 3, act. 12.6.1. 
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Die unabhängige Untersuchung wurde von Gymnastics New Zealand mit Hilfe von Sport 1046

New Zealand, nach der ersten Recherche von Zoe George, eingeleitet. Bevor die Unter
suchung begonnen wurde, richtete Gymnastics New Zealand eine «safesport»-E-Mail
Adresse ein, die Beschwerden bearbeiten und behandeln sollte. Es wurden jedoch Beden-
ken von der Gymnastikgemeinschaft geäussert und Gymnastics New Zealand zog sich 
zurück. 1990

Im August 2020 wurde der führende Experte für Sportintegrität und ehemalige Leiter der 1047

Welt-Anti-Doping-Agentur, David Howman, für die Untersuchung eingesetzt. Allerdings 
wurden die Betroffenen nicht bezüglich der Struktur der Überprüfung befragt. Es bildete 
sich eine grosse Gruppe von ehemaligen Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und 
Trainern und Kampf-Richterinnen und -Richter, die ihr Misstrauen gegenüber dem Pro-
zess zum Ausdruck brachten. Deshalb wurden zwei weitere Gutachterinnen für die Un
tersuchung eingesetzt - die ehemalige internationale Netzballspielerin und heutige Ärztin 
Lesley Nicol und die ehemalige Elite-Turnerin Rachel Vickery. 1991

Ursprünglich wurde eine achtwöchige Frist für die Untersuchung festgelegt, diese wurde 1048

jedoch, aufgrund der mehr als 200 eingegangenen Beschwerden, bis November 2020 ver
längeii. Die Betroffenen konnten sich direkt an die Gutachter wenden oder ihre Be
schwerde dem unabhängigen Beschwerdemechanismus melden. Die Betroffenen konn-
ten, wenn sie dies wollten, anonym bleiben. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im 
Februar 2021 veröffentlicht. 1992

9.3.4. Resultate der Untersuchungen 

Zurückführend auf die Recherchen der Journalistin Zoe George und der anschliessenden 1049

unabhängigen Untersuchung wurden missbräuchliche Praktiken aufgedeckt. Dies nicht 
nur im Spitzensport, sondern auch auf Vereinsebene. Zu den missbräuchlichen Praktiken 
gehörte physischer, verbaler und psychischer Missbrauch, Body Shaming, Sexualisierung 
junger Athletinnen und Athleten, Machtungleichgewichte zwischen Athletinnen und Ath-
leten, Trainerinnen und Trainern, Kampfrichterinnen und Kampfrichtern sowie anderen 
Offiziellen und Eltern. Weiter gab es Mobbing von und durch Trainerinnen und Trainer, 
Kampfrichterinnen und -richter und andere. Athletinnen und Athleten mussten mit 
schweren Verletzungen trainieren und es gab zu viele Trainingseinheiten. Zusätzlich gab 
es Punktemanipulationen und Bevorzugung von einzelnen Athletinnen und Athleten. 
Diese Praktiken sind häufig auf unrealistische Erwartungen an Perfektion zurückzufüh-
ren_ 1993

Die Untersuchung ergab, dass die Athletinnen und Athleten zum Schweigen gebracht 1050

wurden, indem ihnen Sanktionen angedroht wurden, wenn sie ihre Meinung äusserten. 

1990 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 4, act. 12.6.1. 
1991 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 4, act. 12.6.1. 
1992 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 4, act. 12.6.1. 
1993 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 4, act. 12.6.1. 
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Zu diesen Sanktionen gehörte beispielsweise, dass ihnen gedroht wurde, dass sie nicht 
mehr in der Auswahl sein werden oder dass sie von Gleichaltrigen isoliert werden. 1994

1051 Was die Trainerausbildung betrifft, wird von den Trainerinnen und Trainern erwartet, 
dass sie regelmässig an Schulungen teilnehmen, um ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
Übereinstimmung mit den FIG-Vorgaben, zu entwickeln. Es ist jedoch so, dass immer 
noch viele Trainerinnen und Trainern nicht genügend ausgebildet sind. Die Untersuchung 
empfahl deshalb, dass klarere Wege für die Trainer-Ausbildung und die KmTiereentwick

lung nötig seien. Weiter soll gemäss den Empfehlungen ein Trainer-Verband gegründet 
werden. Dieser soll die Ausbildung und Entwicklung der Trainerinnen und Trainern be
aufsichtigen. Weiter ergab die unabhängige Überprüfung, dass die Trainerausbildung sich 

am Wohl der Athletinnen und Athleten orientieren soll. Viele Trainer würden die Athle
ten so trainieren, wie sie selber als Athleten trainiert wurden. Dies trage mit dazu bei, dass 
missbräuchliche Praktiken in der heutigen Zeit weit verbreitet seien. Die Untersuchung 
ergab zudem, dass Trainerinnen und Trainern oft bei den Sportvereinen angestellt sind. 
Das hat zur Folge, dass, wenn Probleme geäusse1i werden, es zu einem Beschäftigungs
problem wird. Die Vereine haben zu wenig Ressourcen, um die Probleme gemäss dem 
Arbeitsrecht zu überprüfen. 1995

1052 Grundsätzlich gibt es von Seiten des FIG Vorgaben, wie alt ein Athlet oder eine Athletin 

sein muss, um in einem gewissen Level teilnehmen zu dürfen. Jedoch haben die Vereine 
die Möglichkeit bei einer besonders talentierten Athletin oder Athleten sie oder ihn für 
diese Vorgabe zu dispensieren und in einem höheren Level antreten zu lassen. 1996

1053 Die Untersuchung zeigte zudem, dass es an Verständnis für die Entwicklung des weibli
chen Körpers im Teenageralter fehle. Besonders fehle die Einsicht, dass schwere Verlet
zungen und Probleme mit dem Körperbewusstsein eine Folge der Entwicklung sein kann. 

Auch wird die Pubertät als etwas Schlechtes angesehen, anstatt sie als natürlich oder als 
Vorteil für die Athletin zu sehen. 1997

1054 Zusätzlich wurde auch ein Defizit bei der Kommunikation zwischen Gymnastics New 
Zealand und seinen Vereinen, der Gemeinschaft und externen Parteien ( einschliesslich 
ehemaligen Athletinnen und Athleten und den Medien) festgestellt. Seit der Veröffentli
chung der Untersuchung konnte jedoch eine Verbesserung der Kommunikation von Gym
nastics New Zealand festgestellt werden. 1998

9.3.5. Empfehlungen, zurückführend auf die unabhängige Untersuchung 

1055 Im Rahmen der unabhängigen Überprüfung wurden 51 Empfehlungen ausgesprochen. 
Einige wurden bereits umgesetzt. 

1994 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 4, act. 12.6.1. 
1995 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 4, act. 12.6.1. 
1996 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 5, act. 12.6.1. 
1997 Analysis response abusive practices gyinnastics New Zealand, S. 5, act. 12.6.1. 
1998 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 5, act. 12.6.1. 
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Als erstes hat sich Gymnastics New Zealand entschuldigt und eine aktualisierte Kinder- 1056 

sicherheitsrichtlinie veröffentlicht. Weiter wird Gymnastics New Zealand in jedem Ver-

ein des Landes einen Kinderschutzbeauftragten einsetzen, der das Wohlergehen und den 

Schutz der Athletinnen und Athleten beaufsichtigt. Eine Steuerungsgruppe soll sich in 

Kürze treffen. Dazu gehören Vertreter von Sport New Zealand, der Menschenrechtskom

mission, Gymnastics New Zealand, Athletinnen und Athletenvertreter und Betroffene. 

Ihre Aufgabe wird es sein, einen Rahmen zu schaffen, um die Empfehlungen der Unter

suchung umzusetzen. 1999

Zusätzlich wurde empfohlen, dass ein breiterer, kollaborativer Ansatz gewählt werden 1057

sollte, um die Empfehlungen umzusetzen. Dies beinhaltet die Zusammenarbeit mit ande-

ren Sportgremien und Regierungsbehörden, einschliesslich Oranga Tamariki (Ministe-

rium für Kinder). Der Kinderbeauftragte Andrew Becroft empfahl die Einrichtung einer 

unabhängigen Kommission, die den Umgang mit Missbrauch und Misshandlung von 

Kindern im Sport beaufsichtigt. Die Integrity Work Group von Sport New Zealand prüft 

derzeit die Durchführbarkeit dieser Option. 2000

9.4. Situation in Deutschland 

9.4.1. Entstehungsgeschichte Untersuchung in Deutschland 

Aufgrund des Artikels in der Ausgabe vom 27. und 28. November 2020 des Nachrichten- 1058 

magazins «De,r Spiegel» wurde über das Thema der Missstände im Kunstturnen berichtet 

In dieser Ausgabe erhob die Nationalturnerin Pauline Schäfer, Schwebebalkenweltmeis-

terin von 2017, schwere Vorwürfe gegen ihre damalige Trainerin Gabriele Frehse. Ge-

mäss ihren Aussagen sei sie über Jahre schikaniert und über ihre körperlichen und psy

chischen Grenzen hinaus belastet worden. Pauline Schäfer erklärte, dass sie täglichen Er

niedrigungen und Entmündigungen ausgesetzt war. Es wurden Anspielungen auf ihr Ge-

wicht und weitere mentale Misshandlungen vorgenommen. Bei ihrer jüngeren Schwester 

und Trainingspartnerin Helene berichtete sie über Abgabe von Medikamenten ohne eine 

ärztliche Anordnung.2001

Als Folge des Artikels aus «Der Spiegel» wurde die Kanzlei Rettenmaier Frankfurt, sowie 1059 

eine Diplom- und Sportpsychologin, am 1. Dezember 2020 vom Deutschen Turner-Bund 

(DTB), als zuständiger Fachverband, beauftragt die Vorwürfe professionell aufzuarbei-

ten. Der Gegenstand der Untersuchung der Kanzlei lag zu Beginn auf der Untersuchung 

der Verdachtsmomente aus dem «Der Spiegel»-Artikel vom 27. November 2020. Inhalt-

lich wurde die Untersuchung jedoch zweimal ausgeweitet, dies aufgrund der Berichter

stattung vom «Der Spiegel» vom 3. Dezember 2020 und vom 23. Dezember 2020.2002

1999 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 5, act. 12.6.1. 
2000 Analysis response abusive practices gymnastics New Zealand, S. 5, act. 12.6.1. 
2001 Stellungnahme Präsidium DTB, act. 12.2.1., S. 4; Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 1, 

act. 12.2.2. 
2002 Stellungnahme Präsidium DTB, act. 12.2.1., s: 4; Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 1, 

act. 12.2.2. 
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1060 Zurückführend auf diese erste Berichterstattung und die Untersuchung der Kanzlei mel

deten sich weitere Personen, die wie Pauline Schäfer im Bundesstützpunkt Chemnitz trai

nierten oder Informationen zu den Vorfällen hatten, unaufgefordert bei der untersuchen

den Kanzlei und boten an, sich zum Sachverhalt zu äussern. Auch andere Turnerinnen 

aus dem Leistungs- und Spitzenbereich offenbarten ähnliche Erfahrungen mit Trainerin

nen und Trainern in verschiedenen Stützpunkten. Gemäss diversen Aussagen führte der 

Druck teilweise zu Magersucht, Selbstverletzungen und Selbstmordgedanken.2003

1061 Die Reaktion des Olympiastützpunkt Sachsen war, dass sie Gabriele Frehse am 2. De

zember 2020 im gegenseitigen Einverständnis von ihren Aufgaben entbanden. Frehse sel

ber bestritt die Vorwürfe anfangs vollumfänglich. Gemäss dem Untersuchungsbericht gab 

es bereits im Jahr 2018 Vorwürfe gegen Frehse, diese seien damals aufgearbeitet worden. 

1062 Mitte Dezember 2020 kam es zu erneuten Vorwürfen am Stützpunkt Chemnitz. Der 

Grund war, dass der umstrittene niederländische Coach Gerrit Beltman seit dem 1. August 

2020 beim Turn- und Sportverein Chemnitz-Altendorf als Trainer angestellt worden war. 

Für den 64-Jährigen habe sich Gabriele Frehse stark gemacht.2004

1063 Seit Dezember 2020 ennittelt auch die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen Gabriele 

Frehse und einen Arzt, unter anderem wegen dem Verdacht der Körperverletzung. 2005

1064 Andere Kaderathletinnen aus Chemnitz wie Sophie Scheder, verteidigten Gabriele Frehse 

und erklärten, dass sie bei den Untersuchungen nicht ausreichend angehört worden 

seien.2006

1065 Gabriele Frehse wandte sich an den DTB-Ethikbeauftragten, da es ihrer Meinung nach 

kein faires Verfahren gegeben habe. Auch sei es ihr nicht möglich gewesen, Stellung zu 

den konkreten Vorwürfen des Untersuchungsberichts des DTB zu nehmen. Ihr werde 

auch die Einsichtnahme in den Bericht verwehrt. 2007

1066 Anlässlich der Anhörung vor dem Sportausschuss des Deutschen Bundestags in Berlin 

am 24. Februar 2021 erklärte die Athletensprecherin des DTB Kim Bui, dass die Vorfälle 

in Chemnitz ein bedauernswerter Teil der Turn-Realität seien. Es seien keine Einzelfälle, 

sondern die Spitze des Eisbergs.2008

1067 Aus Sicht des DTB sei es notwendig, dass die Trainerin Gabriele Frehse, keine Athletin

nen am Bundesstützpunkt Chemnitz mehr trainiere. Er forderte deshalb eine vollständige 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Olympiastützpunkt Sachsen. Am 3. Mai 

2021 wurde gegen Gabriele Frehse eine fristlose Verdachtskündigung ausgesprochen. 

2003 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 1 f., act. 12.2.2. 
2004 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 1 f., act. 12.2.2. 
2005 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 1 f., act. 12.2.2. 
2006 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 2, act. 12.2.2.; www.mdr.de, Sport, andere Sportar

ten, Turn Affäre Chemnitz Sophie Scheder Kritik Untersuchung Gabriele Frehse 100, besucht am 
29.07.2021. 

2007 www.mdr.de, Sport, andere Sportarten, Frehse offener BriefZypries ·100, besucht am 29.07.2021. 
2008 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 2, act. 12.2.2. 
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Der ehemaligen Trainerin wurde bis zum heutigen Tag keine vollständige Einsicht in den 
Untersuchungsbericht der vom DTB beauftragen Frankfurter Kanzlei gewährt. 2009 

9.4.2. Bestehende Struktur im DTB-Spitzensport 

Aktuell gibt es für die Rhythmische Sportgymnastik, wie die Rhythmische Gymnastik in 1068

Deutschland genannt wird, ein zentrales Leistungszentrum in Fellbach-Schmiden und 

zwei weitere Standorte in Bremen und Berlin.2010

Für das Männer- und Frauen-Kunstturnen gibt es mehrere Bundesstützpunkte. Den meis- 1069

ten Bundesstützpunkten sind Internate angeschlossen. Die Internate stehen Sportlerinnen 

und Sportlern ab zwölf Jahren zur Verfügung, falls sie nicht in der Nähe wohnen. Ziel 
dabei ist es, dass die Pädagoginnen und Pädagogen sich von den Trainerinnen und Trai-

nern abgrenzen. Weiter sollen Pädagoginnen und Pädagogen im regelmässigen Austausch 

mit den Eltern stehen und einen Leitfaden für den Umgang mit Vennutungen und Ver
dachtsfällen verfügen.2011

Circa einmal im Monat treffen sich die Nationalkader für mehrere Tage. Vor sportlichen 1070

Ereignissen dauert diese Vorbereitung in der Regel etwas länger. Es gibt klare Altersbe
schränkungen bei einzelnen Turnübungen. Grundsätzlich gilt, dass Wettkämpfe auf nati

onaler Ebene ab einem Alter von etwa acht Jahren möglich sind. Meisterschaften sind ab 

zwölf Jahren möglich.2012 

Im Nachwuchsbereich müssen die Trainerinnen und Trainer mindestens eine auf Bundes- 1071

ebene erworbene B-Lizenz mit dem Nachweis von 120 Lerneinheiten besitzen. Eine A

Lizenz wird bei höheren Leistungsstufen erwartet. Von hauptamtlichen Trainerinnen und 
Trainern wird die A-Lizenz, möglichst noch verbunden mit einem sportwissenschaftli-

chen Studium oder ein Trainerinnendiplom der Deutschen Sporthochschule Köln, ver-
langt. Im Jahr 2020 wurde die Ausbildung noch weiterentwickelt und durch Hospitatio-

nen ergänzt. Alle Trainerinnen und Trainern des Verbands sind verpflichtet, einen Ehren

kodex zu unterzeichnen und zusätzlich eine Online-Schulung in diesem Bereich zu ab
solvieren. Es bestehen für den gesamten DTB ein Ethik-Code und Verhaltensregeln.2013

Jährlich finden für die Trainerinnen und Trainern der Bundeskaderathleten Kadertrainer- 1072

seminare statt. Des Weiteren müssen die Trainer und Trainerinnen bei der Einstellung ein 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Ein weiterer Kontrollmechanismus 

sind Befragungen von Lehrgangsteilnehmern.2014

2009 https :// gymmedia. de/Geraettumen/Chemnitzer-Trainerin-Gabriele-Frehse-ab-heute-arbeitslos., be-
sucht am 29.07.2021. 

2010 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 4, act. 12.2.2. 
2011 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 4 f., act. 12.2.2. 
2012 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 5, act. 12.2.2. 
2013 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 5, act. 12.2.2. 
2014 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 5, act. 12.2.2. 
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1073 Es ist ein Trend ersichtlich, dass ehemalige Turnerinnen und Turner aus dem Spitzensport 

früh für den Trainerberuf gewonnen und eingebunden werden. So ist es möglich, dass sie 

ihre eigenen Erfahrungen in den Sport einbringen können.2015

1074 Aufgrund des Mangels an kompetentem und engagiertem Nachwuchs wird oft kritisiert, 

dass es zu wenige Trainerstellen in Deutschland gibt. Auch seien die Bedingungen des 

Berufs nicht attraktiv, da viele Trainerinnen und Trainer mischfinanziert werden, die Ver

träge eine limitierte Laufzeit hätten und die Verlängerungen oft leistungsabhängig seien. 

Es wird bundesweit gefordert, dass das System geändert werde.2016

9.4.3. Schutz der Athletinnen und Athleten in Deutschland 

1075 Seit 2019 existiert beim DTB eine Ombudsstelle zur Prävention physischer, psychischer 

und sexueller Gewalt. Diese Stelle ist eine Anlaufstelle für alle Betroffenen aus allen Be

reichen. Sie können sich dort anonym melden. Des Weiteren wird angestrebt, zum Teil 

bereits umgesetzt, dass vor Ort in den Stützpunkten Vertrauenspersonen mit pädagogi

schem oder psychologischem Hintergrund sind. So soll die Hemmschwelle für eine Mel

dung gesenkt werden. Als weitere Ansprechpartner stehen den Turnerinnen und Turnern 

Athletensprecher zur Verfügung. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass Beschwerden 

anonym auf einer Website eingereicht werden. Zusätzlich wird auf geeignete Stellen aus

serhalb des eigenen Systems auf einer Homepage verwiesen. 2017

1076 Bisher lag der Schwerpunkt der Prävention und Intervention des DOSB sowie den Ju

gend- und Landessportverbänden bei dem Problem des sexuellen Mi·ssbrauchs. Gemäss 

einer Studie der Deutschen Sportjugend (DSJ) meldeten 40 Prozent der Spitzenverbände 

und ihre Jugendorganisationen in den Jahren 2011 bis 2015 Vorfälle oder Verdachtsfälle 

von sexualisierter Gewalt. Insgesamt waren es 42 Fälle. Als Folge wurde vom DSJ eine 

Handlungsempfehlung entwickelt, wie man einen «sicheren Sport» gewährleisten kann. 

Bei dieser wird beispielsweise erwähnt, dass Athletinnen und Athleten nicht alleine mit 

Sportlerinnen und Sportlern in der Halle sein sollen.2018

1077 Im Jahr 2020 wurde vom DTB ein übergeordnetes Präventions- und Interventionskonzept 

zum Schutz vor Gewalt verabschiedet Dieses sieht eine Reihe von Initiativen in allen 

Verbands- und Leistungsbereichen vor. Beim olympischen Spitzensport gibt es dabei 

Vorgaben aus der Rahmentrainingskonzeption.2019

9.4.4. Ergebnis, Konsequenzen und Stellungnahme des Präsidiums des Deut

schen Turner-Bundes zur Untersuchung im Fall Chemnitz 

1078 Die Kanzlei Rettenmaier führte anlässlich ihrer Untersuchung mehrere Interviews mit 

einer Vielzahl von Auskunftspersonen zum Verhalten der Trainerin durch. Hierbei kam 

2015 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 5, act. 12.2.2. 
2016 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 5, act. 12.2.2. 
2017 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 4, act. 12.2.2. 
2018 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, s: 4, act.12.2.2. 
2019 Bericht physischer & psychischer Missbrauch, S. 4, act. 12.2.2. 
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es zu Schilderungen, dass die Trainerin Verhaltensweisen der Herabsetzung, Degradie

rung und andere nicht-körperliche Formen und feindseliger sowie zurückweisender Be
handlungen der Athletinnen zeigte. Die Trainerin habe zu strenge und unrealistische Er
wartungen an die Sportlerinnen gehabt. Auch war das Gewicht ein häufiges Thema, dass 

die Sportlerinnen nahezu gezwungen wurden, sich ein ungesundes Essverhalten anzuge
wöhnen. Es wurden jedoch auch positive Äusserungen über die Trainerin gemacht.2020

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden am 14. und 16.01.2021 durch die Kanzlei Ret- 1079

tenmaier vorgestellt. In diesem Bericht wurde festgehalten, dass in 17 Fällen hinreichende 
tatsächliche Anhaltspunkte für die Anwendung psychischer Gewalt durch die Trainerin 
vorlagen. Dass die Trainerin in mehreren Fällen Schmerzmittel an Turnerinnen abgege-

ben habe. Dass die Trainerin in einem Fall einer Turnerin für einen Wettkampf das Opioid 
Tilidin gegeben habe und diese Turnerin an einem internationalen Wettkampf unter Me
dikamenteneinfluss gestürzt sei. Dass Turnerinnen auch unter Tränen hätten weitertrai
nieren müssen und Schmerzen der Turnerinnen nicht ernstgenommen worden seien.2021 

Zudem wurde der Kanzlei von Essstörungen und selbstverletzenden Verhaltensweisen 1080

der Turnerinnen berichtet, dies konnte jedoch nicht abschliessend gekläii werden. Es be-

steht des Weiteren der Verdacht, dass die Trainerin eine Turnerin bei einem Wettkampf 
eingesetzt hat, obwohl die Turnerin nicht über eine ärztliche Wettkampfbestätigung ver-

fügte. 2022

Die Trainerin selbst hat im Rahmen der Untersuchung Stellung genommen und grössten- 1081

teils bestritten und sich dafür entschuldigt, falls eine benannte Turnerin sich aufgrund 
ihres Verhaltens schlecht gefühlt habe. 2023 

Die im Jahr 2018 ergriffenen Massnahmen reichen gemäss der Kanzlei Rettenmaier nicht 1082

aus und es hätte unter Hinzuziehen eines externen Beraters vor Ort eine Überprüfung des 

Trainings auf physische Gewalt untersucht werden müssen. 2024 

Aus Sicht des DTB liegen schwerwiegende Pflichtverletzungen im Bundesstützpunkt in 1083

Chemnitz vor. Zurückführend auf die jetzigen Erkenntnisse müsse festgestellt werden, 
dass die in den Jahren 2018 und 2019 ergriffenen Massnahmen des DTB nicht ausrei

chend waren, um die Sachverhalte aufzuklären und präventiv zu wirken.2025

Der DTB erklärte, dass er jegliche Form der Gewalt ablehne und sich von den Vorwürfen 1084

der beschriebenen Trainingsmethode distanziere. Die Methode entspreche nicht den Rah
menbedingungen für ein verantwortungsvolles Training. Auch entschuldigte sich der 
DTB für das entstandene Leid. Da es gegenwäliig nicht möglich sei, auszuschliessen, 

dass es im DTB-Stützpunktsystem ebenfalls zu Verfehlungen gekommen sei, müsse es in 
einem umfassenden gesamtverbandlichen Struktur- und Kulturprozess innerhalb des 

2020 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 5 f,. act. 12.2.1. 
2021 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 5 f. und S. 8 f., act. 12.2.1. 
2022 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 9 f., act. 12.2.1. 
2023 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 10, act. 12.2.1. 
2024 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 10, act. 12.2:1. 
2025 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 11 f., act. 12.2.1. 
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DTB als auch darüber hinaus Änderungen geben. Damit soll künftigen Vorfällen und 
Entwicklungen rechtzeitig entgegengewirkt werden.2026

1085 Der DTB werde alle gesamtverbandlichen Strukturen- und Kulturprozesse sowie alle 
Rahmenbedingungen, Konzepte und Massnahmen überprüfen. Es sei wichtig, dass die 
Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt des Handels stehen und sowohl das Kindswohl 
als auch die Persönlichkeitsrechte und-entwicklungjederzeit gewährleistet sind. Der Be
richt der Kanzlei Rettenmaier sei nicht der Schlusspunkt der Aufarbeitung, sondern diene 
als Anlass und Grundlage den Turnsport in Deutschland mit seinen Strukturen zu hinter
fragen und zu reformieren.2027

1086 Gemäss der Stellungnahme des Präsidiums des DTB müssen zusätzlich strukturelle Mas
snahmen und Veränderungen vorgenommen werden. Im Hinblick auf sportübergreifen
den Massnahmen müssen die ergänzenden Analysen durch den DOSB abgewartet wer
den. Diese weiterführende Untersuchung wird am Olympiastützpunkt in Chemnitz vor
genommen. Der DTB selbst werde die Bundesstützpunktstrukturen im Turnen weiterhin 
kritisch und umfassend prüfen und weiterentwickeln.2028

1087 Weiter erklärt das Präsidium des DTB in seiner Stellungnahme, dass in Personalangele
genheiten Neu-Ausgestaltungen von Anstellungsverhältnissen und der Einflussmöglich
keiten des DTB als zuständiger Spitzenverband nötig sein werden. 

Des Weiteren werde es effektivere Strukturen zum Schutz vor Gewalt im Leistungssport 
benötigen. Deshalb, sei es gemäss dem DTB erforderlich, dass eine unabhängige Struktur 
zum Schutz vor Gewalt geprüft werde. Diese soll eine neutrale Anlaufstelle darstellen. 
Zudem soll geprüft werden, ob dies sportartenübergreifend eingeführt wird.2029

1088 Zusätzlich seien gemäss dem DTB-Präsidium sportpolitische Konsequenzen geboten, 
dazu gehören einerseits die Anhebung des Startalters bei internationalen Wettkämpfen. 
Das Alter soll von 16 Jahren auf 18 Jahre bei internationalen Wettkämpfen angehoben 
werden. Zusätzlich sollen die Wertungsvorschriften (Code de Pointage) des Weltverban
des FIG im Nachwuchsleistungssport der biologischen Entwicklung von Kindern und Ju
gendlichen angepasst werden. Andererseits sollen Anpassungen des Stützpunktkonzeptes 
in Bund und Ländern angepasst werden. Es hat sich gezeigt, dass durch die grossen Ent
fernungen das Kindswohl nicht vollumfänglich gewährleistet ist. So sollen die Kinder 
näher an ihrem Zuhause trainieren können. Es soll zudem die Kader-Systematik angepasst 
werden. Konkret bedeutet dies, dass die Athleten und Athletinnen eine angemessene Zeit 
zur Genesung erhalten, ohne dass sie befürchten müssen den Kaderstatus zu verlieren. Es 
soll zum Schutz der Athleten ein Sonderkader wi�der eingeführt werden, um die zu frühe 
gesundheitsschädliche Wiederaufnahme des Trainings zu venneiden.2030

2026 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 2, act. 12.2.1. 
2027 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 11 f., act. 12.2.1. 
2028 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 11 f., act. 12.2.1. 
2029 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 12, act. 12.2.1. •• 
2030 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 12 f., act. 12.2.1. 
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Zusätzlich wird der DTB ein Bündel an gesamtverbandlichen Struktur- und Kulturwan- 1089

delprozessen veranlassen und umsetzen. Diese werden unter anderem Themen wie Elter
neinbindung, Schulung der Trainer und Trainerinnen sowie Unterstützung bei der Been

digung der Karriere beinhalten.2031

Die bisherigen Untersuchungen betrafen hauptsächlich den Bundesstützpunkt Chemnitz 1090

und wurde noch nicht auf weitere Stützpunkte ausgeweitet 

9.5. Situation in Frankreich 

9.5.1. Bestandsaufnahme der Fälle in Frankreich 

Im Dezember 2019 berichteten mehrere Eiskunstläuferinnen von sexuellen Übergriffen, 1091

ausgehend von ihren Trainern. Aufgrund dieser Ereignisse organisierte die Sportministe-

rin Roxana Maracineanu im Februar 2020 einen Kongress zum Thema sexuelle Über
griffe im Sport und gab eine Sportart übergreifende Bestandsaufnahme in Auftrag, um 
die allgemeine Situation in den verschiedenen Sportarten aufzuklären. Das Ergebnis der 
Untersuchung zeigte, dass sich rund ein Drittel der regionalen Direktionen für Jugend, 
Sport und sozialen Zusammenhalt (DRJSCS) mit diesem Thema befassten. Im Juli 2020 
lag das ernüchternde Fazit vor: Es wurden insgesamt 177 Personen des sexuellen Miss
brauchs verdächtigt, 39 Fälle betrafen Handlungen aus dem Jahr 2019. Dabei handelte es 
sich bei 110 der mutmasslichen Täter um professionelle Trainer. Ein überwiegender Teil 
der Opfer war weiblich (78%) und in.beinahe allen Fällen waren die Opfer minderjährig 
(98%). Auf diese Feststellungen hin, folgte auf Antrag des Ministeriums 67 Berufsver-
bote. 27 Fälle wurden der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, 16 der beschuldigten 

?Q"? Personen wurden festgenommen.- .,_ 

Als Reaktion auf die Enthüllungen führte das Ministerium im Februar 2020 die Stelle 1092

Signal Sp01ts ein. Um die breite Masse für das Thema zu sensibilisieren, erstellten sie ein 
Informationsschreiben, in welchen die wichtigsten Begriffe in Bezug auf sexuelle Gewalt 
(Vergewaltigung, sexuelle Nötigung etc.) definiert wurden. Es werden darin ausserdem 
Massnahmen aufgezeigt, die es in einer solchen Situation zu ergreifen gilt und Stellen 
aufgelistet, bei welchen Hilfe geholt werden kann. Zu guter Letzt definieren die Informa
tionsschreiben Richtlinien, wie sich das Betreuungspersonal korrekterweise zu verhalten 
hat (separate Unterkunft, Minimierung des Körperkontakts etc.).2033

9.5.2. Untersuchung im Gymnastikbereich 

Der Verband der Gymnastik befasst sich seit Jahren mit dieser Thematik. Im Jahr 2016 1093

wurde erstmals eine Ethik-Charta erlassen. Bei der Ethik-Charta handelt es sich um ein 
Verhaltensgesetz, durch welches die Verantwortlichen verpflichtet werden, das Wohl und 

die Sicherheit der Athleten sicherzustellen. In seiner letzten Fassung von 2019 wurden 

2031 Stellungnahme Präsidium DTB, S. 13, act. 12.2.1. 
2032 Rapport cabinet Rudi, S. 1 f., act. 12.3 .1. 
2033 Rapport cabinet Rudi, S. 2 f., act. 12.3.1. 
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die Führungskräfte verpflichtet, jegliche missbräuchlichen Verhaltensweisen auszu

schliessen und die Athleten von einem solchen Verhalten zu schützen.2034

1094 Zusätzlich zur Ethik-Charta hat der gymnastische Verband eine Vereinbarung mit dem 

Verein «Colosse aux pieds d'argile» unterschrieben. Der Verein «Le Colosse aux pieds 

d'argile» wurde von Sebastien Boueilh, der während seiner sportlichen Tätigkeit selbst 

Opfer einer Vergewaltigung wurde, gegründet, und dient der Sensibilisierung und der 

Prävention. In der Vereinbarung mit dem gymnastischen Verband verpflichtet sich dieser 

ausserdem sicherzustellen, dass seine Trainerinnen und Trainer über einen Berufsausweis 

verfügen und das Strafregisterauszüge sämtlicher Volontäre und Volontärinnen eingese

hen werden. 2035

1095 Ergeben sich problematische Situationen, können die Athletinnen und Athleten sowohl 

den Verband als auch den Verein «Colosse aux pieds d'argile» kontaktieren, die dann 

eine Meldung an Signal Sports machen. Abhängig vom konkret vorliegenden Einzelfall 

können administrative, gerichtliche und disziplinarische Untersuchungen durchgeführt 

werden. Wird ein Disziplinarverfahren eröffnet, so wird zwingend auch Meldung an die 

Staatsanwaltschaft gemacht. 2036

9.6. Situation in Italien 

9.6.1. Bestehende Struktur des Eliteturnens in Italien 

1096 Das Ausbildungssystem im italienischen Turnverband ist gegenwärtig pyramidenförmig 

mit Akademien und Trainingszentren organisiert. Turnerinnen und Turner auf hohem Ni

veau werden in das Road Olympic Games-Programm (R.O.G.) aufgenommen. Innerhalb 

von diesem Programm werden sie aufgrund von ihrem Leistungspotential und ihren tat

sächlichen Ergebnissen in drei weitere Untergruppen unterteilt (Team Italien, Junioren 

im Kader der Nationalmannschaft und vielversprechende Nachwuchsportlerinnen und -

sportler). Der Verband macht genaue Vorgaben an diese Einrichtungen. Innerhalb dieser 

Strukturen müssen die Akademien über einen Verbandstrainer, eine Physiotherapie, einen 

Defibrillator und einen Hilfsdienst (Essen, Unterkunft, Schule) verfügen. Es gibt keine 

Vorgaben, dass Psychologen oder Ernährungsberater den Athletinnen und Athleten zur 

Verfügung stehen müssen.2037

1097 Italien hat zwei Internatsakademien, in welchen die R.O.G.-Programm- Athletinnen und 

Athleten (Road Olympic Games) und G.A.S. (Gymnastics Academy System), d.h. Ath

letinnen und Athleten auf hohem Niveau, die nicht in den R.O.G.-Listen geführt werden, 

dauerhaft wohnen können. Eine Internatsakademie ist für Kunstturnerinnen und Kunst

turner, die andere für Athletinnen und Athleten der rhythmischen Gymnastik. Innerhalb 

dieser Wohnakademien können die Athletinnen und Athleten auch ihren Schulunterricht 

2034 Rapport cabinet Rudi, S. 3 f., act. 12.3.1. 
2035 Rapport cabinet Rudi, S. 3 f., act. 12.3.1. 
2036 Rapport cabinet Rudi, S. 3 f., act. 12.3:1. 
2037 Übersetzung_report_Italia_DEF, S. 7, act. 12.5.9. 
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im privaten Rahmen absolvieren. Das Training findet an sechs Tagen pro Woche, sowohl 
vormittags als auch nachmittags, statt. 2038

Die Ausbildung der Trainerinnen und Trainer und Betreuerinnen und Betreuer richtet sich 1098

nach den Regeln des «Regolamento dei Quadri Tecnici», der Trainerverordnung. Quali
fizieit werden die Trainerinnen und Trainern und Betreuerinnen und Betreuer durch Cre-
dits, die sie für Ausbildung und Qualifikationen, sowie Erfahrungswerten im Bereich 
Sport, Trainer oder Schiedsrichter erhalten. Die Ausbildung ist unterteilt in Theorie im 

Klassenzimmer und Praxis in der Turnhalle. Zudem wird gefordert, dass sich die Traine
rinnen und Trainern und Betreuerinnen und Betreuer laufend weiterbilden und Praktika 
absolvieren. Die vorgeschlagenen Schulungsmodule konzentrieren sich hauptsächlich auf 
technische Aspekte. Zum Thema psychologischer Schutz der Athletinnen und Athleten 
gibt es, bis auf begrenzte Literaturangaben im Lehrplan, keine weiteren Module.2039

9.6.2. Untersuchung im Gymnastikbereich in Italien 

Aktuell gibt es keine Meldungen zu Fällen, die im Zusammenhang mit physischem oder 1099

psychischem Missbrauch, im Kunstturnen oder in der rhythmischen Gymnastik, stehen. 
Demzufolge wurde die Thematik auf nationaler Ebene bis heute nicht untersucht.2040

Ende der 90 Jahre gab es in Italien einen Fall, bei welchem Kunstturnerinnen und Kunst- 1100

turner den Trainerstab des Trainingszentrums in Mailand eines unangemessenen Verhal-
tens beschuldigten. In einer aufwändigen Untersuchung, die zu mehr als 30 Befragungen 
führte, stellte die Untersuchungskommission fest, dass die verbale Gewalt·vor allem von 
einem bestimmten Trainer aus dem technischen Zentrum in Mailand, hervorging. Folg-
lich wurde dieser von seinen Aufgaben entbunden.2041

Einzelfälle, welche nicht zu einer umfassenden Untersuchung führten, gibt es in Italien 1101

dennoch. So wurde im Jahr 2019 ein Fall von sexuellem Missbrauch in Kalabrien be

kannt. Der betroffene Trainer wurde nach dem Verfahren aus dem Verband ausgeschlos-
sen. Zu strafrechtlichen Verurteilungen, durch die Bundesanwaltschaft wegen Misshand-
lung oder Missbrauch im sportlichen Umfeld, sei es allerdings in den letzten zwölf Mo
naten nicht gekommen. 2042

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Öffentlichkeit in Italien, aufgrund 1102

von Fällen mit medialer Aufmerksamkeit im Ausland, auf die Thematik des physischen 
und psychischen Missbrauchs im Sport sensibilisiert ist. Bisher wurden keine präventiven 
Massnahmen zum Schutz der Athletinnen und Athleten getroffen. 2043

2038 Übersetzung_report_ltalia_DEF, S. 1 -9, act. 12.5.5. 
2039 Übersetzung_report_ltalia_DEF, S. 1- 10, act. 12.5.9. 
2040 Übersetzung_report_ltalia_DEF, S. 1- 10, act. 12.5.9. 
2041 Übersetzung_report_ltalia_DEF, S. 1 -9, act. 12.5.5. 
2042 Übersetzung_ieport_Italia_DEF, S. l- 10, act. 12.5.9. 
2043 Übersetzung_report_ltalia_DEF, S. 1- 10, act. 12.5.9. 

-423 -



9.6.3. Schutz der Athletinnen und Athleten in Italien 

1103 Im Bericht der Generalstaatsanwaltschaft vom Februar 2021 dreht sich ein Teil um die 
Safeguarding Policy und um das Thema des Schutzes und der Bekämpfung von Miss

brauch und Gewalt der Athletinnen und Athleten. Zur Entwicklung eines Schutzkonzepts 
trafen sich im November 2019 eine Auswahl an Verbänden, der Volleyball-, der Rugby, 
der Fecht- und der Reitsportverband, um die Safeguarding Policy zu besprechen.2044

1104 Die italienische Regierung lancierte im Februar 2021 einen runden Tisch, für die Schaf
fung eines Konzeptes zum Schutz von Minderjährigen in der Welt des Sports, mit beson
derem Augenmerk auf Misshandlungen und Missbrauch. Aus dem runden Tisch resul
tierte eine Reihe von Neuerungen: Es wurde ein gesetzlicher und regulatorischer Entwurf 
erlassen. Dieser wurde den Sportverbänden präsentiert. Ausserdem wurde ein Handbuch 

für die Sensibilisierung, Schulung und Infonnation von Trainerinnen und Trainern und 
Athletinnen und Athleten entwickelt. Zu diesem Zweck fanden Veranstaltungen zum 
Thema Gewalt und sexuellem Missbrauch im Sport statt. Ausserdem steht den Opfern 
von Sexualstraftaten ein unentgeltlicher Rechtsbeistand in gerichtlichen Verfahren zu.2045

9.7. Situation in Österreich 

1105 Im österreichischen Kunstturnsport oder der Rhythmischen Gymnastik sind keine Mel
dungen von Missbrauch bekannt. 

9.7.1.· Bestehende Struktur in Österreich 

1106 Der Breitensport in Österreich ist in drei grosse Dachverbände (Spo1iunion, ASKÖ und 
ASVÖ) aufgegliedert. Diese drei Verbände bieten alle Spo1iarten an. Des Weiteren gibt 
es für jede Sportart einen eigenen Fachverband. Die Rhythmische Sportgymnastik und 
das Kunstturnen sind im Fachverband Österreichischem Fachverband Turnen (ÖFT) ver

ankert. Dieser Fachverband ist der Interessensvertreter und das Kompetenzzentrum des 
gesamten österreichischen Turnsports auf nationaler sowie internationaler Ebene. Zum 

ÖFT zählen der Spitzensport in den olympischen Bereichen Kunstturnen, Rhythmische 
Gymnastik und Trampolinspringen, sowie Sportaerobic, Sportakrobatik, Team-Turnen 

und Parcours.2046

1107 Die Turnerinnen werden anhand ihres Alters in verschiedene Kader eingeteilt (Nach
wuchskader (10 bis 13 Jahre), Juniorenkader (13 bis 16 Jahren), Elitekader (ab 16 Jah
ren).2047

1108 Die drei grossen Dachverbände bieten jeweils für ihre Mitgliedsvereine Trainerausbil
dungen an. Zurückführend auf die Aktion «Respekt und Sicherheit» ist es möglich, dass 

2044 Übersetzung_report_Italia_DEF, S. 1- 10, act. 12.5.9. 
2045 Übersetzung_report_Italia_DEF, S. 1- 10, act. 12.5.9. 
2046 Berich

f

zu Missbrauch und Prävention im Sport Österreich, S. 2, act. 12.7.2. 
2047 Bericht zu Missbrauch und Prävention im Sport Österreich, S. 2, act. 12.7.2. 
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für Vereine Multiplikatoren ausgebildet werden, die in den einzelnen Verbänden An
sprechpersonen sind und das Thema «Respekt und Sicherheit» weitertragen sollen.2048

Derzeit gibt es in Österreich sieben Olympiazentren. In diesen finden Athleten und Ath- 1109 

letinnen standardisierte Trainings- und Wettkampfstätten vor und können die Diagnose-
und Betreuungsmöglichkeiten vor Ort nutzen. Die Weiterentwicklung und Zusammenar-
beit der Olympiazentren wird durch das österreichische Olympische Comite evaluiert, 
zertifiziert und koordiniert.2049

Im Jahr 2020 wurde ein Lizenzsystem für Trainer und Trainerinnen im Turnen durch den 111 O 

Fachverband ÖFT entwickelt. Bereits im Basismodul haben die angehenden Trainer und 
Trainerinnen eine Einheit über das Thema Gewalt im Sport. Es ist auch vorgeschrieben, 
dass die bereits ausgebildeten Trainer in den nächsten Jahren das Modul absolvieren müs
sen.2oso

Die Nationalkader (Nachwuchs, Junioren und Elite) trainieren in Landeszentren, so ist es 1111 

den Jugendlichen möglich zu Hause zu wohnen, die lokale Schule zu besuchen und je-
weils nachmittags oder am Wochenende ins Training zu gehen. Dreimal jährlich hat der 
Nachwuchskader ein gemeinsames Österreichtraining. Der Junioren-. sowie Elitekader 
trainiert einmal pro Monat gemeinsam, dies jeweils an drei Tagen. 

Sobald man im Elitekader ist, besteht zusätzlich zum oben genannten Modell die Mög- 1112 

lichkeit, dass die Athleten in eine andere Trainingsstätte wechseln und dann in einem 
Internat, bei einer Gastfamilie oder in einer eigenen Wohnung leben.2051

In Österreich besteht die Möglichkeit der Sport Oberstufen-Leistungszentren, in diesen 1113 

wird die reguläre vierjährige Oberstufe innerhalb von fünf Jahren angeboten. Zusätzlich 
gibt es auch die Möglichkeit der Sporthandelsschulen (wirtschaftliche Ausrichtung ohne 
Matur). Bei dieser wird der Abschluss innerhalb von vier Jahren angestrebt anstatt der 
üblichen drei Jahre. In Wien gibt es ein Modell für Leistungssportler, die eine Lehre ab
solvieren möchten.2052

Für die Vorbereitung auf wichtige Wettkämpfe (Olympische Spiele, Weltmeisterschaft 1114 

oder Europameisterschaft) ist es möglich, dass sich die Schülerinnen und Schüler sechs 
bis acht Wochen gemeinsam auf den Wettkampf vorbereiten und deshalb vom Schulun
terricht freigestellt werden. Jedoch müssen die Athleten und Athletinnen den Schulstoff 
am Ende des Schuljahres oder des Semesters mittels einer Jahresprüfung aufholen.2053

Aktuell gibt es in Österreich eine Tendenz, dass ein zentralistisches Modell, sogenannter 1115 

Bundesstützpunkt in Linz/Oberösterreich, eingeführt werden soll. Es soll jedoch nicht ein 
Zwang sein, dass man dort trainieren muss.2054

2048 Bericht zu Missbrauch und Prävention im Sport Österreich, S. 2, act. 12.7.2. 
2049 www.olympiazentren.at 
2050 Bericht zu Missbrauch und Prävention im Sport Österreich, S. 3, act. 12.7.2. 
2051 Bericht zu Missbrauch und Prävention im Sport Österreich, S. 3, act. 12.7.2. 
2052 Bericht zu Missbrauch und Prävention im Sport Österreich, S. 3, act. 12.7.2. 
2053 Bericht zu Missbrauch und Prävention im Sport Österreicn; S. 3, act. 12.7.2. 
2054 Bericht zu Missbrauch und Prävention im Sport Österreich, S. 2, act. 12.7.2. 
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9.7.2. Schutz der Athletinnen und Athleten in Österreich 

1116 In Österreich gibt es verschiedene Ansätze, um die Athleten und Athletinnen zu schützen. 
Einerseits gibt es das Zentrum 100% Sport. Dies ist ein autonomer Verein, der sich be
sonders auf den Schutz der Geschlechtergerechtigkeit und Gender Mainstreaming spezi
alisiert hat. Eines der Ziele ist es, dass gegen sexualisierte Gewalt im Sport vorgegangen 
wird. Weiter gibt es die Arbeitsgruppe «Prävention gegen sexualisierte Gewalt». Diese 
Arbeitsgruppe hat die Kampagne «Respekt und Sicherheit» aufgenommen und weiterent
wickelt. Sie betreiben intensive Aufklärungsarbeit, haben eine Handreichung für Sport
vereine erlassen, bieten Schulungen für Multiplikatoren in der Verbandsarbeit an und ent
wickeln einen Ehrenkodex für Trainer und Trainerinnen zu den ergriffenen Massnahmen. 
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen setzen sich für mehr Respekt und Sicherheit im 
Sport ein und sind haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sport
verbänden und Vereinen. 2055 

1117 Bis heute gibt es noch keine öste1Teichweite einheitliche Notrufstelle für «Missbrauch im 
Sport». Aktuell ist dies jedoch mit dem Bundesministerium für Sport in Arbeit. Der ÖFT 
hat eigene Meldestellen, die in jedem der neun Bundesländer vorhanden sind. Es liegt in 
der Verantwortung der jeweiligen Landesstellen diese Meldungen zu kommunizieren.2056

1118 

1119 

1120 

9.8. Würdigung 

GfUI1dsä�Itc�.k�•fest�estellt.werde11,JJass es in.allen beleucllt
.
eten • Ländern •. zu. Vorfäl

len indiv�rs.en �J)grtarte? kam. Nicfü1iberallgab es Jyle,ldungen zur ?ymn@tikbzw.ztµn 
1'umeg .. �inig.e1�n4erführten ein� Unte,rs�cllungjn d�rG�astik clurbli, Inejnem der 
uniersucfi,!eii Länäer fanden. berei� ineltren; Untersuch1+nge,n statt ,Bei einem Land 
stiitzte sich!die. T.J,nt�rsuchung relativstar� a,uf;einen Sfa11dort. 

• 

Diemeiste�ci�r�tersuqhte� •
. Läµderii�diW:.Sport ze11tralBr�anisiert .• I)as.be�eutxt,·dass

�ie .. �J)Ortleritlne��e,�tral)�l1.e,ineiµ •• o�er<ll1mehrerenQrte11ge,Illell1sam.�rnillie,re,11.rl}h.ei
gibt e�.�e,.1'.1Q&li��ettrn der ��deinieJJ llllP cler .Internat�, in denen. �e. Sportl�rinnen

UI1d .. SJ]ortlerg]flJ�11n.�pen 4e11 •• SRoJ!ei��iten.yo�.wic�ti&enW7ettkä�pfen.finde11hä�fig
landes\Veit�'fn1in�Ps

.
statt .. Bel�.enjst•bein@t,.·.dass. die°Kuns�eriimenuncl . .K.u11s�

ner.1,1ebe� dt.IllJBf ?rtauc�. �itler i\u�bildllllg•· nachgehenl<önne�, dies,
. 
9b)Yohl dif Ti;ai

ni+1gse,i�ei!:#·•'Vie,lj�cüt. �ro 'Y?Chyeinnelun��- .I)ie,sist allCh· i�.·
gstegeich vorzµfingen,

es
. 
gW: �p()�-:e>fer�tufen'.'.Leistungsze,11tren, .. �porthanclelsschulen .ün4 in "\Vien.sogarc4ie

Möglicpk6it��r T=�hnt 
• • • • • • • 

I)ie•· dif�r�e!iJJfter
5:
µchunge� zti��n,'da�s/e[i�. vielen ·der· unte�sll9ht�n ..• Lä11gef H�cl

hingS,b�<larrh�i d�11Ti:ain�ri1111en up:dTtaitlem gibt l)ies soll mittels Ausbildungsllloqel-
len, J�itJr�iJ4u�gen, s.ernHbiiiiiefllllg;··sch11lung •• unci ·.Infornrationvo11 1rainerirm�n�pd
Trainem�eförd�rt)"erden .• Es f�4enbereits Informationsveranstaltungen statt, bei denen 
die Trainerinnen und Traü1em a11fdi� The11:1en G�',Valtund sexueJlen Missbrauch im Sport 

1055 Bericht zu Missbrauch tirid Prävention im Sport Österreich, S. 4, act. 12.7.2.
2056 Bericht zu Missbrauch und Prävention im Sport Österreich, S. 5, act. 12.7.2.

- 426 -



sensibilisiert wurde'n. Weiter. soÜen.d1eT:rainerfuhen und Trainer eineUEhrenkodex•un
terzei.clmen und�()�iln�r EinstellungJve,:de1f ä��,i:nall�f aµf sttaf eclltiic)irel�yante pe1

Hkte
>
untetsu��t,./2-ucli.v"irddar�vfab�ezi�t:trfl�sll}ehrthemaFge•·sportlerirlnen.und 

Sportl�111 Zl.lJrain�p1lJl.�nJJ.r1dTraµie111 �Hi�e,1'iJ<\�t.Werden; . · • • • 
Die .Athletinneii uiic1Athl�ten1 

.
. söllen dutclivJfüa.uHclie Betater vör 0rt.'8cierN ertra1.1ens:. 1121

p�rsf11�1gischlit�,t�i1�f�i�ljstesl4�lg��i��}i�rtr�1e��P�ts'§��Ii�(){a�11Jr�iii�riI1-
Aeiyund·�r�i11�f111ll).�lfü��gig s�d.�diihtf 1ti�il�upg'!11itr�d�g2g!8:C�t?tppde,r.gsr p�o? lofsc��mHin;er�d:�abinrA.11qh's�n}n�!ir.�ti9.�icht,t��1te�l).t\vicklungsbeijürf 
nj�sy.11nd VerletZl.lng�� 4�r A.thl�ti1lJ).e�i��?t!Ji1�t�11/gt§�J:11n1�11ie1:4�11.L • •• • • • 
§Ik�eaktion•aµt•divfrsepnte�s�chÜng-�iy�cle1f eiil�rsyits,It1forwatiö��schr�füen \er
öff:f tlic�t .. ps•·wuf qe11.�oge;�ttS�f���ahlg:PÜ,Jitfes0 �0:g��,;�elmter.�der?n
·besa��r,}as,st!i{�tep�tiorta!f11'lf��än1IJfe11je}V�ils, Saf��<ii,rti9ffic�rn,�'Y:eseild
seiAiipvssen.,.0ude111j1ir�imif Prijve,11ti?}i\fd �fefy.et1tiÖgs.1(6%�Pte1ts()wie111it:E!fiik:
eµmta,?.lsVyJh�lte11sges�tzen ge,at���tet.},/i• .• • • • • • 
.0u4e1,11 wiro·v9n 1e�· f xerse�.ünt�rs���H11i,st��111�gefotd�rt)'dass;das.Alt�r, abWeg1i�fu 
,an.intemationalfu�eWcä111pfen ·.teilg�Ii��ef}Verden.•¾at}ll, .• �.��hope1twird .• 11nd·.•die 
\Yertllng�\Tor��ijri�e,n des··EICJ ag die �ntwiql<lllllg, de,1;.AJhletilµl.�� 11tid Athleten ange-passf wer�en: 

- 427 -

1122 

1123 



10. Wissenschaftliche Befunde

10.1. Wissenschaftliche Befunde Allgemein 

1124 In diesem Kapitel werden State-of-the-Art Befunde aus den Sportwissenschaften zu den 
von Bundesrätin Viola Amherd in Auftrag gegebenen Untersuchungsschwerpunkten dar

gelegt. Ziel dieser Dokumentation ist es zu zeigen, wie es trotz bestehenden Richtlinien 
und Schutzmassnahmen zu Gewalt gegen und Vernachlässigung von Athletinnen und 

Athleten in technisch-kompositorischen Sportarten kommen kann. 

1125 Forscher und Forscherinnen aus natur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen haben 

sich in den letzten 30 Jahren intensiv mit technisch-kompositorischen Sportarten befasst. 
Der daraus entstandene Wissensstand ist beträchtlich und erlaubt es heute, ein ausführli

ches Bild über die Situation dieser Sportarten zu erstellen. Übergreifend besteht Konsens, 
dass diese Sportarten hohe Anforderungen an die Sportverbände und -vereine, Trainerin
nen und Trainer sowie Athletinnen und Athleten und deren Eltern stellen. Die nachge

wiesenen gesundheitlichen und psychologischen Folgen der Anforderungen erhalten be
sondere Kritik und die Bedenken wurden in verschiedenen Apellen für verbesserten Ath

letenschutz kommuniziert. 2057

1126 Dieses Kapitel ist in drei Teile gegliedert: B 10.1.1 Eigenschaften technisch-komposito
rischer Sportarten; B 10 .1.2 «Duty of Care» gegenüber Athletinnen und Athleten; und B 
10.1.3 Gewalt bzw. Grenzverletzungen und Vernachlässigung in technisch-kompositori

schen Sportarten. Der «rote Faden» des Kapitels beginnt mit einer Skizze der Eigenschaf
ten technisch-kompositorischer Sportarten. Als zweiter Teil widmet sich das Kapitel der 
«Duty of Care» (Fürsorgepflicht), welche Sportorganisationen und ihre Mitglieder ge
genüber Athletinnen und Athleten haben, um dann im dritten und letzten Teil zu doku

mentieren, wie und zu welchen Versäumnissen es in der Umsetzung dieser Pflicht kommt. 
In diesem letzten Teil werden die Daten der Athletenbefragung, wie sie im Kapitel B 2.1 

Reihenbefragung von Athletinnen und Athleten im Kunstturnen, Trampolin, Figure Ska
ting, Diving und Artistic Swimming sportarten-übergreifend dargestellt sind, einbezogen, 
um einen Vergleich der Situation technisch-kompositorischer Sportarten in der Schweiz 

mit dem international herzustellen. 

1127 Die in diesem Kapitel einbezogene wissenschaftlichen Literatur stammt aus den verschie

denen natur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen der Sportwissenschaften (z.B. 
Sportgeschichte; Sportmedizin; Sportpsychologie; Sportssoziologie; Trainingswissen

schaften) und ist hauptsächlich in den letzten Jahren in internationalen Wissenschafts
journalen publiziert worden. Wo vorhanden und relevant, wurden wissenschaftliche Po

sitionserklärungen und Literaturrezensionen bevorzugt. Acht wurde weiter darauf gege
ben, Studien spezifisch zu technisch-kompositorischen Sportarten zu berücksichtigen. 

2057 BERGERON et al. (2015), S. 8-9; COAKLEY et al. (2010), Guidelines for Participation in Youth Sport 
Programs_ Specializätion Versus Multiple-SpoitParticipation.pdf; MoÜNTJOY et al. (2016), S. 1025-
1026; MOUNTJOY et al. (2008), S. 164; REARDON et al. (2019), S. 686-687. 
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Wo vorhanden, sind Schweizer Studien zitiert, es muss aber festgehalten werden, dass 
der hiesige wissenschaftliche Stand zu technisch-kompositorischen Sportarten dürftig ist. 

10.1.1. Eigenschaften technisch-kompositorischer Sportarten 

Technisch-kompositorische Sportarten gehören heute zu den populärsten Olympischen 1128 

Sportarten. Die Ticketpreise des Finalwettkampfes des Kunstturnen Frauen, zum Bei-

spiel, gehörten für die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo zu den teuersten.2058 Die De
monstration von Akrobatik, Körperkontrolle, Virtuosität und Grazie sprechen Zuschau-

ende an und begeistern. Die Faszination von Schwierigkeit und Perfektion ist eine wich-
tige grundlegende Eigenschaft technisch-kompositorischer Sportarten. 

Eigenschaften technisch-kompositorischer Sportarten 

Bestimmte (idealisierte) 
körperliche Eignung 
undBe abun 

Schwierigkeit und Perfektion 

Friihe Spezialisierung Junges 
Höchstleistungsalter 

Abbildung 82: Eigenschaften technisch-kompositorischer Sportarten. 

10.1.1.1. Schwierigkeit und Perfektion 

Gesundheitliche 
Risiken 

Technisch-kompositorische Sportarten verlangen auf dem heutigen Höchstniveau un- 1129 

glaublich schwierige Übungen. In Diving, Figure Skating (Einzel- und Paarlaufen), 
Kunstturnen Frauen und Männer, und Trampolin werden komplizierte akrobatische Be
wegungen (Saltos; Schraubensaltos; Drehsprünge), oft hoch über dem Boden/Wasser o-

der einem Turngerät, verlangt. 2059 In Artistic Swimming sind es komplizierte Dreh, Ab-

und Auftauchbewegungen im Wasser, welche oft lange ohne Atmung ausgeführt wer
den.2060 In der Rhythmischen Gymnastik besteht die Schwierigkeit aus gymnastischen 
Sprüngen, Drehungen und Standhaltungen in extremer Beweglichkeit und in Kombina-

tion mit Werfen und Fangen von Handgeräten. 

Schwierigkeit ist aber nicht der einzige Massstab. Die Regelbücher (z.B. der «Code de 1130 

Pointage» in den Turnsportarten) bestimmen die Bewegungsausführung. Das heisst, tech-

2058 Siehe www.tokyo2020.org, News, Notice, 20180720-03. 
2059 Nebst akrobatischen Übungen können Athletinnen in den Frauendisziplinen und Athletinnen und Ath

leten in Figure Skating durch gymnastische Sprünge, Pirouetten und Schrittkombinationen, und Kom
binationen von diesen Bewegungen, Schwierigkeitspunkte erhalten. Im Kunstturnen Frauen und Män-
ner gilt dies aucn für Balancestände unfl{Taftelen1ente. 

-- � - -- - - -- -- -- -

2060 RODRJGUEZ-ZAMORA et al (2014), S. 742. 
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nisch-kompositorische Sportarten geben minutiös vor, wie die «Flamingoposition» (Ar
tistic Swimming), der Schraubensalto (Diving, Kunstturnen Frauen und Männer; Tram
polin) der «Lutz» (Figure Skating), oder der Spagatsprung (Kunstturnen Frauen; Rhyth
mische Gymnastik) ausgeführt werden müssen. Deren Form, Höhe, Winkel, Spreizungs
grad, und Landung, respektive Eintauchen, muss den in den Regelbüchern dokumentier
ten Vorgaben entsprechen. In den Disziplinen Artistic Swimming, Figure Skating, Kunst
turnen Frauen und Rhythmische Gymnastik wird zudem verlangt, dass die Athletinnen 
und Athleten künstlerisches Flair durch körperlichen Ausdruck, Eleganz, Balance, Virtu
osität und Rhythmus zeigen. In den Paar/Duett- und Gruppendisziplinen des Artistic 
Swimming, Diving, der Rhythmischen Gymnastik und dem Trampolin beinhaltet Syn

chronisierung eine zusätzliche Ausführungsvorgabe. 

1131 An Wettkämpfen dienen die Ausführungsvorgaben als Vorlage, wie Kampfrichterinnen 
und -richter die Übungen zu bewerten haben. Sie vergeben Punkte für den Schwierig
keitsgrad und ziehen Punkte ab für Ausführungsmängel und/oder Fehler. Das Ziel in tech
nisch-kompositorischen Spo1iarten ist es somit, möglichst schwierige Übungen so nahe 
wie möglich an dem in den Regelbüchern beschriebenen Ideal vorzuführen.206 1 Wem dies 
gelingt, erhält hohe «Noten» (eine Punktezahl), hat also die Massstäbe Schwierigkeit und 
Perfektion optimal vereint. Diese Noten bestimmen das Wettkampfresultat. 

1132 Die hohen Massstäbe an Schwierigkeit und Perfektion haben eine Reihe von Konsequen
zen: bestimmte (idealisierte) körperliche Eignung und Begabung, frühe Spezialisierung, 
junges Leistungsalter und gesundheitliche und geistige Belastung. 

10.1.1.2. Körperliche Eignung und Begabung 

1133 Körperliche Eignung und Begabung sind wichtige Erfolgsfaktoren auf dem Hochleis
tungsniveau technisch-kompositorischer Sp01iarten. Körperliche Eignung besteht aus 
anthropometrischen Kriterien;2062 «begabt sein» aus kognitiven, koordinativen, psycho
logischen, rhythmischen und spart-spezifischen Fähigkeiten. In technisch-kompositori
schen Sportarten werden Eignungs- und Begabungsfaktoren als besonders begünstigend 
wahrgenommen.2063 Die kurze Grösse gilt im Figure Skating und Kunstturnen Frauen und 

Männer als wichtig; in Artistic Swimming und der Rhythmischen Gymnastik wird eine 

2061 Es gilt hier festzuhalten, dass Übungen zeitlich begrenzt sind (z.B. 90 Sekunden für eine Bodenübung 
im Kunstturnen Frauen). Es ist ebenfalls so, dass Athletinnen und Athleten kompositorische Grundkri
terien beachten müssen, d.h. sie können nicht nur schwierige akrobatische Übungen vorführen, um 
Punkte «zu sammeln». Andere Bewegungen (z.B. Schrittkombinationen in Figure Skating; gymnasti
sche und Kraftbewegungen im Kunstturnen Frauen, respektive Männer) müssen auch vorgezeigt wer
den. 

2062 Anthropometrische Kriterien beinhalten körperliche Masse (z.B. Körpergrösse; Beinlänge). 
www.swissolympic.ch, PISTE, Merkblatt, Anthropometrie. 

2063 BARKER-RUCHTI et al. (2017), S. 348; ABBOTT & COLLINS (2002), S. 158. 
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Grösse von ca. 170cm und eine Überproportion der Beinlänge im Vergleich zum Ober
körper idealisie1i. 2064 Weitere Eignungs- und Begabungskriterien technisch-kompositori
scher Sportarten beinhalten Beweglichkeit, Kraft, Mut, Körperbewusstsein und Rhythmi

sche Fähigkeiten. 

Grundsätzlich wird körperliche Eignung in technisch-kompositorischen Sportarten mit 1134 

niedrigem Körpergewicht und/oder -fett gleichgesetzt. Ein zu hohes Gewicht wird als 
leistungsreduzierend und als Verletzungsrisiko verstanden. 2065 Vor allem in Artistic 

Swimming, Figure Skating Frauen, Kunstturnen Frauen und Rhythmische Gymnastik, 
haben Studien gezeigt, dass das dünne Körperideal Trainerlnnen, Kampfrichterlnnen und 
Funktionärlnnen beeinflusst. Die wenig ausgereifte Körperform, also keine Hüfte und 

Brüste, ist besonders stark verankert.2066 Pube1iäre Entwicklungen, welche Wachstum, 

frauliche Fonnen und Gewichtszunahme mitbringen, werden deshalb als leistungsverhin-
dernd oder sogar kanierebeendend aufgefasst. 2067 Obwohl die Regelbücher technisch
kompositorischer Sportarten keine spezifischen Körperideale vorgeben, findet Selektion 

nach Körpergrösse und -form statt.2068 Studien haben zudem gezeigt, dass spätestens mit 

Beginn pubertärer Veränderungen, Gewichtskontrolle, Fettmessung, Ernährungskon-
trolle und -einschränkung und/oder Diätverschreibung angewendet werden.2069 Diese 
Massnahmen, um den idealisierten kindlichen Körper (so lange wie möglich) zu erhalten, 

können Athletinnen unter enonnen Druck setzen. Studien zu dieser Belastung haben be-
legt, dass Athletinnen deshalb freiwillig, und oft im Versteckten, Gewichtreduzierungs

strategien wie zum Beispiel Diät, Einnahme von Abführmitteln und/oder Diuretika, Fas-
ten, Sauna und selbst-erzwungenes Erbrechen anwenden. 2070

Die Forschung zeigt weiter, dass (idealisie1ie) körperliche Eignung und Begabung im 1135 

Kindesalter zwar sportlichen Erfolg später im Leben begünstigen kann, die Umsetzung 

von solchem Potenzial aber grundsätzlich eine Vielzahl von gut zusammenspielenden 
Faktoren und die ganzheitliche Entwicklung der Athletin oder des Athleten bedingen. 
Dementsprechendes Training ist unumgänglich, um diese Umsetzung nachhaltig zu er
zielen.2071 Im Weiteren zeigt die Forschung, dass die Prognostizierung von sportlichem 

Erfolg schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, ist.2072 «Begabung» ist schlecht definier-

bar und schwierig zu messen.2073 Körperliche Eignungen, gerade in frühen und insbeson-

dere vorpubertären Lebensphasen, verändern sich stark, was die akkurate «Messung» von 

2064 AvILA-CARVALHO et al. (2012), S. 21; Dr CAGNO et al. (2008), S. 346.
2065 SUNDGOT-BORGEN et al. (2013), S. 1015.
2066 DE BRUIN et al. (2007), S. 508.
2067 BARKER-RUCHTI et al. (2012), S. 378; NEVES et al. (2017), S. 1745; STIRLING et al. (2012), S. 130.

VOELKER et al. (2015), S. 302. 
2068 Z.B. Messung der Beinlänge in der Rhythmischen Gymnastics, siehe Di Cagno et al. (2008), S. 342.
2069 KERR et al. (2006), S. 32; VOELKER et al. (2015), S. 307; ZIEGLER et al. (1998), S. 424.
207° KOMANTHI et al. (2012), s. 21; ZIEGLER et al. (1998), S. 424.
2071 BJ0RNDAL & RONGLAN (2021), s. 104; BERGERON et al. (2015), S. 848; TUCKER & COLLINS (2012),

S. 555.
2072 BECKMANN & ELBE (2007), S. 140; V AEYENS et al. (2009), S. 1368.
2073 JANETZKO (2018), S. 140; TRANCKLE & CUSHION (2006), S. 266.
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zum Beispiel sportlichen Fähigkeiten verfälscht und/oder beeinträchtigt. Zudem kann Ta

lentmessung zu einem Ausschluss von Spätzündern führen. Gerade in technisch-kompo

sitorischen Sportarten, welche frühe Spezialisierung und oft extreme Körperideale ver

langen, findet solch ein Ausschluss nicht nur besonders früh statt, sondern ist auch spezi

ell einschränkend. Trotzdem sind «Talent»-Mess-/Sichtungsinstrumente, wie zum Bei

spiel das in der Schweiz angewendete Instrument PISTE,2074 weltweit verbreitet. 

1136 Was regelmässig erhobene «Talentdaten» bieten, ist Information über den aktuellen phy

sischen Status von Athletinnen und Athleten, was wichtige Grundsteine für die Entwick

lung von individualisierten und gesundheitsschützenden Trainingsplänen bietet. Die For

schung empfiehlt deshalb, Talenttests für präzise diesen Zweck, und weniger für die frühe 

Identifikation und Selektion von «talentierten» Athletinnen und Athleten, durchzufüh

ren. 2°75 Während den pubertären Entwicklungsjahren sollten Talentmessungen mit zu

sätzlicher Vorsicht angewendet, wenn nicht sogar gemieden, werden. 

10.1.1.3. Frühe Spezialisierung 

1137 Frühe sportliche Spezialisierung bedeutet die intensive Teilnahme in einer Sportart, unter 

Ausschluss anderer Sportarten, welche während mehr als acht Monaten jährlich von Kin

dern unter 12 Jahren trainiert wird.2076 Das Trainingsvolumen ist der Hauptindikator für 

«intensive Teilnahme»; je höher das Volumen, desto höher die Spezialisierung.2077 Die 

ganzjährige intensive Teilnahme in einer Sportart in Ausschluss anderer Aktivitäten ent

spricht _der Situation technisch-kompositorischer Athletinnen und Athleten, welche Leis

tungssport anstreben oder bereits in regionalen oder nationalen Kadern aufgenommen 

sind.2078 Letztlich bestärken auch die tiefen Mindestalter, um in technisch-kompositori

schen Sportarten an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen, die frühe Spezialisie

rung: Artistic Swimming und Figure Skating 15, Kunstturnen Frauen, Rhythmische Gym

nastik und Trampolin 16 und Diving 14. Nur im Kunstturnen Männer ist das Mindestalter 

höher (18 Jahre) und ist diesbezüglich eine Ausnahme. 

1138 Gründe, wieso frühe talent-basierte Spezialisierung als notwendiger Erfolgsfaktor ange

sehen wird, können von zwei etablierten Theorien abgeleitet werden: Erstens, dass der 

Körper und Geist des Kindes wegen ihrer neurobiologischen Plastizität und kognitiven 

Flexibilität ideale Voraussetzungen bieten, komplexe Bewegungen zu lernen und hohes 

2074 PISTE steht für «Prognostisch Integrativen Systematischen Trainer-Einschätzung» und ist das Talen
tidentifikation und -selektionstool, welches 90% der Schweizer Sportverbände anwendet PISTE ist 
Teil des «Rahmenkonzepts zur Sport- und Athletenentwicklung» (FTEM). PISTE erhebt nicht nur 
anthropometrischen Daten, sondern auch Daten zur Leistungsentwicklung, aktueller Leistung, Psyche, 
Belastbarkeit, Athletenbiographie und weitere sportartspezifische Kriterien. Fuchslocher et al. (2013), 
S. 11-13. Siehe auch: ,vww.swissolympic.ch N erbände/ Förderung-Unterstützung/ Nachwuchsförde
rung.

2075 LIDOR et al. (2009), S. 141.
2076 Downing et al. (2020), siehe www.frontiersin.org, Articles, 10.3389, 2020.00999.
2077 Trainingsvolumen wird in drei Alterskategorien gemessen: 0-6 Jahre; 7-9 Jahre; 10-12 Jahre. Eine

hohe Spezialisierung bedeutet 3 und mehr Stunden in der Kategorie 0-6 Jahre; 4 und mehr Stunden in
der Kategorie 7-9 Jahre; 8 und mehr Stunden in der Kategorie 10-12 Jahre.

2078 Für die Verteilung der Schweizer Athletenpopulation nach Alter; siehe Daten zu Athletenförderung,
Schweizer Sportobservatorium, Abbildung E, Seite 59, www.sportobs.ch, Inhalte, Indikatoren.
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Trainingsvolumen zu vertragen.2079 Zweitens, dass die Entwicklung des Kindes fortlau-
fend, linear zunehmend, ist. Meilensteine, welche ideale physische, kognitive, motorische 
und sozial-emotionale Entwicklung, oft altersbedingt, vorgeben, verdeutlichen dieses li-
neare Entwicklungsverständnis der Kindheit. 2080 Übersetzt in den Sport haben die ideali
sierten Voraussetzungen und die Idee der zunehmenden Entwicklung Athletenentwick
lungsmodelle generiert, wie zum Beispiel das «Development Model of Sport Participa
tion»2081

, «FTEM»2082 und das «Long-term Athlete Development Model»2083
. Ähnlich 

wie Kinder-Entwicklungsmodelle skizzieren diese Modelle die ideale athletische Ent
wicklung. Die Kindheit stellt dabei die zentrale Lebensphase, höchsten sportlichen Erfolg 
zu entwickeln, dar.2084 Solche Modelle werden heute weltweit von Sportverbänden ange
wendet; in der Schweiz ist es seit 2016 das FTEM Modell (siehe 1.2.4.1).2085

Technisch-kompositorische Sportarten werden generell als typische «Kinderspo1iarten» 1139

verstanden. Der Kinderkörper und die Kindheit gelten als ideale Voraussetzungen für das 
Erlernen von den in diesen Sportarten verlangten komplexen Bewegungen. Es ist deshalb 
üblich, dass die Leistungsentwicklungsphase auf die Jahre von ungefähr dem 5. bis zum 
15. Lebensjahr abgesteckt wird, was auch bedeutet, dass die Athletenpopulation global
aus hauptsächlich Kindern besteht. Die in der vorliegenden Untersuchung angeschriebe-
nen Athletinnen und Athleten technisch-kompositorischer Sportarten (N= 193 7) zeigen,
dass dies auch in der Schweiz so ist: 60% der Athletinnen und Athleten waren zum Be
fragungszeitpunkt 14 Jahre oder jünger und 33% zwischen 15 und 19 Jahre alt. Während
sich die Prozente dieser zwei Altersgruppen zwischen den Sportarten unterscheiden (z.B.
34% -14 Jahre in Artistic Swimming; 70% -14 Jahre Kunstturnen Frauen), liegt der Pro
zentsatz der Altersgruppe 20+ Jahre in allen Sportarten gleichmässig tief ( 5% Figure Ska-
ting; 6% Kunstturnen Frauen; 7% Diving und Kunstturnen Männer; 12% Trampolin). Die
Daten der Pachmann Untersuchung zur Situation zu der Rhythmischen Gymnastik ver
stärken dieses Bild: Die knapp über 100 Gymnastinnen der Untersuchung ( alle mit einer
Swiss Olympic (Talent) Card) waren zu 80% 13 Jahre oder jünger und nur sieben Athle
tinnen waren 16 Jahre oder älter. 2086

In den Frauendisziplinen technisch-kompositorischer Sportarten werden körperliche Ver- 1140

änderungen durch Wachstum und pubertäre Entwicklung als leistungsverhindernd oder 
sogar karrierebeendend aufgefasst.2087 Mehrheitlich wird deshalb ein früher Eintritt und 
eine prompte intensive Spezialisierung vorausgesetzt, um bis zur pubertären Entwicklung 
die Mehrheit der komplexen Bewegungen erlernt zu haben, damit diese während und nach 
körperlichen Veränderungen (wenn die Karriere über die Pubertät hinaus fortgesetzt 

2079 CANTOR et al. (2019), S. 315. 
2080 GABRIEL (2021), S. 49. 
2081 C6TE & VIERIMAA (2014), S. 64. 
2082 GULBIN et al. (2013), S. 1322. 
2083 Siehe mostblessedsacramentschool.com, LT AD-Methodology. 
2084 BARKER-RUCHTI et al. (2018), S. 227. 
2085 Siehe https://boris.unibe.ch /Manual, Talentidentifikation und -selektion 2016.pdf. 
2086 GRÜNENFELDER ZUMBACH Sozialforschung und Beratung (2020): S. 16. 
2087 BARKER-RUCHTI et al. (2017), S. 348; STORY & MARKULA (2017), S. 1230. 

- 433 -



wird), «nur» wiedererhalten und/oder gefeilt werden müssen.2088 Damit diese Entwick

lung und Leistung in dem idealisierten 10-jährigen Zeitrahmen vom ungefähr 5. bis 15. 

Lebensjahr erzielt werden kann, absolvieren Athletinnen ein hohes Trainingspensum, oft 

nur mit minimalen Auszeiten (Regenerationszeit; Ferien). Der Wegzug von zu Hause und 

ein angepasstes und/oder reduziertes Schulpensum gehören oft auch dazu. Das Höchst

leistungsalter wird dementsprechend als sehr jung angesehen. 

10.1.1.4. Junges Höchstleistungsalter 

1141 Höchstleistungen junger technisch-kompositorischer Athletinnen und Athleten sind üb

lich. Die diesjährige Kunstturn Europameisterin im Mehrkampf ist die im Mai 16-j ährig 

gewordene Viktoriia Listunova aus Russland. Ein ähnliches Beispiel ist die aktuelle Fi

gure Skating Weltmeisterin, die 17-jährige Anna Shcherbakova, ebenfalls aus Russland. 

Männliche Beispiele sind der aus England stammende Tom Daley, welcher als 14-jähri

ger an den Olympischen Spielen 2008 teilnahm und ein Jahr später als Nummer eins in 

der FINA World Aquatics Championships rangierte; und der Deutsche Fabian Hambü

chen, welcher als 17-jähriger Kunstturner die Olympischen Spiele 2004 bestritt und ein 

Jahr später Europameister am Reck wurde. 

1142 Das Rücktrittalter technisch-kompositorischer Athletinnen und Athleten ist entsprechend 

dem jungen Höchstleistungsalter tief, obwohl sich dies zwischen den Sportarten unter

scheidet Im Kunstturnen Frauen, zum Beispiel, haben Studien Durchschnittswe1ie von 

ungefähr 16 Jahren gezeigt.2089 Die Daten der Pachmann Untersuchung zeigte, dass sich

Schweizer Rhythmische Gymnastinnen bereits im durchschnittlichen Alter von 15 Jahren 

Rücktrittsgedanken machen.2090 In Figure Skating Frauen hat eine Studie einen um fünf

Jahre höheren Durchschnitt gezeigt.2091 Im Kunstturnen Männer wurde das Alter des

Rücktritts zwischen 24 und 32 Jahren eruiert.2092 Daten zum Rücktrittsalter in Artistic

Swimming, Diving, Figure Skating Männer und Trampolin konnten nicht gefunden wer

den. 

1143 Generell steigt seit einigen Jahren das durchschnittliche Alter technisch-kompositorischer 

Athletinnen und Athleten.2093 Der Grund für diesen Anstieg ist aber nicht ein späterer

Eintritt oder eine langsamere oder ausgedehntere Leistungsentwicklung während der 

Kindheit. 2094 Was sich in den letzten Jahren und vor allem in den Frauendisziplinen ge

wandelt hat, ist die Karrierelänge.2095 Athletinnen gelingt es heute, bis in die Mitte 20er

2088 KERR & DACYSHYN (2000), S. 127; LA V ALLEE & ROBINSON (2007), S. 122. 
2089 LA V ALLEE & ROBINSON (2007), S. 123. 
2090 GRÜNENFELDER ZUMBACH Sozialforschung und Beratung (2020), S. 36. 
2091 STORY & MARKULA (2017), S. 1225. 
2092 ANDREEV (2015), S. 140. 
2093 ANDERSSON (2021), persönliche Kommunikation; ATIKOVIC et al. (2017), S. 84. 
2094 Nur in wenigen Beispielen haben technisch-kompositorische Athletinnen und Athleten Höchstleistung 

mit einem «späten» Eintritt erreicht. Beispiele sind: Ludivine Fumon, Frankreich, Frauenkunstturnen, 
hat mit 12 Jahren angefangen und an den 1996 und 2000 Olympischen Spielen teilgenommen (vorher 
Tanzen); Peter Jensen, Dänemark, Trampolin, hat mit 15/16 angefangen und an den 2004, 2008 and 
2012 Olympischen Spielen teilgenommen. 

2095 BARKER-RUCHTI et al. (2017), S. 350. 
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und sogar 30er Jahre auf dem Höchstniveau erfolgreich zu sein. Der damit verbundene 

Verständniswandel zeigt, dass Sportverbände Athletinnen und Athleten ein Umfeld an

bieten, welches durch finanzielle Unterstützung, Dual Career Systeme und medizini

sche/psychologische Betreuung eine Karriereverlängerung ennöglicht.2096 Studien haben

weiter gezeigt, dass Trainerinnen und Trainer durch die Arbeit mit erwachsen werdenden 

Kunstturnerinnen das Kinderideal abzulehnen lernen.2097 Das kindliche Körperideal, die

frühe Spezialisierung, das hohe Trainingsvolumen während der Kindheit und das junge 

Leistungsalter bestehen aber forthin und bergen gesundheitliche Gefahren. Sie werden 

zudem als Risikofaktoren für die Anwendung von Gewalt gegen, respektive das Ver

säumnis Athletinnen und Athleten zu schützen, verstanden. 2098

Wie oben bereits angedeutet, bietet das Kunstturnen Männer bezüglich den Mindest- und 1144 

Leistungsalter eine Ausnahme (Mindestalter für internationale Wettkämpfe ist 18 Jahre). 

Zudem hat die Forschung festgestellt, dass obwohl Knaben auch früh in diesen Sport ein-

treten und während der Kindheit ein hohes Trainingspensum absolvieren, ihr durch

schnittliches Alter an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen seit 1896 konstant 

zwischen 23 und 27 Jahren liegt.2099 Im Weiteren zeigt eine vergleichende Studie aus

Portugal, dass das Training zumindest während der Kindheit und im jungen Erwachse

nenalter weniger intensiv ist als im Kunstturnen Frauen.2100 Auch ist anzumerken, dass in

den Männerdisziplinen der vorpubertäre Körper nicht idealisiert wird, sondern dass die 

pubertäre Entwicklung abgewaiiet wird, um den für Höchstleistungen notwendigen Mus

kelzuwachs zu erhöhen. Eine Studie im Figure Skating Männer zeigt diesbezüglich, dass 

trotz Erwartungen eines fettfreien Körpers das körperliche Ideal flexibler ist als bei den 

Frauen.2101

10.1.1.5. Gesundheitliche Risiken 

Die oben detaillierten Eigenschaften technisch-kompositorischer Sportarten bedeuten für 1145 

Athletinnen und Athleten eine Vielzahl gesundheitlicher Risiken. Hauptsächliche Ge

sundheitsrisiken sind Verletzungen, psychische Störungen und Identitätsprobleme. 

Wissenschaftliche Befunde betreffend Verletzungen zeigen, dass hohes Trainingsvolu- 1146 

men während der Kindheit und Jugend das Verletzungsrisiko erhöht. Ein Hauptgrund ist, 

dass körperliche Veränderungen durch Wachstum temporäre «Schwächen», wie zum Bei-

spiel eine Imbalance zwischen Muskelkraft und Beweglichkeit, reduzierte Resistenzfä

higkeit der Wachstumsplatten und unterschiedliche Stärken in Gelenkbändern und Knor

pelgeweben, mit sich bringen kann.2102 Im Kunstturnen ist das Verletzungsrisiko am

höchsten im Vergleich zu den anderen technisch-kompositorischen Sportarten. Die An-

zahl von Verletzungen pro 1000 Stunden Kunstturn-Training, was einem 20-stündigen 

2096 KüTTEL et al. (2020), S. 454-455. 
2097 KERR et al. (2019), S. 19. 
2098 PARENT & VAILLANCOURT-MOREL (2020), S. 4. 
2099 ATIKOVIC et al. (2017), S. 255. 
2IOO PIMENTA (2016), S. 245. 
2101 VOELKER et al. (2015), S. 312; VOELKER et al. (2018), S. 623. 
2102 CAMPBELL et al. (2019), S. 1062; DALY et al (2001), S. 8. 
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Trainingsvolumen pro Woche über 52 Wochen, ohne Pause, entspricht, verdeutlicht die 
hohe Anzahl von Verletzungen: 8.5 Verletzungen pro 1000 Stunden Training im Kunst
turnen Männer; 9.37 Verletzungen pro 1000 Stunden Training im Kunstturnen Frauen.2103

In Figure Skating wurde die Anzahl zwischen 1.3 7 und drei Verletzungen pro 1000 Stun
den Training gemessen;2104 im Trampolin sind es 3.0 Verletzungen pro 1000 Stunden 
Training.2105 In der Rhythmischen Gymnastik steht die Verletzungsanzahl pro 1000 Stun
den nicht zur Verfügung. Eine norwegische Studie hat aber gezeigt, dass 85 Leistungs
gymnastinnen im durchschnittlichen Alter von 14,5 Jahren während 15 Wochen Training 
(ungefähr 250 Trainingsstunden, ohne Wettkämpfe) 22 akute und 95 Überbelastungsver
letzungen erlitten.2106

1147 Überbelastungsverletzungen, also die mikrotraumatische Schädigung von Knochen, 
Muskeln und Sehnen durch wiederholte submaximale Belastung ohne ausreichende Re
generationszeit, 2107 stellen in technisch-kompositorischen Sportarten eine häufige Folge 
der körperlichen Belastung dar.2108 Studien haben gezeigt, dass der Anteil von Athletin
nen und Athleten, welche zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt eine Überbelastungsver
letzung haben, bei 60% liegt, ein Wert, welcher Forschende zu tief vermuten, da Athle
tinnen und Athleten diese Art von Verletzungen nicht melden.2109 Risikofaktoren sind 
nebst der zusammenkommenden Faktoren frühe Spezialisierung, hohes Trainingsvolu
men und Wachstum, auch das repetitive Training, erzwungene Leistungssteigerung (z.B. 
durch geeiltes Lernen oder Progression eines Bewegungsablaufes oder einer Übung), un
genügende oder fehlende Ausrüstung, Hilfsmittel und Erleichterungen, frühere u11d/oder 
akute Überbelastungsverletzungen, zu wenig Regenerationszeit, chronischer Energie
mangel und Menstruations-störungen.2110

1148 Der «Relative Energiemangel im Sport» (Relative Energy Deficiency in Sport, RED-S), 
welcher einer Imbalance von zu niedriger Energieaufnahme im Vergleich zum Energie
verbrauch entspricht. RED-S wird heute als eine Grundproblematik des Hochleistungs
sports verstanden. Für junge Athletinnen und Athleten ist dieser Mangel auf Grund ihres 
Entwicklungsbedarfs ein besonderes Risiko. Für Athletinnen kann die Imbalance, auch 
«Female Athlete Triad» genannt, die Menarche verspäten oder Menstruationsstörungen 
und Amenorrhö auslösen. Diese Folgen können die Knochengesundheit gefährden und 
zu Knochenverletzungen (akut und Überlastung) und Osteoporose führen.2111 Die Risi-

2103 WESTERMANN et al. (2015), S. 161. 
2104 HAN et al. (2018) S. 533. Für weitere ähnliche Daten: JEDERSTRÖM et al. ; ,vww.frontiersin.org, Artic-

les. 
2105 BOLLING & LEITE (2012), S. 127. 
2106 GRAM et al. (2021 ), S. 232. 
2107 BRENNER (2007), S. 1243. 
2108 MOUNTJOY et al. (2008), S.163. 
2109 CAINE et al. (1989), S. 817; DUBRAVCIC-SIMUNJAK et al. (2003), S. 512. 
2110 DIFIORI (2014), S. 281; KOLÖKYTIIAS et al. (2021 ), s. 2. 
2111 Dr CAGNO et al. (2021), S.651; MOUNTJOY et al. (2014), S. 491. 
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kofaktoren des RED-S (hohes Trainingsvolumen; Entwicklungsbedarf; dünnes Körper
ideal) sind in technisch-kompositorischen Sportarten, vor allem den Frauendisziplinen, 
besonders ausgeprägt und bedürfen daher besondere Beachtung. 

Die Forschung hat auch die psychischen Risiken der Belastung technisch-kompositori- 1149

scher Sportarten untersucht. Symptome und Störungen umfassen Schlafstörungen und -
probleme, Depression, Suizid, Angstzustände und verwandte Störungen, posttraumati-
sche Belastungsstörung und andere Trauma bedingte Störungen, Körperunzufriedenheit 
und Essstörungen, Selbstverletzung, bipolare und psychotische Störungen, Substanzkon-
sum und -störungen, und Suchtprobleme. Während Athletinnen und Athleten solche 
Symptome und Störungen häufiger erfahren als die nichtathletische Population, sind de
selektionierte Athletinnen und Athleten technisch-kompositorischer Sportarten besonders 
gefährdet, psychische Symptome und Störungen zu entwickeln.2112 Körperunzufrieden-
heit und Essstörungen sind besonders prävalent.2113 

Gestörtes Essverhalten, Essstörungen und Körperunzufriedenheit sind psychische Er- 1150

krankungen, welche die Lebensqualität von Erkrankten oft langjährig negativ beeinflus-
sen und welche eine hohe Sterberate haben.2114 Die Häufigkeit aller Essstörungsarten ist 
bei Athletinnen und Athleten höher als bei Nicht-Athletinnen und �Athleten; in Sportar-
ten, welche einen schlanken Körper oder ein niedriges Körpergewicht idealisieren, wie 
dies in technisch-kompositorischen Sportarten der Fall ist, ist die Häufigkeit von Essstö
rungssymptomen und klinischen Essstörungen signifikant höher als in anderen Sportar-
ten. Die Häufigkeit von Essstörungen wurde in den Frauendisziplinen hochintensiver 
Sportarten, welche technisch-kompositorische Sportarten inkludieren, bei 32.2% und in 
den Männerdisziplinen bei 17.2% gemessen.2115

Eine Vielzahl von Risikofaktoren können ein gestörtes Essverhalten und Essstörungen 1151

auslösen (z.B. Biologie; Genetik; Psychologie).2116 Weitere Risikofaktoren, welche in 
technisch-kompositorischen Sportarten besondere Bedeutung haben, sind frühe Speziali
sierung, körperliche Veränderungen während der Pubertät, Gruppendruck (z.B. wenn 
Athletinnen gleich aussehen sollten), negative Kommentare von Bezugspersonen (z.B. 
Eltern; Funktionärin/Funktionär; Kampfrichterin/Kampfrichter; Trainerin/ Trainer), 
(Zwangs)diät, Verletzungen und traumatische Ereignisse wie physische, psychische und 
sexuelle Gewalt.2117 Studien haben gezeigt, dass in technisch-kompositorischen Sportar-
ten ein wahrgenommener Druck, ein gewisses Körperideal zu erfüllen, dazukommt. Für 

2112 BRAND et al. (2013), S.169-170; GERVIS & GODFREY (2013), S. 3; REARDON et al. (2019), S. 670; 
SCHAAL et al. (2011), S. 4. 

2113 KRENTZ& WARSCHBURGER (2013), S. 303; NEVES et al. (2017), S.1745. 
2114 SUNDGOT-BORGEN & TORSTVEIT (2010), S. 113-114. 
2115 Hochintensive Sportarten sind Ausdauersportarten wie Laufen und Schwimmen; Gewichtssportarten 

wie Kajak und Rudern; Kampf/Gewichtssportarten wie Judo und Taekwondo; technisch-kompositori
sche Sportarten und Aktivitäten wie Diving, Figure Skating, Kunstturnen, RG und Tanzsport.; BYRNE 
& MCLEAN (2002), S. 80; SUNDGOT-BORGEN & TORSTVEIT (2004) S. 30. 

2116 HALrOUA et al. (2018); S. 8. 
2117 FRANCISCO et al. (2012), S. 268; HALIOUA et al. (2018), S. 7. 
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Athleten ist dieser Drnck nicht so intensiv wie für Athletinnen, Risikofaktoren bestehen 
aber trotzdem, wie das Streben nach einem muskulösen Körperbau_rns 

1152 Weiter hat die Forschung technisch-kompositorischer Sportarten Störungen in der Per
sönlichkeitsentwicklung als Risiko erkannt. Studien deuten darauf hin, dass Athletinnen 
und Athleten in Sportarten, welche frühe Spezialisiernng und intensives Training im Kin
des- und Jugendalter verlangen, eine einseitige Identität entwickeln können.2119 Eine sol
che Abschottung der Identität (auch Monoidentität genannt) kann dazu führen, dass Ath
letinnen und Athleten während ihrer sportlichen Karriere eine extreme Bereitschaft ent
wickeln, ihre Leben nach der Logik des Leistungssports zu verstehen und zu gestalten. 
Dünn sein und wenig Nahrnng zu sich nehmen, mit Schmerzen und wenn verletzt zu 
trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen, wie auch aussersportliche Bedürfnisse zu 
unterdrücken, sind heute Teil dieser Leistungssportlogik und können so die Gesundheit 
und das geistige Wohl der Athletinnen und Athleten zusätzlich gefährden. Die Forschung 
hat weiter gezeigt, dass diese Logik auch die Bildung/ Ausbildung und soziale Beziehun
gen negativ beeinflussen können.2120 

1153 Die Monoidentität kann spätestens nach Rücktritt schwerwiegende Identitätskrisen aus
lösen.2121 Athletinnen und Athleten sche1nen auf Grund der Belastung ihre Sportteil
nahme über die Bildung zu priorisieren, was vor allem nach Rücktritt Frustration und 
spürbare negative Konsequenzen für das weitere Leben haben kann.2122 

1154 

10.1.1.6. Zusammenfassu_ng 
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Anfqrde11lllgen, ItW:artu11g!l} undJ(onsequenze11 nichtnur bes,ondere Betra�h�gts,on� 
dem auch spe:zifisch�, in das LeisUlllgssports:ysrem eingebettete, Sch11tzmassn�hmen, 

10.1.2. «Duty of Care» gegenüber Athletinnen und Athleten 

1155 In den letzten zehn Jahren haben sich nationale Regierungen und internationale und nati
onale Sportorganisationen vermehrt mit den vielfältigen Risiken und möglichen Schäden, 

2118 PINTO et al. (2020), S. 964; VOELKER et al. (2018), S. 124. 
2119 BREWER et al. (2020), S. 106. 
212° CARLESS & DOUGLAS (2013), S. 703-704.
2121 BARKER-RUCHTI & SCHUBRING (2016), S. 76-77; CAVALLERJO et al. (2017), S. 537-539; KUHLIN et 

al. (2020), S. 224�225; LAVALLEE & ROBINSON (2007), S.130-133_-
2122 AQUILINA (2013), S. 384; COSH & TULLY (2014), S. 180. 
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welche Athletinnen und Athleten erfahren, befasst. Ganzheitlich Athletinnen und Athle
ten zu schützen, also die Gesundheit, das Wohl, die Bildung und die Identität, hat dabei 
mehr Gewicht erhalten.2123 Dieser Schutz wird heute als eine moralische und rechtliche 
Verpflichtung, die «Duty of Care» von Sportorganisationen gegenüber ihren Mitgliedern, 
verstanden.2124 «Duty of Care»2125 entspricht einer minimalen Fürsorgepflicht, welche 
Sportverbände und -vereine, aber auch Einzelpersonen wie Funktionärinnen und Funkti

onären, Trainerinnen und Trainern, und Athletinnen und Athleten dazu verpflichtet, das 
Wohlergehen (d.h. die Gesundheit, das Wohl, die Bildung, die Identität), anderer zu si
chern. Um diesen Schutz für Athletinnen und Athleten zu gewährleisten, beinhaltet Duty 
of Care zwei Seiten: 1. Schutzmassnahmen gegen verhinderbaren Schaden und 2. Strate
gien für die Beachtung und Gewährleistung von Athletenrechten. Beide Seiten werden 
heute von der «Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte» und dem «übereinkommen 
über die Rechte des Kindes» («Kinderrechtskonvention») der Vereinten Nationen abge
leitet. Im Kinder- und Jugendsport ist Duty of Care wegen der Minderjährigkeit von grös
serer Bedeutung als im Erwachsenensport. 

Internationale und nationale Sportorganisationen haben Richtlinien zur Umsetzung ihrer 1156

Duty of Care entwickelt. Als sportübergreifende Organisation gilt der «IOC Code of 
Ethics», welche die unabhängige «Ethics Commission» des Internationalen Olympischen 
Komitees (IOC) seit 1999 fortlaufend überarbeitet. Dieser Kodex verpflichtet die Olym
pischen Familienmitglieder (das IOC; Nationale Olympische Komitees; Olympia Teil
nehmende; internationale Sportverbände; Olympia Hostkandidaten und Hosts; und die 
jeweiligen Funktionärinnen und Funktionäre, Trainerinnen und Trainer dieser Organe) 
den Code einzuhalten, respektive die Einhaltung des Kodex sicherzustellen. Der Kodex 
besteht aus 20 Artikeln und beschreibt nebst grundsätzlichen Prinzipien (z.B. Respekt 
gegenüber dem Olympischen Spirit) auch Verhaltens- und Wettkampfintegrität, Good 
Governance und Meldepflicht.2126

Eine weiteres Dokument betreffend Duty of Care ist die im Jahr 2018 erstellte «Athletes' 1157

Rights and Responsibility Declaration».2127 Diese Athleten-Deklaration, aufbauend auf 
den grundsätzlichen Menschen- und Kinderrechten, veranlasst, dass Athletinnen und Ath-
leten jeden Alters und Leistungsniveaus Anspruch auf ein respektvolles, gerechtes und 
gewaltfreies sportliches Umfeld haben. Weiter erläutert die Athleten-Deklaration, dass 

2123 LANG (2020), S. 18-19. 
2124 BEKKER & POSBERGH (2021 ), S. 1; CARMODY et al. (2019), S. 788; GREY-THOMPSON (2017), siehe 

https:/ /assets. publishing.service.gov. uk/ government/uploads/system.; KA V ANAGH et al. (2021 ), S. 
313. TUAKLI-WOSORNU, (2021), siehe https://bjsm.bmj.com/con-
tent/bjsports/early/2021/06/17 /bjspmts-2021-104194.full.pdf-.

2125 Zum Teil wird auch der Begriff «Ethic of Care» benutzt.; MCCULLOGH & SAFAI (2020), S. 44.
2126 IOC (2016). IOC Code ofEthics. https://stillmed.olympic.org/ Media/ Document Library/ Olympic

Org/ IOC/ What-W e-Do/ Leading-the-Olympic-Movement/ Code-of-Ethics/ EN-IOC-Code-of-Ethics-
2016.

2127 International Olympic Committee (2018). Athletes' Rights and Responsibilities Declaration.
https://olympics.com/ athlete365/ who-we-are/ athletesdeclaration; The Athletes Rights and Responsi
bilities, strong athlete representative Steering Committee.
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Athletinnen und Athleten das Recht auf faire und gleichberechtigte Vertretung der Ge

schlechter und den Schutz der physischen und psychischen Integrität im Training und an 

Wettkämpfen haben. Diese Rechte bedingen organisatorische/systemische Massnahmen 

gegen fahrlässiges Verhalten, um verhinderbaren Schaden (z.B. Überlastungserscheinun

gen; Integritätsverletzung) zu minimieren. 

1158 Das IOC hat zudem im Jahre 2006 eine Gruppe internationaler Expertinnen und Experten 

beauftragt, auf vorhandenen wissenschaftlichen Befunden Empfehlung für die Prävention 

und das Management von nicht unfallbedingter Gewalt (non-accidental violence) gegen 

Athletinnen und Athleten zu entwickeln.2128 Diese Empfehlungen enthalten folgende

Punkte für Sportorganisationen, Sportlerinnen und Sportler, Sportmediziner und Ange

hörige anderer Gesundheitsberufe und sportwissenschaftliche Forscherinnen und For

schem: 

1159 Sportorganisationen 

1. Umsetzung und Überwachung von Strategien und Verfahren für sicheren Sport durch:

- Bestimmen, dass alle Athletinnen und Athleten ein Recht darauf haben, mit Respekt

behandelt und vor nicht unfallbedingter Gewalt geschützt zu werden;

- Bestimmen, dass das Wohlergehen der Athletinnen und Athleten an erster Stelle

steht;

- Bestimmen, wer für die Umsetzung verantwortlich ist;

- Bestimmen, was einen Verstoss darstellt, und die Bandbreite der Konsequenzen

festlegen;

- Ein Reaktionssystem für den Umgang mit Bedenken und Beschwerden von Athle

tinnen und Athleten/Whistleblowerlnnen, mit Melde- und Verweisungsmechanis

men und einem neutralen Lösungsmechanismus;

- Angaben darüber, wo alle an einer Verweisung oder Beschwerde beteiligten Par

teien Rat und Unterstützung finden können.

2. Bereitstellung eines Schulungsprogramms für alle Hauptakteure über die praktischen

Aspekte der Verhinderung von Gewalt gegen Sportlerinnen und Sportler ohne Unfall.

3. Ernennung von oder Zusammenarbeit mit qualifiziertem Personal, das für die Pro

grammgestaltung für sicheren Spo1i und das Wohlergehen der Sportlerinnen und

Sportlern verantwortlich ist.

4. Anhören der Stimmen der Sportlerinnen und Sportlern bei der Entscheidungsfindung

über ihren eigenen Schutz.

5. Förderung starker Partnerschaften mit den Eltern/Betreuenden der Sportlerinnen und

Sportler zur Förderung von sicherem Sport.

2128 MOUNTJOY et al. (2016), S. 1025-1026. 
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6. Zusammenarbeit mit Expertengruppen und Akteuren zur Verfolgung eines systemati
schen multidisziplinären und behördenübergreifenden Ansatzes. Dies kann Strafver
folgungsbehörden, Medien, medizinische, Kinderschutz-, Beratungs- und Unterstüt
zungsstellen oder andere Gruppen einschliessen.

Sportlerinnen und Sportler 

1. Kennen ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf die Vorbeugung und Meldung von
nicht unfallbedingter Gewalt.

2. Kennen die Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb und ausserhalb ihres sportlichen
Umfeldes.

3. Unterstützen Gleichaltrige und ermutigen sie, sich zu äussern, wenn sie Zeugen von
nicht unfallbedingter Gewalt werden oder diese erleben.

4. Verhandeln ihr Mitspracherecht bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf ihren ei

genen Schutz.

1160 

1161 
Sportmedizinerinnen bzw. Sportmediziner und Fachleute anderer Gesundheitsbe-

rufe 

1. Stellen sicher, dass sie angemessen geschult sind, um:
- die Anzeichen und Indikatoren für nicht unfallbedingte Gewalt zu erkennen;

- wirksam und angemessen auf Hinweise auf nicht unfallbedingte Gewalt zu reagie-
ren.

2. Stellen sicher, dass sie Zugang zu einem multidisziplinären professionellen Unterstüt
zungsteam haben, bevor sie einen Behandlungsplan für Sportlerinnen und Sportler ein
leiten, die Opfer nicht unfallbedingter Gewalt geworden sind.

3. Wissen, wohin und wie sie Hinweise oder Verdachtsfälle weiterleiten können.

Sportwissenschaftliche Forscherinnen und Forscher 

1. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Prävalenz, das Auftreten und die Prä
vention von Gewalt bei Sportlerinnen und Sportler ohne Unfall sollten erweitert wer
den.

2. Der Wissenstransfer sollte gefördert werden, um wissenschaftliche Erkenntnisse in
der Praxis des Sports anzuwenden. Die enorme kulturelle Macht der grossen Sportor
ganisationen (z.B. IOC; Internationales Paraolympisches Komitee; Internationale
Verbände; Nationale Olympische Komitees) bietet ihnen die Möglichkeit, durch die
Umsetzung dieser Empfehlungen eine Führungsrolle zu übernehmen. Dies wiederum
sollte sowohl nicht unfallbedingte Gewalt gegen Sportlerinnen und Sp01tler verhin
dern als auch ein sicheres, einladendes und respektvolles Sportumfeld für alle schaf
fen.

1162 

Den oben erwähnten Dokumenten und der wissenschaftlichen Unterstützung folgend ha- 1163

ben internationale Sportverbände vermehrt die Umsetzung von ethischen Prinzipien und 
Athletenrechten und -schutz in ihren Reglementen und Richtlinien aufgenommen. Ein 
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Beispiel ist der vom internationalen Turnverband im Jahre 2019 erstellte «Code of 
Ethics».2129 Ein anderes Beispiel ist die «Gymnastics Ethics Foundation» (GEF), welche 
der internationale Turnverband im Jahre 2019 gegründet hat.2130 GEF verfolgt drei Ziele: 
1. Schutz der Athletinnen und Athleten und anderen Stakeholdern vor Belästigung und
Missbrauch; 2. Durchführung von Disziplinarverfahren gemäss den Richtlinien und Ver
fahren des internationalen Turnverbands; und 3. Überwachung von Good Governance
und ethischen Grundsätzen der FIG und ihren Mitgliedern.

10.1.2.1. Schutzmassnahmen Schweiz 

1164 Athletinnen und Athleten kommt in der Schweiz derselbe Schutz zu wie allen anderen 
Personen auch. Schutzbestimmungen spezifisch zum Leistungssport sind aber nicht er
sichtlich - abgesehen vom Sportförderungsgesetz, welches in allgemeiner Forn1 die Ein
haltung von Fairness und Sicherheit im Sport statuiert und darüber hinaus Doping und 
Wettkampfmanipulation bekämpft.2131

1165 Der oberste Leitsatz im Schweizer Sport ist die von Swiss Olympic und dem BASPO 
erstellte Ethik-Charta.2132 Die Charta beinhaltet neun Prinzipien: 1. Gleichbehandlung für 
alle; 2. Sport und soziales Umfeld im Einklang; 3. Stärkung der Selbst- und Mitverant
wortung; 4. Respektvolle Förderung statt Überforderung; 5. Erziehung zu Fairness und 
Umweltverantwortung; 6. Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe; 7. Absage 
an Doping und Drogen; 8. Verzicht auf Tabak und Alkohol während des Sports; und 9. 
Gegen jegliche Forn1 von Korruption. Swiss Olympic/ BASPO stellen verschiedene Bro
schüren, Online-Tools und Weblinks zur Verfügung, um Verbände und Vereine in der 
Umsetzung der Ethik-Charta zu unterstützen. Neu wird es ab Januar 2022 die Anlauf- und 
Erstberatungsstelle für den Schweizer Sport - Swiss Sport Integrity - geben (im Moment 
noch www.antidoping.ch). Diese Stelle dient der anonymen oder nicht anonymen Mel
dung von Missständen.2133 Ein Ethik Code wird das Melde-, Untersuchungs- und Ahn
dungssystem von Verstössen gegen bestimmte Verhaltensvorschriften und zur F eststel
lung von Missständen im Schweizer Sport regulieren.2134

1166 Die Ethik-Charta ist obligatorischer Bestandteil der Statuten der Mitgliedverbände von 
Swiss Olympic. Zudem sind die Ethik-Planung und -Massnahmen auf Verbandsebene im 
Verbandsfördermodell von Swiss Olympic/BASPO verankert. Die Basis- und Leistungs
beiträge bedingen, dass sich die Verbände aktiv für die neun Prinzipien der Ethik-Charta 
einsetzen.2135 Die Verbände2136 der in der vorliegenden Untersuchung einbezogenen tech
nisch-kompositorischen Sportarten erfüllen die Erwartungen an Ethik-Planung und -

2129 Siehe wv,w.gymnastics.sport, Files, Code of Conduct 2019 .pdf. 
2130 Siehe www.gymnasticsethicsfoundation.org. 
2131 Kapitel D. 
2132 Siehe www.swissolympic.ch, 2015 Ethik Charta. 
2133 Januar 2021-Januar 2022, stellt Swiss Olympic eine temporäre Anlaufstelle für Ethikfragen zur Ver-

fügung. 
2134 Siehe www.swissolympic.ch, Ethik Code, Entwurf zur Vernehmlassung. 
2135 Siehe www.swissolympic.ch, Richtlinien Beiträge ·an Mitglieder 2020/02/01. 
2136 Neben dem STV, sind es Swiss Aquatics und Swiss Ice Skating. 

- 442



Massnahmen, welche Swiss Olympic/BASPO innerhalb des Verbandsfördermodell stel-
len. Zudem haben die betroffenen Verbände eigene Verhaltenskodizes entwickelt.2137

Zusätzlich zu der Verankerung in Verbandsstatuten spricht die Ethik-Charta Trainerinnen 1167

und Trainer und Athletinnen und Athleten des Schweizer Sports an, welche sich durch 
den «Code of Conduct für Trainerinnen und Trainer» und den «Code of Conduct für Ath
letinnen und Athleten» verpflichten, die neun Prinzipien der Ethik-Charta zu beachten.2138

Für die Umsetzung des Verhaltenskodex empfiehlt Swiss Olympic den Sportverbänden 
und -vereinen, eine Integritätsklausel in ihre vertraglichen Vereinbarungen mit Traine
rinnen/Trainern und Athletinnen/ Athleten einzubauen. Bei einer Verletzung des Kodexes 
kommen, je nach Verstoss, die in der Schweiz geltenden Rechtsnormen zur Anwendung 
(z.B. Arbeitsrecht). 

Bezüglich der Achtung von Menschenrechten im Sport hat sich die Schweiz bis anhin vor 1168

allem im Bereich der Wirtschaft, Sportgrossveranstaltungen und Homophobie einge
setzt.2139 Auch wenn Menschenrechts- und Kinderrechtsverträge ins Landesrecht über
nommen wurden und entsprechende Unterstützungs- und Sensibilisierungsarbeit geleistet 
wird, bedeutet das nicht, dass diese fundamentalen Rechte auch Eingang in Richtlinien 
und Schutzmassnahmen der Sportverbände gefunden hätten. Dieses Phänomen lässt sich 
international auf Verbands- und Vereinsebene beobachten.214° Forschende rufen deshalb
Sportorganisationen auf, Präventions- und Schutzmassnahmen weiterzuentwickeln und 
diese auf ihre Wirksamkeit zu untersuchen.2141

10.1.2.2. Versäumnis der Duty of Care 

Trotz internationalen und nationalen Richtlinien und Schutzmassnahmen auf allen Orga- 1169

nisationsstufen des Sports kommt es zu Versäumnissen, und damit zu einem Verschulden 
in der Umsetzung der Duty of Care. Die Empfehlungen des 2016 IOC «Consensus State
ment» ( siehe Kapitel D 3 .1) hält fest, dass ein Verschulden nicht Individualverschulden 
sind, sondern dass dieses ein Prozess ist, welcher (1) innerhalb kultureller Kontexte statt
findet; (2) durch sportspezifische, oft idealisierte und normalisierte Mechanismen (z.B. 
Coaching-/Trainingsmethoden) geschieht und aus physischer, psychischer und sexueller 

2137 Siehe www.stv-fsg.ch, Werte und Ethik, Verhaltenskodex, STV-Verhaltenskodex.; www.swiss-aqua
tics.ch Swiss Aquatics COC; www.swissiceskating.ch, Verband, Ethik, Coc-swiss-ice-skating. 

2138 Der Verhaltenskodex basiert auf den olympischen Werten Höchstleistung, Freundschaft und Respekt 
und der Ethik Charta. Siehe www.swissolympic.ch, Verhaltenskodex Trainer Erläuterungen 2014. Er
läuterungen zum Verhaltenskodex für Athletinnen und Athleten, siehe www.swissolympic.ch, Erläu
terungen, Verhaltenskodex Athletinnen Athleten. 

2139 Siehe ,vww.admin.ch, Dokumentation, Medienmitteilungen.; www.skmr.ch, Themenbereiche, Ge
schlechterpolitik, Artikel, Homophobie-sport. 

2140 DAVID (2005), S. 3; LANG (2021), S. f.
2141 ROBERTS et al. (2020), s. 24-25. 

- 443 -



Gewalt, und Vernachlässigung besteht; und (3) verschiedentliche individuelle und orga

nisatorische Konsequenzen hat.2142 Diese Aspekte des Versäumnisses werden im Folgen

den dargestellt bevor danach die Versäumnisse in technisch-kompositorischen Sportarten 

zu dokumentieren. 

10.1.2.2.1. Kontext und Mechanismen des Versäumnisses 

1170 Die Forschung hat den Kontext und die Mechanismen, wie es zu Gewalt, Grenzüber

schreitungen und Vernachlässigung kommen kann, untersucht. Forschende haben dabei 

eine Vielzahl Faktoren identifiziert, welche begünstigend wirken. 

1171 Die idealisierte und normalisierte Leistungssportlogik schafft einen grundlegenden Kon

text und Mechanismus des Versäumnisses in der Umsetzung der Duty of Care. Wie be

reits im Kapitel B 1 Sportsystem Schweiz dargestellt, priorisiert diese Logik Leistungs

/Wettkampfresultate und idealisiert und normalisiert Erwartungen wie die Aufopferung 

für den Sport, das Trainieren und Leisten trotz Schmerzen, Verletzungen und geistigem 

Unwohlsein und das endlose Weiterstreben für (noch) mehr und/oder bessere Resul

tate.2143 Gewalt und die Anwendung von Gewalt gegenüber anderen, aber auch gegen 

sich selbst, werden innerhalb dieser Logik und Erwartungen als notwendige motivations

und leistungssteigernde Verhalten rationalisiert. Schutzmassnahmen können in diesem 

Kontext als weich, störend oder sogar leistungsschwächend wahrgenommen werden.2144

Je höher das Leistungsniveau, je selbstverständlicher wird die Leistungssportlogik wahr

genommen.2145

1172 Eine Reihe von organisatorischer und systemischer Faktoren, welche Teil der Leistungs

sportlogik sind, begünstigen weiter Gewalt, Grenzüberschreitungen und Vernachlässi

gung. Diese organisatorischen und systemischen Faktoren sind: (1) die Finanzierungslo

gik «Winner-take-all» (2) die Kornmodifizierung von Athletinnen und Athleten («Athle

ten als Ware»); (3) mangelnde Klarheit über Duty of Care Verantwortung; (4) fehlendes 

Wissen über die Formen von Gewalt und Vernachlässigung; (5) kein oder ein ineffizien

tes Monitoring von Funktionärinnen und Funktionären, Trainerinnen und Trainern und 

anderem Support Personal; (6) schlechte Voraussetzungen, Gewalt und Versäumnisse zu 

Tage zu bringen (z.B. keine unabhängige Meldestelle; unklare/interne Behandlungsver

fahren); und (7) keine oder mangelnde Disziplinierungsprozesse und die ungenügende 

Bemächtigung relevanter Instanzen Strafen vorzunehmen.2146 Diese organisatorischen 

und systemischen Faktoren können dazu führen, dass Sportorganisationen Gewalt und 

Grenzverletzungen nicht erkennen, und deshalb diese akzeptieren, tolerieren und nicht 

2142 MOUNTJOY et al. (2016), S. 1020. 
2143 PINHEIRO et al. (2014), s. 443-444; PJMENTA (2016), S. 44. 
2144 HARTILL (2005), S. 300; PARENT & DEMERS (2011), S. 124; WILINSKY & MCCABE (2021), S. 98. 
2145 GERVIS et al. (2016), S. 777. 
2146 DE WAEGENEER et al. (2016), S. 591; EROOGA et al. (2020), S. 64; DOHLSTEN et al. (2020), S. 66; 

KERR & BARKER-RUCHTI (2015), S. 408; KOHE & PURDY (2016). S. 223; NITE & NAURIGHT (2020), 
S: 126; PARENT & HLIMI (1013), S. 285; PARENT &DEMERS (2011), S. 124-126; ROBERTS et al. 
(2020), s. 16-19; STAFFORD et al. (2015), s. 131-132; UDOWITCH (2020), S. 136. 
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verhindern, und gemeldete Übergriffe nicht ernst nehmen oder nur mangelhaft untersu
chen. 

Ein weiterer zentraler Kontext und Mechanismus für das Versäumnis in der Umsetzung 1173

der Duty of Care sind zwischenmenschliche Machtverhältnisse.2147 Machtverhältnisse 
entstehen im Leistungssport auf Grund einer Reihe miteinander verbundener individuel-
ler, sozialer und sportspezifischer Strukturen: Alter, Geschlecht, Ethnizität, Indigenität, 
Religion, sexuelle Präferenz, sozio-kultureller Hintergrund, körperliche und geistige Be
hinderung, sportliches Leistungsvermögen/Talent und Leistungssportniveau. Sportspezi
fische Strukturen beinhalten die Sportart, frühe Spezialisierung, Anzahl wöchentliche 
Trainingsstunden, Athletinnen-Population, feminisierte Sportkultur und knappe Sport
kleidung.2148 Zentrale Beispiele zwischenmenschlicher Macht im Leistungssport sind Po
sitionen, welche Leistungsziele setzen und evaluieren, Selektionsarbeiten durchführen 
und für die Leistungsentwicklung anderer verantwortlich sind (z.B. Leistungssportchefin; 
Trainerln). Oft erlauben diese Positionen «Gatekeeper» Status gegenüber Athletinnen 
und Athleten, was die Autorität ersterer weiter ausprägt.2149

Die Trainerln-Athletln Beziehung stellt die zentralste zwischenmenschliche Beziehung 1174

im (Leistungs-)Sport dar. Grundsätzlich konzeptualisieren Forschende diese Beziehung 
als gegen- und wechselseitig, aber eine von Abhängigkeit gekennzeichnete Partner
schaft. 2150 Studien haben gezeigt, dass Athletinnen und Athleten, vor allem wenn minder
jährig, eine intensive Bindung zu ihren Trainern und Trainerinnen entwickeln; die Trai-
nerin oder der Trainer ist Vorbild und/oder eine «Vater/Mutterfigurn.2151 Für Trainerin-
nen und Trainer können Athletinnen und Athleten eine Art «Währung» repräsentieren; 
ihre Anstellung und Karriere Entwicklungsmöglichkeiten können von der sportlichen 
Leistung ihrer Athletinnen und Athleten abhängen. Die Abhängigkeit zwischen einem 
Trainer oder einer Trainerin und einem Athleten oder einer Athletin ist aber nicht ausge
glichen, sondern oft von einer starken Hierarchie geprägt. Der meist grosse Altersunter
schied und der verbreitete Geschlechterunterschied zwischen Trainer In und Athletln, ge-
rade in technisch-kompositorischen Sportarten, wie auch Erwartungen an die Trainerin 
und Trainer, respektive Athletin und Athleten bezüglich ihrer Rollen (Trainerln als Ex
pertln und Leiterln; Athletln als Laie/Lernende/r, welcher/r Führung benötigt), untennau-
ern diese ungleiche Machtzuschreibung und die daraus resultierende Hierarchie.2152

Innerhalb des hierarchischen Abhängigkeitsverhältnisses sind Trainerinnen und Trainer 1175

oft über jeden Zweifel erhaben.2153 Athletinnen oder Athleten (und ihre Eltern) erkennen 
früh, welche Rolle und welches Verhalten für sie bestimmt sind und welche die Trainerin 

2147 BEKKER & POSBERGH (2021 ), S. 2; JACOBS et al. (2017), S. 137; KELL y & WADDINGTON (2006), S. 
160; NITE & NAURIGHT (2020), S. 126; ROBERTS et al. (2020), S. 9. 

2148 PARENT & VAILLANCOURT-MOREL (2020), S. 12-13. 
2149 BARKER-RUCHTI et al. (2019); KNOTEK et al. (2020), s. 254. 
2150 JO\VETT & SHANMUGAM (2017), S. 472. 
2151 KUHLIN et al. (2020), S. 219; ÜWTON & SPARKES (2017), S. 735; STIRLING & KERR (2014), S. 122. 
2152 JOWETT & WACHSMUTH (2020), S. 128-129; RYLANDER (2015), S. 110-121; TOMLINSON & YOR-

GANCI (1997), S. 134�135. 
2153 STIRLING & KERR (2014), S. 124. 
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oder der Trainer innehaben. Forschende sprechen hierzu von einem «Normalisierungs

prozess». Die Normalisierung kann als eine unbewusste Anpassung verstanden werden, 

um in einem Kontext «produktiv» zu funktionieren, also die Erwartungen des Umfeldes 

so zu erfüllen, dass sie erfolgreich mitmachen können.2154 Diese Anpassung geschieht

meist unbewusst und wird als selbstverständlich verstanden. 

1176 Das «Grooming» wird meist im Kontext des sexuellen Missbrauchs verwendet und wird 

bewusster von einer Person gesteuert. Neu wird es aber auch in der Analyse der Nonna

lisierung von Athletinnen im Kunstturnen Frauen benutzt.2155 Diese Forschung belegt,

wie Turnerinnen den Grooming-Prozess erfahren. Dieser Prozess ist vielmehr strategisch 

als die allgegenwäliige Normalisierung; Grooming wird angewendet, um das Vertrauen 

eines potenziellen «Opfers» zu gewinnen, bevor tatsächliche missbräuchliche Handlun

gen zu begehen. Grooming besteht aus vier Phasen: 1. Ein potenzielles Opfer ins Visier 

nehmen, z.B. durch den Einbezug in eine auserlesene Trainingsgruppe; 2. Vertrauen und 

Freundschaft aufbauen, z.B. durch Versprechungen, dass die Trainerin/der Trainer eine 

Athletin/einen Athleten zur Höchstleistung entwickeln kann; 3. Isolation, Kontrolle und 

Loyalität entwickeln, z.B. durch Ausschluss der Eltern; und 4. Initiierung von Missbrauch 

und Sicherung der Geheimhaltung. Letztere muss nicht drohender Natur sein; oft verste

hen Athletinnen und Athleten von alleine, dass Beschwerden für sie benachteiligend sind. 

Die Forschung hat zum Beispiel gezeigt, dass Athletinnen und Athleten ihren Eltern nicht 

über grenzüberschreitende Verhalten im Training berichten, weil sie die Reaktionen ihrer 

Eltern befürchten (Sorge; Beschwerden beim Verein/Trainerin/Trainer; Ausschluss vom 

Training) und sie nicht wollen, dass ihre Situation schwieriger wird. 

1177 Im Gegensatz zum Ausschluss der Eltern als Gewalt begünstigender Faktor zeigen wis

senschaftliche Befunde, dass Eltern übereifrig sein können, zu hohe oder sogar unrealis

tische Forderungen an Trainerinnen und Trainer stellen und sich (zu viel) in das Trai

ningsgeschehen einmischen.2156 Solches Eingreifen kann Spannungen und Uneinigkeiten

zwischen Eltern und Trainerinnen und Trainer auslösen, was die Trainerln-Athletln-El

tern Beziehung belastet und Athletinnen und Athleten (weiter) unter Druck setzt. Unter 

Umständen können die Unstimmigkeiten Gewalt begünstigend wirken ( der Trainer/die 

Trainerin entwickelt eine schlechte Beziehung mit dem Athleten/der Athletin) und gerade 

im Nachwuchssport besonders benachteiligend für das Wohl und die Leistung (und sogar 

das Fortsetzen der Karriere) der Athletinnen und Athleten sein.2157 

1178 Auf Grund der Leistungssportlogik und der Machtverhältnisse hat die Forschung erkannt, 

dass Athletinnen und Athleten auf Gewalt, Grenzüberschreitungen und Vernachlässigung 

anfällig sind.2158 Minderjährige Athletinnen in technisch-kompositorischen Sportarten

2154 BARKER-RUCHTI (2019), S. 33-37. 
2155 SMITS et al. (2020), S. 191. 
2156 RAEDEKE et al. (2002) s. 82. 
2157 WALL et al. (2019), S. 7�8. 
2158 Siehe www.olympic.org, Olympic Movement Medical Code eng; MOUNTJOY et al. (2015), S. 886. 
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sind wegen der Vielzahl von zusammenkommenden individuellen, sozialen und sport
spezifischen Faktoren am vulnerabelsten aller Athleten.2159 

10.1.2.2.2. Hemmende Faktoren 

Forschende empfehlen eine Reihe von Faktoren, welche gegen Gewalt, Grenzverletzun- 1179

gen und Vernachlässigung hemmen. Einige dieser Faktoren entsprechen dem oben dar
gestellten Kontext und deren Mechanismen, d.h. wirken gegen deren Einfluss, wenn diese 

reduziert oder anderweitig ausbalanciert werden können (z.B. trotz Leistungssportlogik, 

nicht nur «Winner-take-all» Finanzierungslogik; trotz Normalisierungsprozess auch Ath-
leten ennächtigende Strategien, siehe unten). 

Ein zentraler hemmender Faktor, welchen Forschende als vorbeugend gegen Gewalt, 1180

Grenzverletzungen und Vernachlässigung belegt haben ist die Ermächtigung ( d.h. das 

Mitspracherecht gewähren) der Athletinnen und Athleten in den organisatorischen Struk-
turen ihres Verbandes oder Vereins und den zwischenmenschlichen Beziehungen, inner-

halb welcher sie Teil sind. Eine Ennächtigung innerhalb organisatorischer Strukturen se-
hen Forschende z.B. durch den Einbezug und die Repräsentation der Athletinnen und 
Athleten in allen relevanten Gremien urtd Gefässen, wobei die Repräsentation, mit vollem 

Stimmrecht, zu mindestens 30% des Gremiums/Gefässes gewährt werden sollte.2160 Wei-
tere Möglichkeiten zur Ennächtigung sind Athleten-Unionen2161 und Strategien für die 
Selbst-/Mitbestimmung der Trainings- und Leistungsziele (Trainingsziele in der Athle
tln-Trainerln Beziehung; Leistungsziele auch auf Vereins-Nerbandsebene).2162 Weiter 

erkennen Forschende, dass die Athletenennächtigung durch entsprechenden Inhalt in der 
Trainerbildung, aber auch Funktionärenbildung, stattfinden kann.2163 

Eine weitere Strategie sehen Forschende in einem ganzheitlichen Präventionssystem («a 1181

whole-of-system approach»; «a systematic multiagency approach»).2164 Bemängelt wird, 

dass Sportorganisationen in Reaktion auf Gewalt, Grenzverletzung und Vernachlässigung 

meist individualisierte Veränderung vornehmen, z.B. durch die Entlassung eines Trainers 
oder einer Trainerin («bad apple approach»). Was in der Forschung als langfristig nach
haltiger erachtet wird ist systemische Veränderungen («bad barrel/ecosystem approach»), 

welche komplex und oft auch sehr «schmerzhaft» sind. Ein zentraler Teil einer systemi

schen Veränderung ist der Miteinbezug der verschiedentlichen Akteure («bottom-up ap
proach»), durch z.B. den oben erwähnten Einbezug der Athletinnen und Athleten in Ver
bands-N ereinsgremien und die kontinuierliche gemeinsame kritische Reflektion und 

Überarbeitung existierender Reglemente (z.B. Ethik-Charta; Verhaltenskodex). 

2159 LANG et al. (2018), S. 112; MERGAERT et al. (2016); RULOFS (2015). 
2160 BARKER-RUCHTI et al. (2020), S. 443; ROBERTS et al. (2020), s. 24. 
2161 EDELMAN & PACELLA (2019), S. 465. 
2162 BARKER-RUCHTI et al. (2017), S. 356-258; KERR et al. (2019), S. 20; STEWART et al. (2017), S. 522; 

Siehe auch fis.dshs-koeln.de/portal/files/2913145/Safeguarding_ Youth _Sport_ EU_ Booklet.pdf. 
2163 BARKER-RUCHTI & PURDY (2021), S. 6; KERR & STJRLING (2014), S. 17; LANG & MCVEIGH (2020), 

s. 167.
2164 DJJKSTRA et al. (2014), S. 525; MüUNTJOY et al. (2016), S. 1024; ROBERTS et al. (2020), S. 24. 
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1182 Letztlich sind Forschende überzeugt, dass das Leben der Menschen- und Kinderrechte 
einen gewaltfreien Sport ermöglicht.2165 Dieses Leben, ähnlich wie das ganzheitliche Prä
ventionssystem, muss auf allen Ebenen, in allen Gefässen und durch alle Mitglieder statt
finden, eine Umsetzung welche Forschende als herausfordernd, aber als unumgänglich 
erkennen. 

10.1.2.2.3. Formen von Gewalt und Vernachlässigung 

1183 Die Formen von Gewalt und Vernachlässigung bestehen im Sport aus folgenden überlap
penden Kategorien: physische Gewalt, psychische Gewalt, und sexuelle Gewalt; und phy
sische Vernachlässigung, psychische Vernachlässigung und pädagogische Vernachlässi
gung. Diese Kategorien stammen aus vier wissenschaftlichen Publikationen des weltweit 
angesehenen «British Journal of Sports Medicine».2166 Im Folgenden werden die Gewalt 
und Vernachlässigungs-Kategorien umschrieben. 

1184 Physische Gewalt bzw. Grenzverletzungen umfassen Schlagen, Treten, Schütteln, Stos
sen und andere handgreiflichen Verhaltensweisen. Sie beinhalten weiter gewaltsames 
Dehnen und erzwungene körperliche Anstrengung, individuelle und kollektive Strafen 
durch körperliche Anstrengung und die physische Isolierung einer Athletin oder eines 
Athleten. Die Verweigerung von Grundbedürfnissen wie Essen, Wasser trinken oder die 
Toilette benutzen und das Einschränken von Schlaf und Erholung gilt ebenfalls als phy
sische Gewalt. Letztlich umfasst die physische Form von Gewalt die Überbelastung durch 
zu viel Training, respektive die eingeschsänkte Erholung und das Zwingen, an Training 
und/oder Wettkämpfen mit Schmerzen und Verletzungen teilzunehmen. Selektionsver
fahren, welche Gewichtverlust oder das Trainieren und/oder an Wettkämpfen Teilnehmen 
trotz Schmerzen und Verletzungen voraussetzen, sind weitere Fonnen der physischen 
Gewalt. 

1185 Psychische Gewalt bzw. Grenzverletzungen zeigen sich durch Schreien, Beschimpfen, 
Drohen, Heruntermachen, Mobbing und beschämende, erniedrigende und einschüch
ternde Kommentare (v. a. Körperbeschämung). Psychische Gewalt beinhaltet auch non
verbale Kommunikation, wie zum Beispiel das demonstrative Zeigen von Frustration, 
dem Wegdrehen von einer Athletin oder einem Athleten und das Davonlaufen, wenn 
Leistung als nicht genügend evaluiert wird. Letztlich beinhaltet nonverbale psychische 
Gewalt das Schlagen und Werfen von Gegenständen ohne Schadensabsicht, absichtliche 
Verweigerung von Feedback und die bewusste Ausgrenzung von Athletinnen und Athle
ten. 

2165 BlJRGHEIM (2016), S. 42; DAVID (2005); KIDD & DONNELLY (2000), S. 144-145; LANG (2020), S. 18-
20; MEIER et al. (2016), s. 106. 

2166 MOUNTJÖYefal. {2016), S. 1019-1029; MOUNTJOY et al. (2015},S. 883-886; FORTIER et al. (1020), 
S. 4-7; STIRLING (2009), S. 1091-1099.
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Sexuelle Gewalt bzw. Grenzverletzungen umfassen sexuelle Belästigung (z.B. anzügli- 1186

ehe Bemerkungen oder Nachrichten) und sexuellen Missbrauch (z.B. Streicheln; Verge
waltigung). Exhibitionismus und Voyeurismus werden ebenfalls als sexuelle Gewalt klas
sifiziert. 

Die physische Vernachlässigung beinhaltet die ungenügende Beaufsichtigung einer Ath- 1187

letin oder eines Athleten, welches zu körperlicher Verletzung führt. Solche Versäumnisse 
können aus Übertraining, ungenügender Hilfestellung oder mangelnden/schlechten 
Schutzmaterialien im Training bestehen. Die physische Vernachlässigung kann weiter 
aus ungenügenden Massnahmen, ungesunde Verhalten zu verhindern (z.B. ungesundes 
Essverhalten; Medikamentenkonsum) und die Verweigerung von medizinischer Betreu-
ung bestehen. 

Die psychische Vernachlässigung umfasst die Akzeptanz von asozialen und kriminellen 1188

Verhalten der Athletinnen und Athleten: Gewalttätigem Verhalten anderen gegenüber, 
ohne einzuschreiten; die Erwartung, dass Athletinnen und Athleten Gewalt anderer ertra-
gen, ohne einzugreifen; Konsum von Alkohol (minderjährige Athletinnen/ Athleten) oder 
Drogen anlässlich gemeinsamer Wettkämpfe, Turniere oder Feste; Empfehlung oder 
nicht einschreiten bei Konsum von Doping oder Anwendung von Dopingmethoden, oder 
anderen medizinischen Mitteln (z.B. Abführmittel) ohne einzugreifen; mangelnde Beauf
sichtigung einer Athletin oder eines Athleten (vor allem wenn minderjährig), was zu phy
sischer, psychischer und/oder sexueller Gewalt führen kann; nicht Einschreiten und/oder 
nicht Melden jeglicher Gewalt gegen Athletinnen und Athleten; Verweigerung psycholo
gischer Betreuung; Ignorieren oder sogar Verlassen einer Athletin oder eines Athleten 
während eines Trainings, Wettkampfes oder einer Reise. 

Unter psychischer Vernachlässigung wird auch das Nichtbeachten von Menschen- und 1189

Kinderrechten, wie zum Beispiel alle Fonnen von Diskriminierung, die Vernachlässigung 
des Mitspracherechts durch Athletenve1tretungen in Sportorganisationen und die freie 
Meinungsäusserung verstanden. Parteiisches Verhalten und Bevorzugung, Verschwie
genheitserklärungen, die Steuerung der Aussagen von Athletinnen und Athleten in den 
Medien und das Drohen von Sanktionen für allfälliges Melden/ Aussprechen sind auch 
psychische Vernachlässigungsfonnen. Die Vernachlässigung des Mitspracherechts be-
zieht sich auch auf das Training und Wettkämpfe (z.B. Zielsetzung; Trainingsinhalt; Jah
resplanung). Weiter geschieht psychische Vernachlässigung, wenn gemeldete Übergriffe 
nicht fair, nicht innerhalb einer angemessenen Frist und nicht unabhängig und unpartei-
isch behandelt werden. 

Die pädagogische Vernachlässigung beinhaltet den Druck oder die explizite Erwartung, 1190

dass Athletinnen und Athleten ihre Schule oder Ausbildung für den Leistungssport kom
pnm1eren. 

10.1.2.2.4. Häufigkeit von Gewalt und Vernachlässigung 

Die Häufigkeit von Gewalt und Vernachlässigung im (Leistungs-)Sport ist erschreckend. 1191

ln einer Belgisch-Holländischen Studie mit minderjährigen Athletinnen und Athleten lag 
die Prävalenz psychischer Gewalt bei 38%, physischer Gewalt bei 11 % und sexueller 
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Gewalt bei 14%.2167 Die Anwendung von schwerer Gewalt gegenüber den Athletinnen 
und Athleten reichte von 5 bis 9% (5% schwere sexuelle, 8% schwere physische und 9% 
schwere psychische Gewalt). Die Prävalenz einer englischen Studie zu psychischer Ge
walt minderjähriger Sportteilnehmenden zeigte noch höhere Prävalenzen: 65% psychi
sche Gewalt auf dem Freizeit-Sportniveau, 72% auf dem lokalen Sportniveau und 74% 
auf den regionalen, nationalen und internationalen Sportniveaus.2168 Für Leistung kriti
siert werden, angeschrieben und beschimpft werden und gedemütigt, gehänselt und ge
mobbt werden, waren die meisterfahrenen psychischen Gewaltformen. Was die englische 
Studie weiter zeigt ist, dass fast zu 80% der Studienteilnehmenden Gewalt beobachteten. 

1192 Die vorhandenen Prävalenzdaten zu Gewalt zeigen, dass Alter, Geschlecht, sexuelle Prä
ferenz, frühe Spezialisierung, Anzahl wöchentliche Trainingsstunden und das Leistungs
sportniveau die Häufigkeit erhöhen.2169 Minderjährige Athletinnen sind am vulnerabels
ten. Athleten erfahren öfter physische Gewalt als Athletinnen; Athletinnen erfahren mehr 
sexuelle Gewalt als Athleten. Je höher das sportliche Leistungsniveau, desto häufiger und 
schwerer die angewendete, vor allem psychische Gewalt. 

1193 Generell befürchten Forschende, dass die Prävalenzwerte wegen ungenügendem Report
ing zu tief liegen. Prävalenzen zu physischer, psychischer und pädagogischer Vernach
lässigung sind zurzeit gar nicht vorhanden. Weiter fehlen Prävalenzdaten zu Gewalt und 
Vernachlässigung durch Funktionäre und Funktionärinnen, Support Personal und Eltern 
und Daten zu Viktimisierung ( durch z.B. Athletinnen und Athleten, Eltern und den Me
dien). Nach wie vor besteht ein grosser Bedarf für eine einheitliche Konzeptualisierung 
und Anwendung der Begriffe «Gewalt» und «Vernachlässigung», um die Aussagekraft 
und den internationalen Vergleich zu stärken. 

1194 

10.1.2.3. Zusammenfassung 

Zusammenfas,serid zeigt die Forschung betreffend «Duty of Care» gegenüber Athletinnen 
und Athleten», dass trotz ve,rpfüchtende11 j1;1ternationalen und 11atümalen Richtlinien llnd 
Schutzmassnahmen Versäumnisse irr der Duty ofCare vorkommen� Erklärungen wie es 
zu Versäumnissen kommt, deuten. auf idealisierte und norn�lisierte Faktoren h.in wie die 
zeitgenössischeL:is�gss

p
ortlogll,<,

.
Finanzierungslogikm1ddif1\1achtverhältnis&eien.t�

ra!erBez:i�hungen,.vor ... allem die•·.T�ainerln-J\�letinBezif�un!�Athl�till11en.teclmisc�
kompositorischer Sportarte11 sind at1f Qrund i1:f eß Geschlecnts,sport�pezifischen I�e�len 
(z.B. Schlankheit�ide�l) undihremmeist �incl�rjährigenf\]t�r am '7lllnerabelste�für die 
unterschi�dliche� Fonnen vonqe\\'altundVernachlässi�g -phY,sisch�, ps)'chische 
und sexu.elle GevValtund phy�isch�; p�ychische uml pädagogische Vernachlässigung- zu 
erfahren� Hemmende Faktoren·bestehen ·und kqnnen gegen Gewalt,. Grenzverletzungen 

2167 4043 erwachsene Studienteilnehmende meldeten die Gewalterfahrungen, welche sie im organisierten 
Sport unter 18 Jahren erfahren hatten.; VERTOMMEN et al. (2016), S. 227. 

2168 6124 erwachsene Studienteilnehmende meldeten die Gewalterfahrungen, welche sie im Freizeit- und 
Organisierten Sport unter 16 Jahren erfahren hatten.; STAFFORD et al. (2015), S.127. 

2169 PARENT & VAILLANCOURT-MOREL (2020), S. 7. 
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urt4Vernachlässigung vorbtmgen, so z.B; die Ermächtigung von Athletinnen und Athle
ten,ein ganzh.eit1ithes �räventionssysteni und das, effektive Leben der Menschen-/I<in
derrechte, welche Athletinnenund Athleten hab.en. • 

10.1.3. Gewalt bzw. Grenzverletzungen und Vernachlässigung in technisch-

kompositorischen Sportarten 

Die in den letzten zwei Jahrzehnten publizierte internationale Forschung dokumentiert, 1195

dass Athletinnen und Athleten technisch-kompositorischer Sportarten die oben beschrie-
bene physische, psychische und sexuelle Gewalt und physische, psychische und pädago
gische Vernachlässigung erfahren. Diese wissenschaftlichen Befunde bestehen vorwie-
gend aus ethnographischen Fallstudien2170, Interviewstudien und Medienanalysen und 
stammen aus der ganzen Welt (z.B. Australien; England; Holland; Italien; Island; Ka-
nada; Neuseeland; Portugal; Schweden; Spanien; USA). Diese Studien fokussieren mehr
heitlich auf die minderjährige Athletenpopulation. Studien sind in Artistic Swimming,2171 

Figure Skating,2172 Kunstturnen Frauen,2173 Kunstturnen Männer,2174 Rhythmische Gym
nastik2175 und Trampolin2176 vorhanden. Die grösste Aufmerksamkeit hat mit Abstand das 
Kunstturnen Frauen erhalten. Was zurzeit aber kaum vorhanden ist, sind Prävalenzstudien 
zu Gewalt und Vernachlässigung. Die holländische Untersuchung (siehe Kapitel B 9.2) 
bietet wichtige Prävalenzwerte zum Kunstturnen Frauen. Letztlich gibt es nur ganz we-
nige Studien zur Situation von Gewalt und Vernachlässigung in technisch-kompositori
schen Sportaiien in der Schweiz ( eine Fallstudie; zwei Maturitätsarbeiten; eine Stellung
nahme). 2177 Die Befunde der vorliegenden Untersuchung und die der Pachmann-Unter
suchung (siehe Kapitel B 2.2) zeigen erstmalig die Fonnen, Schwere und Prävalenz von 
Gewalt und Vernachlässigung in technisch-kompositorischen Sportarten in der Schweiz. 

2170 Ethnographie, oft auch «Feldforschung», ist eine Forschungsmethode, um Ideale, Traditionen, Orga
nisation, Systeme/Prozesse, Beziehungen, Praktiken und Verhalten von Kulturen zu verstehen. 

2171 BARKER-RUCHTI et al. (2012), S. 373-385. 
2172 GRENFELL et al. (2003), s. 79-97; KUHLIN et al. (2020), s. 208-230; STORY & MARKULA (2017), s.

1223-1240; VOELKER et al. (2018), S. 119-126; VOELKER & REEL (2015), S. 297-316. 
2173 BARKER-RUCHTI et al, (2020). S. 57-68; BARKER-RUCHTI & SCHUBRING (2016), S. 69-80;. BARKER

RUCHTI & TINNING (2010), S. 229-250; BARKER-RUCHTI (2011); BARKER-RUCHTI (2008), S. 372-
380; CERVIN et al. (2017), s. 317-330; COSTA et al. (2020), s. 367-380; EDELMAN &PACELLA (2019), 
S. 463-504; FISHER (2020), s. 129-145; GERVIS & GODFREY (2013), Article 1000264; JACOBS et al.
(2017), s. 126-143; JOWETT & WACHSMUTH (2020), s. 121-142; KERR et al. (2020). S. 143-157; No
VKOV (2019), S. 42-74; OLIVER& PALMER (2018), s. 235-262; PINHEIRO et al. (2014), s. 435-450;
SCHUBRING & BARKER-RUCHTI (2020). s. 216-230; SMITS et al. (2016), s. 66-83; SMITS et al. (2020),
S. 190-202; STEWART et al. (2017), S. 511-527; STIER (2012); https://docplayer.se/5605503-Forord
nagon-annan-vag-framatfinns-inte.html; TYNAN & McEVILL Y (2017), S. 469-484; V ARNEY (1999), S.
73-90.

2174 BORTOLETO (2007), S. 323-337; GUE>BRANDSDOTTIR (2019),
https:/ /skemman.is/bitstream/1946/33186/1/ BSc%20in%20Psychology
Birta%20So%CC%811%20Gu%C3%B0brandsdo%CC%81 ttir-Skemman.pdf.; PIMENTA (2016).

2175 CAVALLERIO et al. (2017), s. 533-545; CAVALLERIO et al. (2016), s. 100-109.
2176 HARDMAN et al. (2014), s. 167-182; LORD & STEWART (2020), s. 99-116.
2177 BARKER-RUCHTI et al. (2012), S. 373-385; BREITINGER (2011). CLAUSSEN (202Ö), s. 1725-1727;

STEINER (2021).
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Im Folgenden werden die Formen von Gewalt und Vernachlässigung in technisch-kom
positorischen Sportarten anhand von der in den Fussnoten zitierten Literatur2 178 darge
stellt (diese Quellen werden nachfolgend nicht noch einmal in Fussnoten zitiert). Dieser 
Darstellung folgend, werden diese Daten mit denen der vorliegenden Untersuchung ver
glichen (grau hinterlegt). 

10.1.3.1. Physische Gewalt 

1197 Die Forschung belegt, dass Athletinnen und Athleten technisch-kompositorischer Sport
arten gezwungen werden, trotz Schmerzen und Verletzungen zu trainieren und/oder an 
Wettkämpfen teilzunehmen. Athletinnen und Athleten erleben weiter das gewaltvolle 
Dehnen und die körperliche Bestrafung, allein oder in Trainings- oder der Leistungs
gruppe. (Zusätzliche) Kraftübungen, der Neubeginn einer Aktivität oder das verlängerte 
Training an einem Gerät sind oft beschriebene Strategien der Bestrafung. Handgreifliches 
Verhalten kommt in der Form von Klatschen von Körperteilen (z.B. das Klatschen der 
Beine, wenn diese nicht gestreckt sind) oder dem gewaltvollen Halten am Nacken, um 
eine Athletin oder einen Athleten herumzusteuern, vor. Studien dokumentieren auch das 
Werfen von Gegenständen oder das Kicken von Geräten. Letztlich kommt es vor, dass 
den Athletinnen und Athleten Grundbedürfnisse verweigert werden, so zum Beispiel das 
Trinken von Wasser während dem Training oder einem privaten Ort sich umkleiden zu 
können. 

1198 DieI)aten der Reihenbefragung vonA.thlednnen u11d Athleten zdgen, dass physische 
<3ewaltm.de� Sc11wei.z in denob�nbes9hriebenen Formenvorlwmmt. Jede.fünfte Athle
tlll bzw. jed�r funfte Athlet gab an, regelmässig oger ab �d zu fl"()tz Schmerzen zum 
Weitertrtinier.�n.�e�gen wordeff�\s,ein. Auch da� pehnenmit Ge\\'altfütb�fl 13% 
�er ·Befr��enx��elry:ässig erlebt,. \Yie·• m1Q�•cli:. individ11.elle .. und• .gi�<1ru�E.e11j3es��tpng 
(2/3 habyn dies· 1,elten.bi s •regeln1��ig e�l�bt) .. l)jese:Präv�le112e11�11tsprechenung�fähr 
def.B�fm1d�n ·<ler.Belgisch-IIoll�nclü,cµen sµi4ie.(siehe K�!)it�LJ3· •. 10.1.2.2.4)·•ll1it min
derjährjgen·.1fhletiffi1:e11✓11nql\tAltt.e,n.(Jl%·�h�sü;cheQeyait)j .ObWOhl ... die,�er.Y�rgleich 
'Y.egen •. 1l�tersclii�d�n .• im•Frageb�geilll1sh}lme,nt11�d.der.Sall1plep0Jwlati81111�afs.In3iz
vers!.�den wer�egkriw• ·•IIan1gr�iflic��si t?r�alten de11A�leti�e,n·•Ul}d Athletc,1leeg�n
iib�r wmdein<ier .. vorliegen�.��·lTnt�rsu9hlll}g \Veni15. angegeben .. (2fi<i),. ofoyohf •• i�½dies 
�inde�te11s;s�1i�n.·

erlebt ·oder .. b�()l)a.c�tetha�e?: .. · Le�lic,hw�rde1r ��.f�·in1er .. Sfhy�iz
Grundbedµt:fni�s9{z.B. Wasser trinken; Erh.olung) nicht 11pgede9k.t: 1n der Be,fragt�n gab 
ari, d�s•.·sölch� ..• B.edtirfnisse •. 111indJs,tens .• Jeltt!n •. 11icllt abgedecltt·

. 
\\Teide11,r;sp�1<tif e ½rr�

den;> lJ1 A1füem1cllt der hohen gesundheitlichen R_fsil{e� trchajscli-kg11,1posit,�ri&clier 
Sportarten{siell� I(a])itel. B 10 .LJ .5)is(vor alltm das mcht Etfiillen der g�11ügendeI1 Er� 
holung ( dursh Regeneration; Hobbys, Freizeit, Familie) besorgniserregend .. 

2178 Siehe Fussnoten 2092 ff. 
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10.1.3.2. Psychische Gewalt 

Die psychische Gewalt, welche die Forschung zu technisch-kompositorischen Sportarten 1199

belegt hat, basiert auf dem Missbrauch von der Macht und der Hierarchie der Trainerln
Athletln Beziehung. Autorität auf Seiten der Trainerin oder des Trainers und Unterord-
nung und Gehorsam auf Seiten der Athletin und des Athleten werden in diesen Sportarten 
als historisch bestätigte Erfolgsfaktoren rationalisiert und als den zu bezahlenden Preis 
des Hochleistungssports angenommen. Durch einen Nonnalisierungs- oder Grooming
Prozess, lernen die Athletinnen und Athleten, deren Eltern, und oft auch Funktionärinnen 
und Funktionäre und andere Mitarbeitende, dass diese Beziehungslogik akzeptabel und 
zu akzeptieren ist. 

Die häufigste Form von psychischer Gewalt in technisch-kompositorischen Sportarten 1200

sind Mobbing und Einschüchterungen, oft mit lauter oder schreiender Stimme. Oft sind 
sich Trainerinnen und Trainer nicht bewusst, dass dieses Verhalten gewalttätig ist, res
pektive, dass sie sich durch die Anwendung solcher Gewalt ihre Duty of Care vernach
lässigen. Die Forschung zeigt, dass Trainerinnen und Trainer glauben, dass sie durch Ein
schüchterung und Zwang ihre Athletinnen und Athleten zu Höchstleistungen bringen 
können. Bei misslungener Leistung, Fehlern und anderen Schwierigkeiten (z.B. langsame 
Leistungssteigerung; Schmerzen; Verletzung; Wachstums-/ pubertätsbedingte Gewichts
zunahme) geschieht es besonders häufig, dass Trainerinnen und Trainer kaum Verständ-
nis zeigen und diese frustrierend und schreiend kommentieren. 

Die Forschung weist weiter auf den Gebraucli einer Vielzahl von demütigenden und be- 1201

schämenden Trainerkommentaren hin, welche vor allem aus «Body Shaming», «Weight 
Shaming» und «Leistungsshaming» bestehen. Kommentare über Körper und Gewicht 
können den Gebrauch von Metaphern, wie zum Beispiel «Fett schwimmt» oder «dicke 
Kuh» enthalten; Handlungen bestehen meist aus regelmässigem Wägen und das oft öf
fentliche Bekanntgeben des Gewichtes ( durch Aussprechen des Gewichts; durch Aufhän-
gen von Gewichtslisten). Betreffend Leistung (z.B. schlechtes Abschneiden an einem 
Wettkampf; Fehler im Training) werden die Motivation und der Wille zu reüssieren oder 
die Intelligenz der Athletin oder des Athleten in Frage gestellt. Studien zeigen, dass vor 
Wettkämpfen die Demütigungen und das Beschämen öfter vorkommt, schwerer ist und 
oft mit Drohungen verbunden wird (z.B. Nicht-/Deselektion). 

Nebst verbaler psychischer Gewalt belegen Studie auch nonverbale Demütigung. Solches 1202

Verhalten beinhaltet die Demonstration von Frustration, das betonte Davonlaufen oder 
Wegdrehen von einer Athletin oder einem Athleten, oder deren Isolation von zum Bei-
spiel der Trainingsgruppe. Das Verhalten dient der Strafe der Athletin oder des Athleten, 
d. h. durch das Wegnehmen von Aufmerksamkeit oder der Isolierung wird erhofft, dass
die Athletin oder der Athlet besser leistet Dieses «du bist meiner Aufmerksamkeit nicht
wert» ist für Athletinnen und Athleten innerhalb des Abhängigkeitsverhältnisses mit Trai
nerinnen und Trainern bedrohend und kann zu ungesunden Kompensationsverhalten füh-
ren (z.B. dem Trainieren mit Schmerzen und wenn verletzt).
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1203 Die. p�ten der Reihenbefragung von Athletinpen und Athleten 2:eigen, dass psyc�ische
Gewalt in der · Schweiz in ähnlicher.Weise erfahren. wird wie dies· wissenschaftliche Stu
die11 darstellen .. I111 Y er�Ieichzu.denintert1at.iqn�len.Pliiv�en�d�tenvo11.38% bis. �5% .ist
die hie�ige Häufigk�.it �ar gm einiges. tiefer . (siell�;KaJ)itel B,)0,1.2.2.4)..2

1
79 Yerbale

P?�hische Gewalt inßerEonnyo11Anschrder1U11f Be,schimpfenl1a��t1l 6� derBefrag;. 

te11·.fier vorliege1,1den.,UnteriJchU11g.re�d�ä�§ig.erlebt;,�as!f�111nt,e1J11a9he114�r .I,.eistµn
g�!i•·wurdezp •. 9?/o�nge�el:>en:,Nonve;l)�l� .• CJ�f�lti11der]orrnvo11i&11o!ie1:tWerde�.wur

•de11 Zl.l. 1.1.%,gern�l1ft:.
·�4e{�•F�rmeiryo1r psy(?hischer,· .. (:;eralt,.'Yi� •.. die•.·u11gleich.e.und

unfäire.I3eh�$Ulls,y\Ver1�n.>lau\.4�r
?
�NlieJJl)efragt1ng .a11,clr.�rf'ahre11 •.•. unfaire Be�.�nd;.

I11,11gwurde .• v()n.jed,erfli':fte� ... At11Ietin,5es.p�l(tiv�jed�111 •• funftfn•Äthl
.
et

7
n.�ls.Grundfür

cf e1;Qedanken denLejstungssport ••. auft1111qren, angeg��en., .. Re�ellll�sig�·. Kritik··'Yeg�n 

de� Kö.rperge\Yiclit�o<ler des Au,sse�{PS .\VUfde� nur zp4 b2,\V. 2¾> angegeben; pr9llv11-
ge�r geschlagen.zu\\7ei·1en; wurdfn y()nlllll" wenjgeffder .I3efrf1gten .gemeldet (SJ>erso-
nen/0%, regelmässig;21 Personen/2% ab .und zu erl�bt). • •• 

10.1.3.3. Sexuelle Gewalt 
1204 Sexuelle Gewalt gegen Athletinnen und Athleten in technisch-kompositorischen Sportar

ten analysieren Forschende derzeit hauptsächlich in Verbindung mit dem amerikanischen 
Missbrauchsskandal im Kunstturnen Frauen. Evidenz sexueller Gewalt wird aber seit der 
#metoo-Bewegung auch in den anderen technisch-kompositorischen Sportarten und an
deren Ländern als den USA gemeldet (z.B. 2020 Figure Skating Frankreich; 2018 Diving 
USA; 2018 Kunstturnen Männer Brasilien). Diese erfahrene sexuelle Gewalt beinhaltet 
alle Fonnen, inklusive Kommentare, Berührungen und Streicheln sexueller Art und se
xuelle Penetration. 

1205 Die Daten4er>Reihenbefragung vonfthleti�en ü�dA.thleten zeigen, dass .sexuell� Ge
walt .i� der„Schweiz, obwohl selt�n, voi-kommt ... l l'Jl�rsonen (1 % ) der970J3efi-agten gab
an, regelmässiganzügliche. Be111erkun�enerlebt zu]1alJ;�;}3%}lat. di�s �bund zuoder
selten .edebt

.
oderbeianderen;beol)afhtet. dre,iPers?11e11(abgerundet0o/o)h�benunsittli

che Berü�gen�d�bt; 61¼ hatclie� m�ndestens.��oba�htf t,. selten?.�
�r.ab .. t1ndzu· erlebt.

Verg}ichen111itden ��funden �er Belgisc�;.II9lländiscfe11.Studie (14 o/o allerf orrnen. se
xueller G�w@!, &sieqeJ(api�el 1310. L2.2.4) k� &���gt werden� da�.s die liäufig]<eit se

�uellef G�w�ltjn
.
der Schweiz·.etwas tiefer,Ji�gt./Wie oben scho11 e�ähnt, kanpdieser

Vergleich aber wegenJJnterschieden irp. Forschungsinstrument nur als)ngfa verstanden 
,' ' ' '",', ' "' ,,; ,",,'

' ,,,/, ' 
'

', ' ,' : ;" ''
« 

" '  ' ',/, ' ' ;,, ' ' ,; ' ,> ' 

" werden: 

10.1.3.4. Physische Vernachlässigung 
1206 Die in der Wissenschaft belegte physische Vernachlässigung kommt in technisch-kom

positorische Sportarten vorwiegend in der Form von Übertraining vor. Die frühe Spezia
lisierung, das hohe Trainingsvolumen während dem Wachstum und die oft ungenügende 

2179 Dieser Vergleich kann wegen methodologischen Untersuchungsunterscnieden (z.B. welche Arten 
psychischer Gewalt in einem Fragebogen abgefragt werden) nur als Indiz verstanden werden. 
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Erholung und Regeneration sind Hauptrisikofaktoren für Verletzungen aller Art, vor al
lem aber Überbelastungsverletzungen an Knochen, Muskeln und Sehnen und physi
sche/psychische Erschöpfung (Siehe Kapitel B 10.1.1.3, Kapitel B 10.1.1.4 und Kapitel 
B 10.1.1.5). Diese Eigenschaften bedingen besondere Vorsicht (z.B. genügend Regene
ration; Erholung; regelmässige medizinische Kontrolle), um diese Konsequenzen auf ein 
Minimum zu halten. Studien zu technisch-kompositorischen Sportarten zeigen aber, dass 
diese Schutzmassnahmen vielerorts mangelhaft sind oder sogar ganz fehlen und dass die 
hohe Belastung und die ungenügende Regeneration/Erholung normalisiert ist. 

Weiter besteht die physische Vernachlässigung aus Massnahmen, ungesundes Verhalten 1207

zu fördern, respektive solches Verhalten in Athletinnen und Athleten nicht zu verhindern. 
Dies betrifft mehrheitlich das Gewicht der Athletinnen und Athleten, durch die Erwartung 
und das Verlangen, ein bestimmtes Gewicht einzuhalten oder zu erreichen. Belegte Ver
halten diesbezüglich sind regelmässige Gewichts- und Ernährungskontrollen, Essensein
schränkungen (von Trainerinnen und Trainern wie Athletinnen und Athleten gesteuert) 
und das Durchsuchen von Zimmern und Taschen nach Esswaren. Auch zeigt die For
schung, dass Trainerinnen und Trainer die Einnahme von medizinischen Gewichtsver
lustmitteln (z.B. Abführmitteln) nicht verhindern. Im Gegensatz werden Strategien für 
eine gesunde leistungssteigernde Ernährung seltener organisiert und angewendet; statt
dessen wird mehrheitlich verlangt, dass Athletinnen und Athleten weniger wiegen sollen. 

In ähnlicher Weise wie zu den Gewichts- und Essensstrategien hat die Forschung zu tech- 1208

nisch-kompositorischen Sportarten medizinische Versäumnisse aufgezeigt. Befunde be
legen, dass Athletinnen und Athleten regelmässig Medikamente, oft auf Empfehlung 
und/oder Druck von anderen, konsumieren, und Trainerinnen und Trainer und anderes 
Personal den Konsum nicht verhindern. Letztlich haben Studien gezeigt, dass Athletinnen 
und Athleten mit medizinischen, psychologischen oder psychiatrischen Problemen man
gelhaft oder gar nicht betreut werden, oder nicht unterstützt werden, solche Behandlung 
zu finden. 

Letztlich zeigen Studien, dass von Athletinnen und Athleten eine schnelle Leistungsstei- 1209

gerung erwartet wird (siehe Kapitel B 10.1.1.3). Ihre wahrgenommene oder tatsächliche 
Bereitschaft wird ignoriert. Oft beinhaltet die übereilte Steigerung ungenügende Hilfe
stellung oder Sicherheitsvorkehrungen. 

Die. paten der Reihe11befragung v�n Athfotipnenund Athleten zeigen,das.s physis9he 
Veinachlässigung • in der• �chweiz. anal()g zur ··0t�matiorn1lfät F()rsclmngvorkommt.. �e
züglic� •. Ubertraining ist.fest,zustellen,das�füe�ei\rtvg11Vemachl�ss.igunfrm19h hierzu-
l�

11
cle mit 1en hohe11 AnfQrderµ11��n wä�end.clef Kindlieitund dem-Wa�hstum (60% sjnd 

14Jahre undjüng�r; J3% ßind,�8:chenJ 5� 19 J�hre11), qep1ngenüge11dfn Erh()lu�g (�er 
Wert:Var 3A für Regeneration und 2.7 tur Zeit für �ndyres }und d,er111�ge�<ie11 medizi� 
nisphen �etreuung (nur 19% erhält regelmässi�e.mediz�isclie. B�treuun�), psychologi� 
s�h�n Betreu�ng (�ur S% erhält regel�ässige p�ychologische Betreuung) �Samlllen 
k9ll1111efü Diese Kombinat.ion.von.Faktoren.pfrgt n()hegesundheitliche :Risiken,�as sich 
unteraad�Lem in der�gkeit�ilungsbrüchen z�igt;Jc2%der :I3efi:ag::_ 
ten gaben an, mindesteii.s selten einen Übermüdungsbruch erlebt zh haben, 

- 455 -

1210 



1211 

1212 

JJngesundeVerhalten beo/glich desGewi()hts.und der Ernährung.werden.zwar11ur}elten
e,rlefü. (z.B .. 2% b�. 4.%.Diätplmtum Zielgewicht/festgelegtes Ge\Vicht �llerr�i.chen,
�t�:�ielg�wi�l1tvorge�ciwd:fo11 ohne lJnterstµtz,ung), es . gaben �?er nt1r 20� der .J\th
letinne,nund. J\thl�te11 �µ,,J3n1�gsplat11:111g••� ;erhctltenf resp:ktive· erp'1lten zu·fo1ben.
In, äbnlicl1er··Weise ry��ar• im.1'=ai�i11g.aµ(X�rletz,un15e11 Riic�ic�t •. ��n�tnme�,.eine

re�eliµässige •
. tn�1izi��

1
li�· Ben-eµllng er��lten•�l:,er:nt11?,'l 9%•• qer"f e,�agte11. (respelctiye 

hab�11 erhalteilJ; ·Die regel1nässige psycllqlogis�lie J3etJ:emmg1iegt nocli tiefer, nämlich 
b�is¼� ·••···•

r��lic4deijt��f1ie1p�te�·��r?örli�ge11de�:tfutersµp�ung a11,.d�s .f11tsprec��11dclen in�
te,ni�tiqn!len:"'i�$��s9l1A�li.clie11Befu.11de�gieJ,eis�ng�ep�icldllllfu11terI)rnckgefor
de1;twirtl. Zu111 Beisniet·g�� Je:de. fün�� A\tliletih k� .j�der•fi1n�e Atb.lt�t·@, regelmässig 
hdei- �b urld, ��115�;11lnefze11.·Zl1If 1Y eife�äi11iere�gezwungen. -W�rde11·.ZU .. 

s�in)?ie
r�r1e: .. zu.····1Ujg�r�g�n.afa ;lJ11te�stij��llllg,•.1�iJ{estellu�g 

•... 
·od�r.Sic�erlieitsv-0rke�gen

(26/23�}la;s:e1,1�.�ite�r�rmtteri•däs� .. fth}ffe11,un<iJ\thlefinnen,u�terpruckgesetztwur

:den,.•·Leistu11genp11:ne ge11üg�n�4u�all (al�o·
pt

�f NZll·.·li�fern. Di�s�r}Jru:k .. K�kör�
perliclien unW oder psychiscli�n Schaderi:anrjcbien (vorallem aucli in Anbetracht anderer 
·Risikofakt:qre�\\Tr�·�.B. das j�ngJ Alt�r) .•• • t· 

10.1.3.5. Psychische Vernachlässigung 

1213 Eine verbreitete psychische Vernachlässigung in technisch-kompositorische Sportarten 
ist das mangelnde oder fehlende Mitsprach_erecht. Studien belegen, dass Trainerinnen und 
Trainer die Leben der Athletinnen und Athleten innerhalb und ausserhalb des Sports be
stimmen (z.B. Trainingsvolumen und -inhalt; Verbot Teilnahme in anderen Sportarten; 
Ernährung). Die Athletinnen und Athleten werden oft nicht in die Bestimmung von Trai
ningsinhalten, Jahresplanung und Leistungsziele einbezogen. 

1214 Eine weitere psychische Vernachlässigung, welche die Forschung über Athletinnen und 
Athleten technisch-kompositorischer Sportarten zeigt, ist die ungenügende Zeit, sich von 
den psychischen Anforderungen und Strapazen des Leistungssports zu erholen. Dies be
zieht sich auf die frühe und intensive Spezialisierung und kann aus ungenügender Rege
nerationszeit, Schlaf und/oder Zeit für Familie, Freunde, Hobbies und andere Freizeit be
stehen. Ferien sind oft auch auf eine kleine Anzahl Tage pro Jahr beschränkt. 

1215 Studien zeigen zudem, dass Athletinnen und Athleten auf Grund von sportspezifischen 
Körper- und Bewegungsidealen und Leistungsvermögen kritisiert werden. In manchen 
Fällen führt diese Kritik zu Diskriminierung, zum Beispiel durch eine Nichtselektion. 
Letztlich zeigen Studien auch parteiisches Verhalten in der Fonn von Bevorzugung ein
zelner Athletinnen und Athleten. Nicht unüblich ist, dass Trainerinnen und Trainer «Lieb
lingsathleten» haben oder diese im Glauben Wettkampfgeist zu fördern, regelmässig aus
wechseln. 

1216 Weiter verbreitet ist der «Bystander Effekt». Studien zeigen, dass Akteure im Umfeld der 
Athletinnen und Athleten bewusst oder unbewusst Gewalt und Vernachlässigung tolerie
ren. Übergriffe werden deshalb weder erkannt noch gemeldet, was zu weiterer Gewalt 
und Vernachlässigung führen kann. Oft ist Angst vor Vergeltung und Nachteilen Grund 
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Gewalt, Gewaltüberschreitung oder Vernachlässigung nicht zu melden. Diese Angst wird 
oft damit begründet, dass Meldungen anderer auf Widerstand gestossen sind, respektive 
dass ihre Berichte abgewertet, nicht (richtig) behandelt oder sogar abgewiesen wurden. 
Unter Umständen kann es vorkommen, dass beschwerende Athletinnen und Athleten zu
sätzliche Gewalt erfahren (z.B. noch strengeres Coaching; Missbilligung; kompletter 
Ausschluss der Eltern). 
I)i�•.Patender.:Reih�nhefragung·von···Athletilln�nll�dtt111�{en··del1te€allf die p�yc�ische
V�rn�clllässigun.g··•in··.·t�chnis��-lcoI11ro�itorischen•.Sp9�e11. in.d�r····�·9hweiz·llin .• ·.IJ�
l11angdnde .Mitspra�lieref ht; ra�.ill, .�er •. it;t�rn.ati°:nalenJJ grs�h'f gs�re Kri{ik erl)��en
4.atr�o1111nt •. a,11ch.pier�l.Lll11e •. � .• �rz .• {�itte,lffrte .•.. �.d��•.fr��.��tg�.l-\tlll�til11!�µ�1�cl
Ath�eten •• beün .Inllal,tde�. l'raiiüng�•'. tei der·

.Art 
desTr�il1ip�.s .• sowi�.b�i•.1er. I\1enge).1nd.

Liitlg�4es.Trait1in��Initi-�cl�nl(ö�en,.Iai�11•�1s5he11?.•4.ungf·Pl·•Bezüglich1'raillillgs
inlic1lte,;U11d·Zi�lr:•t�iien .. 1ie. Wert�,. dass.·4tn17tinn�nun,cll\.thlet�n ••. �. einem·J\1ttt�lfe1t
von 3,9 infonniertsind; b�tfeffe11.cld.erf1!B:asslJllg des J\ainings, .\Vellll es Athl�tinn�n
undAthletenpiclit �t gd1t, w� �er I\1itt;l\V�lt 3.8.2180 • •• 

Die .4�lll0grf1pll(scl1�11 .. Date11.z�igew•c1ass .• 1ie··4t�letenl?gpt1latjon• in. d�i§chwei� jllpgfat
undsic�frühj� .einer.der .. teclnlisch-ko�IJqsi!9risqhen. srorwt.en spezialisiert .• sie. e,n1p
fi11de11. ��l11ell��feC�.e�cl, •. class die .yofhLll1.denp;:ZeiffürErllolung•·(Regeneration}un4für
·anderes,_· qiobh!s,J?i,:eizeit,fr�llllge,.,�amilie) •. zukur�,i�t ..•• A}l�h <iie_.öat�n,•zu•.d.eff Ged�
kenüber .den �ücktµtt•<i�uierr.cfar�ufhin, d'1ss .• eine .• ge\Viss� Vernachläs.sigungstattfindet:
20%der, Befragte� .gabe� an, "1ege,11psychischer �rsc�ipfung aufgehörtzuhaherr oder
si.chdeshalb Gedanken machen, äi.tfzuhören. Per.zeitliche Axifwand wurde \ron 43% der
Befragte� tbenf�ll.s als GrilA<i e,��t, wie auch �i�f erlore11fFieude amSIJQrt(vo1137% 
der Befragte11}. 
Unfaire .. ·Behandl�g·.· scheint,•-· 1ei<1br'auch in· den'.t��1imsch-ko111positorischenSportarten
der Sqhweiz erleöfzu 'W�r�ep:2 !� derBeffagten g�l:>en<ii�� �ls �Ullld• für ihren .Rücktritt
�n,"respektive als �d, mitdi�sem Gedanke11z11s8iele¼}� Der. Wert � .�leich behandelt
zu.werden de11tet\Veiter �µf die�e Vernachlässi�11g�arfhit1 (Mittel\Vertyon 3 .2); 

1217 

1218 

1219 

Letztlich zeigen die :Oateh�µs der gfs-Umfrage bei der Frage .zur Behariclhmg VOll Mel- 1220

dunge11über Gewalt, Gre11z,iil5�rschreitungen und Verii�c�l�ssigung einenbesor�iserre-

2180 Bei positiv gerichteten Fragen, welche auf einer Skala von 1 (= trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft 
voll und ganz zu) zu beantworten waren, kann gemäss gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung, zur 
Interpretation der Ergebnisse folgende Faustregel angewendet werden: Bei einem Mittelwert von unter 
3.5 besteht Handlungsbedarf und ab einem Mittelwert von 3.5 besteht Verbessenmgspotential. Ab 3.8 
ist die Situation genügend, ab 4.0 gut und ab 4.2 sehr gut. Zur Interpretation von negativ gerichteten 
Fragen empfiehlt das Markt- und Sozialforschungsinstitut gfs-zürich folgende Faustregel: Bei einem 
Mittelwert bis 1.8 ist die Situation sehr gut, bis 2 ist die Situation gut, bis 2.2 ist die Situation genügend, 
bis 2.5 besteht Verbesserungspotential und bei einem Mittelwert von über 2.5 besteht Handlungsbedarf. 
Hierbei handelt es sich allerdings gemäss Hinweis vom Markt- und Sozialforschungsinstitut gfs-zürich 

•• lediglich um eine Faustregel; für die Interpretation der einzelnen Ergebnisse muss immer auch der:Kon-·
text und die Art der entsprechenden Frage berücksichtigt werden.
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genden<<Bystander-Effekt>>. Ca.· drei. y1ertel der Personen, wekh� zu Z\Vischenmenschli
chen A.spekten und>Hedürfni5:sen Beanstandungen ein�ereicllt haben, ga1'e9: fill, dass der 
Verein,oder der v �rband �icht auf ilu-e �ddung eingeg�gen.s�i'. n.er Wert zu Vefiin4e
nmgenp�ch.ein�r �eldung/Besclnv�rdeist weiter bedenldi�Iit<5�%bis 70�. der bet:ag
ten .Athleti1111en und Athletf�gab. till, das�. si�p 11a�fü iln-e!"'Ivl�lgung zu Z"7t§chellll1�11scl1-
li9he11 Hr�blemen,{irundb.eciürfüis1en···pn

ci.Sicherli,eit, .• J"Täl1e-Ri�tanzynd
· 111·edi�inis.che

Beµ-eullllg ( siyhel(apitel. B 2.f.3 A.us§*�erLAL emot�o11�Je3//ps>7�liischer <:ie"f�lt fiir eine 
fjbef�iRhtc\�r4Katego�en.derJ?�t,t11.Al·a11t�lpge11;1egatjve��rtahrunge11)nicht�veliin
de[1habe'.'.9% lJis 26%ß�r.Atl1let.i1111er und Athlete11&a1>en sogar antdass ·.für<sie die
Situ�tion nach illrer �eschwerde (noch) schwieriger wur��: 

•• • • • • 

10.1.3.6. Pädagogische Vernachlässigung 

1221 Studien zeigen, dass von Athletinnen und Athleten aktiv oder implizit verlangt wird, dass 
sie ihre Sportkarriere über die der Schule und Ausbildung stellen. In gewissen Fällen führt 
diese Priorisierung zu einer Reduzierung der Schulfächer (z.B. kein Turnunterricht; keine 
Zusatzfächer) oder einer Krankmeldung, um an ausserordentlichen Trainings oder an 
Trainingslagern. ausserhalb des Wohnorts teilnehmen zu können. Ethnographische Stu
dien haben zudem den Nachholstress auf Grund von Absenzen des Schulunterrichts ge
zeigt. Solche Absenzen können Erholung und besonders Schlafvolumen verringern. 

1222 Die · Date11• .der R.eihenbefragu�g vop At�letinn�n .• u�dA.thleten·•zeigen,da�s .. b��eff�11d
pä?agogischer VemachlässiF� •• in technis�h-ko111posit?rischen • Sportarte11 in> .der
Schweiz Handlungsbedarf b�stent:Nur 62% der .Befragten gaben �' genügend ;?;�it für 
Schµle und Beruf zu haben (Ivlittel"Yert.3.8) .• Beiden 15�+9 .und de11 .über: 20-Jälrrigen
besteht der gr:össte H�ndlungsbedarf(Werte von3.6 respektive3.4).2181 

10.1.3.7. Konsquenzen für Athletinnen und Athleten 

1223 Die Konsequenzen sind für Athletinnen und Athleten technisch-kompositorischer Sport
arten, welche die oben nachgewiesene Gewalt und/oder Vernachlässigung erfahren, man
nigfach und teilweise schwer. Diese Konsequenzen belasten Athletinnen und Athleten 
während und nach der aktiven Leistungssportkarriere und um diese Erfahrungen zu ver
arbeiten, wenden Athletinnen und Athleten grossen Aufwand auf und sind auf professio
nelle Therapie angewiesen. 

1224 Während der aktiven Karriere bedeuten physische Konsequenzen zeitweise oder regel
mässige Schmerzen, teils während dem Training und Wettkämpfen. Athletinnen und Ath
leten leiden oft auch ausserhalb des Sports an Schmerzen (z.B. morgens, beim Aufste
hen).2182 Sie verletzen sich kontinuierlich, meist durch chronische Verletzungen und 
Überbelastungserscheinungen (siehe hohe Verletzungsprävalenzdaten in Kapitel B 

2181 Tabellenband Athletenbefragung 2021, Fl0 ff., act. 11.1.251. 
2182 CUPISTI et al. (2004t S. 50; PIMENTA (2016), S. 33; SABETI et al. (2015), S. 33; TYNAN et al. (2017), 

S. 477.
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10.1.1.5).2183 Auf Grund des hohen Trainingsvolumens und oftmals eingeschränkter Nah
rungs-/Kalorienaufnahme, erfahren Athletinnen und Athleten den «Relativen Energie
mangel im Sport» (RED-S). Athletinnen erfahren RED-S und deren Symptome besonders 
häufig, was verspätete Menarche und/oder gestörte Menstruation auslösen kann. Solche 
Störungen können zu tieferer Knochendichte (Osteoporose und demzufolge weitere 
Stressfrakturen) und beeinträchtigtes Wachstum führen.2184

Die Forschung belegt weiter, dass Gewalt und Vernachlässigung mit psychischen Störun- 1225

gen und Erkrankungen zusammenhängt. Instabile/schlechte Laune, geringes Selbstwert
gefühl und -Wirksamkeit und Angstfühle sind besonders häufige Erfahrungen.2185 

Schwere Störungen und Erkrankungen sind Selbstbeschädigung, Identitätsstörungen, 
Körperunzufriedenheit, Essstörungen, Depression und Suizid.2186 Studien zeigen, dass 
Athletinnen und Athleten in einen Teufelskreis von psychischen Problemen, reduzierter 
Leistung und weiteren, schwereren, psychischen Symptomen geraten. Hilfe steht oft nicht 
zur Verfügung und Deselektion und der Rücktritt vom (Leistungs)sport sind die Folge. 

Die psychischen Konsequenzen schränken Athletinnen und Athleten auch lange nach 1226

dem Rücktritt vom Leistungssport ein - durch fortgesetzte oder neue Essstörungen, Iden
titätskrisen, Schwierigkeiten mit sozialen Beziehungen und in der Neuorientierung und 
Körperzufriedenheit.2187 Gerade der hohe Grad an Abhängigkeit und Fügsamkeit, anstelle 
von Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und anderen Life Skills, und oft die einge
schränkte Bildung, erschweren manchen Athletinnen und Athleten die Transition vom 
Leistungssport in das «normale» Leben.2188 

10.1.3.8. Zusammenfassung 

Zµsa1Time1ffassend zeigt die Forschung betreffend}<Gewalt und Vem�chlä�sigung in 
t,ec�i&ch-�OlllJJOSitorische1t Sportarten>�,. dass �thlet4n1:yl} unclAtllle!en. ane F orpienvon 
G�w�lt u,n<l Veniachlässigung erfahren .. zentrale, Kontexte un� Mechanisll}en der• doku;.
IUentifrten Gewaltun�Veni�ctyässigung sinci der Machtlni�sbra.udrin der.Trainerfu
At�letln J3eziehung, überbelastende ·Trainingsmethoden,. medizinische Versäumnisse, 
Inangewde/fählencle .Mitsprache, knappe/ungenügeP;de< Ef h?lungszeiten;. unangebracllte
Körper-. und Leistungskritik, unfaire Behandlung ung Diskriminiyrung 11nd ungenügende 

2183 CAMPBELL et al. (2019), s. 1056; CAVALLERIO et al. (2016), S. 107; EDOUARD et al. (2018), s. 478; 
KOWALCZYK et al. (2021), S. 298; GRAM et al. (2021), S. 232; MOUNTJOY et al. (2015), S. 42. 

2184 BERTELLONI et al. (2006), S. 609; GEORGOPOULOS et al. (2001), s. 5159; GEORGOPOULOS et al. 
(2012), S. 61; MATHYS et al. (2005), S. 167; ROBERTSON &MOUNTJOY (2018), S. 377; VICENTE

RODRIGUEZ et al. (2007), s. 386. 
2185 STIRLING & KERR. (2013), S. 93-94. 
2186 ABRAHAM (1986); GERVIS & GODFREY (2013), S. 1; KLINKOWSKI et al (2008), S. 111; NEVES et al. 

(2017), S. 1748; NORDIN et al. (2003), S. 7; PETRIE & GREENLEAF (2011), S. 209; PINTO et al. (2020), 
S. 967-969; REARDON et al. (2019), S. 670; TAN et al. (2014), S. 60; VIEIRA et al. (2009), S. 410;
VOELKER& REEL (2019), S. 11-19; WHITTEN & HOLT (2021); WILINSKY & MCCABE (2020), S. 98.

2187 BARKER-RUCHTI & SCHUBRING (2016), s. 76-77; CAVALLERIO et al. (2017), S. 537-539; KERR& 

DACYSHYN (2000), S. 122-125; PIAZZA et al. (2009), s. 299; STIRLING et al. (2012), S. 133-137; 
SWEENEY et al. (2020), S. 4; WARRINE& LAVALLEE (2008), s. 306-309. 

2188 BARKER-RUCHTI & SCHUBRING (2016), S. 76-77. 
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Behandhmg .oder sogardieVertuschung vo� l3bs;ch"W�rde11. Die Gewalt�und Vemachläs
sigungsertahrungen haben für die oft minderjährigen Athleti�en und Athleten te.chriisch
komp()sitoris��erSpo�arten ma�gfache/u�d teilweise schwere 1110)11enrane llllqJang
fristige K.onse�u�11Zen: Z.�itweist oder regelmässige Schnlerzen; wieclerk�lirendes • '1 er
letzen,.clir<?nisch� Y e5IetZW1gen und pberhelastung�ersch�iil�gen;• RED-S • u11cf dessen
assp;diere Syinpt�me (zl3 .•. 0sü�oporose); psychispllen. $törtu1gen'U11d 'Erkrankungen 
�z.It .Es�stöl1lllge11;. Körperbildst<5rtmg); Sch-�vierigJceiten mit . sozialen.13eziehungen und 
in der Neuoµehtierµng nach dem]lücktritf · • • • 

10.1.4. Würdigung 

D�KapiteJ«Wisgenschaftliche]l��de.Ällgemeim?hatanh.andvon.dreiTeilen.Jersucht
�arzulegeu, wie es.tro�interii�t!o1lflerrun� natiQnal�� . .Etlii�ichtl!nien undSchutzrnass
nalinle� zu Qe"WaltgegeikAthletitln�� lllldJ-\t11leten technfacli-kolllpositQri��h�rSportar
tenkolllll1t· Teclniiscli�kolllpositorisc�e •.. sportarten .begeist�w.�d haben .einettei�ig�r
ti�f11. Reiz� Deren �igen�cljaften.(sie�eI(apitelB .10 .l.l? öergen aber hohe. gestrr1dheitli
clie, psy�hische.und·E11t\vickhmg§riSiken; ... :V:lch�. 

für die.· ha�ptsächlish· .• minderjährtge 
Athletenpopµl�tionJe�hniscll-Ico111posit?rischer. Sportarten.b,es()�ders 

... 
prolJlematisch ... ist.

13e�t�h��cie i11tem�tton�le trr1cl11�tio,n�leJ?u1Y: of Ca,r��v' �rpfic�tUJ:lge�( f.13. durch �<10f
Co�eofEthiss»;· «S'Yiss 0lympic Ethik-Charta») und Schti��s;nahlnen �dei� natio
nal�s Sp9rtsy7ste111 m# sfinen �takeholqenl�qJ\kteuren (sie�e Kapitel 13 iQ.l.2JsteUen 

?ao,ef clas Umfelc,l qes Schutzes respektive des. Schutzyersärimnisses • gegenüber Athletiti-, 
nen. und Athlete� dar. 

Inte111�tiohafo und nationale Sp6rtorganis�ti�nen verp�ichten, ihre 1'.litglieder (nationale 
Verbände,; Verni�e; .Akteure{Stak�li()}d��s zu �iner. D�ty ofCa,re g.eg��iiber Athleti��n 
undAthl,ete�;Die.Forschung zeigt aber; <fass die Umsetzung der DutyofCare ni.cht Ohne 
Ver;äUI11Ilissff.rclS�iert. ··Eine·•.beachtlitJ;e.•Aiizahl .. "on .. ••intemation�leli••·Studien·zu0.i;ch
nisch-kdmpositorischen Sportarten belegt, dass physische, psyqhische und sexuelle Ge„ 
�altu11dphysisch�, .

. 
psyqhischeundp�dago�ischeYem�cl,ilässiguliggegentiber

.
(minder

jiiln-igen)Atltletinnen und Athleten seitdtmJ970.er Jalrre�r�gelmässig und �ufder g��en
Weltv�rkonunt 11nd schwerwiegendeges11ndheitliche und geistige Schäden verursa,cht. 
Auf Gl1llld d�r

. 
Mll14erj ähri@ceit der Athletenpopulation . technisch-kompositorisch�r 

Sportarten. sind· diese •Befunde. besorgniserregend und. bedürfen sportspezifis9li� Mass
nahmeti. 
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C Soll-Zustand aus Sicht der Expertinnen und Experten 

Viele Sportlerinnen und Sportler stellen sich vor, wie der Weg zu einer Spitzenathletin, 1230

einem Spitzenathleten in einer «idealen Welt» aussehen sollte. Dies völlig losgelöst von 
Geld, den heutigen Strukturen und den herrschenden Vorgaben. Ähnlich sieht es bei den 
Trainerinnen und Trainern aus. Bei ihnen kommt zusätzlich noch hinzu, wie die Arbeits
bedingungen und das Arbeitsumfeld für sie als Trainerin, Trainer in einer «idealen Welt» 
aussehen sollten. Zudem haben auch unabhängige Expertinnen und Experten aus ver
schiedenen Fachrichtungen der Wissenschaft eine Sicht, wie das Training von Athletin-
nen und Athleten sowie die Rahmenbedingungen in einer «idealen Welt» aussehen soll-
ten. Im Zentrum stand dabei die Frage, wie Gewalt, Missbrauch oder Grenzverletzungen 
präventiv verhindert und die psychische Gesundheit der Athletinnen und Athleten best
möglich gefördert werden kann. 

Aus diesem Grund wurde Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainern sowie 1231

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Möglichkeit eingeräumt, sich zur Thema-
tik der «idealen Welt» zu äussern. Für die Athletinnen und Athleten sowie Trainerinnen 
und Trainer erfolgte dies im Sinne eines sog. «Blank Sheet Thinking»: Die Expertinnen 
und Experten aus den versch1edenen Sportmien liessen ihren Wünschen, Träumen und 
Vorstellungen in einer idealen Welt freien Lauf und gaben ihre Gedanken preis. Die Ex
pertinnen und Experten nahmen in der Form von schriftlichen Exposes und/oder an In
terviews Stellung. Die Ergebnisse der «Blank Sheet Thinking» sowie der Stellungnahmen 
aus der Wissenschaft werden im Folgenden zusammengefasst. 

1. Aus Sicht der Wissenschaft (wissenschaftliche Expertengruppe)

1.1. Psychiatrie und Psychotherapie 

1.1.1. Dr. med. Malte Christian Claussen 

Dr. med. Malte Christian Claussen ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und 1232

Facharzt für Neurologie. Er amtet als Präsident und Ressortleiter Erwachsenenpsychiatrie 
und -psychotherapie der Schweizerischen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psycho
therapie (SGSPP) und ist als Leiter der Sportpsychiatrie und -psychotherapie an der Psy
chiatrischen Universitätsklink (PUK) Zürich, der Privatklinik Wyss AG, Münchenbuch-
see, und den Psychiatrischen Diensten Graubünden tätig. 

Dr. Claussen nahm gegenüber den Untersuchungspersonen am 28. Februar 2021 in einem 1233

«Beitrag zur Weiterentwicklung von Kunstturnen und Rhythmischer Sportgymnastik»2189

Stellung und reichte zwei in der Fachliteratur erschienene, deutschsprachige Artikel zum 
Thema2190 ein. Am 11. Juli 2021 wies Dr. Claussen zudem auf einen weiteren Artikel 

2189 ClausseriBeitrag - Sportpsychiatrie, act. 10.2.1.1. 
219° Claussen Positionspapier, act. 10.2.1.2; Claussen Stellungnahme, act. 10.2.1.3.
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zum Thema hin, welcher in der Fachzeitschrift Psychiatrie + Neurologie, 03/2021 er

schienen ist.2191 Dr. Claussen führte aus, in den Magglingen-Protokollen werde von 

schweren psychischen Störungen und Erkrankungen, von depressiven Störungen, 

Angsterkrankungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Essstörungen und Suizida

lität berichtet. Eine klinische und medizinische Kompetenz, welche eine psychiatrisch
psychotherapeutische bzw. bei Minderjährigen eine kinder- und jugendmedizinische so

wie psychiatrisch-psychotherapeutische Expertise miteinschliesse, sei daher geboten. 

Entsprechende Fachärzte fänden aber in den Magglingen-Protokollen keine Erwähnung. 

Dr. Claussen wies daraufhin, dass im Leistungssport Förderung, Erhalt und Wiederher

stellung von Gesundheit mindestens ebenso wichtig seien, wie Leistungsförderung, -er

halt und-wiederherstellung. Es sei durchaus nachvollziehbar, dass durch eine Fokussie

rung auf Leistung die Akzeptanz und Toleranz gegenüber psychischen Belastungen und 

Erkrankungen wachse. In einem solchen Gefüge könne es schwierig sein, psychische Be
lastungen und deren Auswirkungen mit der gebotenen Distanz wahrzunehmen und ent

sprechend zu handeln. Dr. Claussen wies daraufhin, dass Sportpsychologinnen insbeson

dere Aufgaben zur Leistungssteigerung zukommen. Er merkte zudem an, dass die Förde

rung von Leistung auf der einen und die Behandlung einer psychischen Erkrankung auf 

der anderen Seite, nicht durch die gleiche Person erfolgen könne. Da gemäss Dr. Claussen 

ein Rollenkonflikt besteht; und es bedarf im Leistungssport zusätzlich einer qualifizierten 
medizinischen Fachdisziplin, d.h. psychiatrische-psychotherapeutischen Fachexpertise 

für die psychische Gesundheit, der Sportpsychiatrie und -psychotherapie.2192

1234 Aufklärung und Schulung: Aufklärungen und Schulungen über Gewalt, Missbrauch so

wie die integrale Dimension der psychischen Gesundheit im Leistungssport sollten ver
pflichtend sein für Sportlerlnnen, Eltern und Spezialistlnnen (u.a. Trainerlnnen, Sport

ärztlnnen, Sportpsychologinnen und Sportpsychiaterinnen und -psychotherapeutlnnen). 

Dabei sollten die Sportlerinnen und Sportler auch befähigt und unterstützt werden, ent

sprechende Missstände ohne Sorge vor Konsequenzen ansprechen zu können. Aufklärun

gen und Schulungen sollten sich an den sport- und sportartenspezifischen Gegebenheiten 

orientieren. In ästhetischen Sportarten gebiete sich auch ein besonderer Fokus auf die 

Prävention gestörten Essverhaltens und der Essstörungen.2193

1235 Trainerinnen und Trainer: Der Schulung und Unterstützung von Trainerinnen und Trai

nern komme eine besondere Bedeutung zu. Diese könnten selbst Opfer von Gewalt und 

Missbrauch geworden sein und (unabsichtlich) in der Rolle als Trainerlnnen zum Täter 

werden. Zudem seien Trainerlnnen - wie die Sportlerlnnen selbst - den Belastungen und 

Risiken für die psychische Gesundheit im Leistungssport ausgesetzt und würden selbst 

unter grossem Erfolgsdruck stehen. Sie würden eine sehr wichtige Funktion in der För

derung der psychischen Gesundheit der Athletinnen einnehmen, würden häufig aber mit 

ihren Ängsten und Belastungen allein gelassen. Regelmässige sportmedizinische und 

2191 wvlW.rosenfluh.ch, Media, Psychiatrie-Neurologie, 2021, 03, Gewalt-und-Missbrauch-im-Leistungs
sport, besucht am 04.08.2021. 

2192 Cfaüssen Beitrag - Sportpsychiatrie, S. 2, act. 10.2.l.L 
2193 Claussen Beitrag - Sportpsychiatrie, S. 3, act. 10.2.1.1. 
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sportpsychiatrische Untersuchungen für Trainer Innen sollten daher empfohlen und ab hö
heren Leistungsstufen verpflichtend sein. Zudem sollten ihnen qualifizierte medizinische 
Fachleute für die psychische Gesundheit (Sportpsychiaterinnen und -psychotherapeutln
nen) als Ansprechpartner niederschwellig zur Verfügung stehen. Ebenfalls sollte das An
gebot für Trainerlnnen durch professionell geleitete und verpflichtende Gefässe wie In
tervisionen und Supervisionen erweitert werden.2194

Interdisziplinarität und Interprofessionalität: Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychia- 1236 

terinnen und -psychotherapeutinnen mit und ohne eine besondere sportpsychiatrisch-psy
chotherapeutische Expertise gehören (noch) nicht regelhaft in die Versorgungskonzepte 
im Leistungssport. Es bedürfe der Integration von qualifizierten medizinischen Fachleu-
ten für die psychische Gesundheit in die Versorgungskonzepte im Leistungssport. Leis
tungssport im Kindes- und Jugendalter bedürfe zudem regelhaft der Integration von Kin
derärztlnnen. 2195

Sportmedizinische Untersuchung: Die regelhaft stattfindende sportmedizinische Unter- 1237 

suchung (SPU) sollte um eine sportpsychiatrische Abklärung ergänzt werden und immer 
auch ein Ansprechen und Erheben etwaiger Gewalt und Missbrauchserfahrungen, im und 
ausserhalb des Sports, enthalten. Bei Verdacht auf Gewalt und Missbrauch sollte stets • 
eine niederschwellige, qualifizierte Anlaufstelle für Betroffene sowie für deren Umfeld 
und professionellen Helferinnen gewährleistet sein.2196

Sportpsychiaterlnnen und -psychotherapeutlnnen: Die Anforderungen im Leistungssport 1238 

erforderten eine sichere Beurteilung der Belastungen und Risiken für die psychische Ge
sundheit (Prävention) sowie eine exakte und sichere Diagnostik, Therapie und Nachsorge 
bereits subklinischer psychischer Erkrankungen, unter Berücksichtigung der leistungs
sportbezogenen Faktoren. Die Psychiatrie und Psychotherapie und Kinder- und Jugend
psychiatrie und -psychotherapie seien die einzigen Fachdisziplinen, die den genannten 
Anforderungen vollumfänglich gerecht werden könnten.2197 Die Prävention von Gewalt 
und Missbrauch sowie gestörten Essverhaltens und von Essstörungen bedürften eines be
sonderen Fokus in den Konzepten zur Förderung der psychischen Gesundheit im Kunst
turnen und in Rhythmischer Sportgymnastik. Eigene sportpsychiatrische und -psychothe
rapeutische Fach- und Koordinationsstellen oder die Möglichkeit eines Zugriffs auf das 
Netzwerk von Sportpsychiaterlnnen und -psychotherapeutlnnen (vgl. nachstehend) soll-
ten integraler Bestandteil der Versorgungsstrukturen im Leistungssport sein.2198 Dazu ge-
hört auch, dass die erkrankungs- und störungsspezifische Expertise immer das Handeln 
bestimmen und massgebend sein sollte; im Ziel eines empirisch begründeten und leitlini
enkonfonnen Handelns.2199

2194 Claussen Beitrag - Sportpsychiatrie, S. 3 f., act. 10.2.1.1. 
2195 Claussen Beitrag - Sportpsychiatrie, S. 4, act. 10.2.1.1. 
2196 Claussen Beitrag - Sportpsychiatrie, S. 4, act. 10.2.1.1; vgl. auch Claussen Stellungnahme, S. 1727, 

act. 10.2.1.3. 
2197 Vgl. Claussen, Positionspapier, S. 1, act. 10.2.1.2. 
2198 Claussen Beitrag - Sportpsychiatrie, S. 4 f., act. 102.1. l. 
2199 Stellungnahme M.C. Claussen, S. 2, act. 14.2.24.2. 
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1239 Netzwerk von Sportpsychiaterlnnen und -psychotherapeutlnnen: Durch die SGSPP sei 
ein dreistufiges Curriculum ausgearbeitet worden, welches eine systematische Weiterbil
dung und Qualitätssicherung in der Sportpsychiatrie und -psychotherapie ennögliche. Die 
Stufe 1 2200 «sportpsychiatrische und -psychotherapeutische Basisversorgung» richte sich 
an Sportärztlnnen, Psychologinnen, Psychiaterinnen und Psychotherapeutinnen. Die 
(Homepage der) SGSPP könnte als eine entsprechende Plattform fungieren; Sportpsychi
aterlnnen und -psychotherpeutlnnen sowie andere Fachpersonen mit einer Expertise und 
Zertifikat in der sportpsychiatrischen und -psychotherapeutischen Basisversorgung könn
ten Einzug in das Netzwerk finden.220 1

1240 Abschliessend wies Dr. Claussen auf die Wichtigkeit des Inhalts der Athletinnen-Verein
barungen hin; diese dürften keine Risiken für die psychische Gesundheit mit sich bringen 
und der Verband müsse sich darin verpflichten, die Gesundheit der Athletinnen zu för
dern (inkl. Vorbeugung von Gewalt und Missbrauch). Abhängigkeiten seien zu unterbin
den, Gewalt und Missbrauch sowie Gesundheit und Krankheit müssten in einem bio
psycho-sozialen Verständnis betrachtet werden und es bedürfe der politischen Einfluss
nahme und Änderungen im internationalen Massstab. Namentlich sollte die in den Mag

. glingen-Protokollen erwähnte Altersgrenze mit einer Gewichtsuntergrenze ergänzt wer-
den.2202 Weiter wies Dr. Claussen auf die Ethik-Charta von Swiss Olympic und den Ver
haltenskodex für Trainerinnen hin, welche verbindlich einzuhalten seien.2203

1.1.2. Marcel I. Raas, dipl. Arzt 

1241 Aus psychiatrischer Sicht verfasste neben Dr. Claussen auch Marcel I. Raas, dipl. Arzt, 
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, zu Randen der Untersuchungspersonen einen «Beitrag zur Weiter
entwicklung von Kunstturnen und Rhythmischer Sportgymnastik».2204 Marcel I. Raas er
wähnte einleitend namentlich die Meldepflichten und-rechte an die Kindes- und Erwach
senenschutzbehörde (KESB) gemäss dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) und 
wies darauf hin, dass aufgrund der Magglingen-Protokolle nicht ersichtlich sei, in wel
chem Umfang Sportmediziner und -psychologen Meldepflichten bzw. Melderechte wahr
genommen hätten. 2205

1242 Marcel I. Raas formulierte folgende Entwicklungsvorschläge und Massnahmen-Empfeh
lungen:2206

1243 Entwicklung eines Konzeptes zur seelischen Gesundheit im Leistungssport: Ein sol
ches vermittle Sicherheit, fördere das Vertrauen in die Fürsorge und stabilisiere nachhal
tig die Gesundheit. Zudem stelle es sicher, dass die fachgerechten Hilfen jederzeit zur 

2200 Stufe 2: Klinisch-praktische Sportpsychiatrie und -psychotherapie, Stufe 3: Tätigkeitsgebiet Sportpsy-
chiatrie und -psychotherapie, vgl. Schweizer Zeitschrift für Psychiatrie & Neurologie 3/2021, S. 14 ff. 

2201Claussen Beitrag - Sportpsychiatrie, S. 5, act. 10.2.1.1. 
2202 Claussen Beitrag - Sportpsychiatrie, S. 5 f., act. 10.2.1.1. 
2203 Vgl. auch Claussen Stellungnahme, S. 1727, act. 10.2.1.3. 
2204 Expose Marcel Raas, act. 10.2.6.1. 
2205 Expose Marcel Raas, S. 7, act. 10.2.6.1. 
2206 Expose Marcel Raas, S. 7 ff., act. 10.2.6.1. 

- 464 -



Verfügung stehen. Im Konzept müssten namentlich die sportarten-spezifischen Bedürf
nisse und Risiken beschrieben werden. Diese müssten in die medizinische Grundversor
gung mit Einbezug der Sportpsychiatrie eingebettet werden. 

Ethik, Kinderschutz und Schutz vor Gewalt im Leistungssport: Angesichts der jah- 1244

relangen Missstände müsse sich der Sport einer grundlegenden Wertediskussion stellen 
und sich klar verorten, wie er künftig in der Schweiz Rhythmische Gymnastik und Kunst
turnen ausbilden und trainieren wolle. Rechtliche und fachliche Grundlagen zum Kinder
schutz müssten sportartspezifisch aufgearbeitet und in die Ausbildungskonzepte einge-
fügt werden. 

Bewusstseinsbildung über Grenzverletzungen: Es brauche Wissen und Reflexion über 1245

Grenzverletzungen auf allen Stufen sowie wirksame Instrumente zur Erfassung von 
Grenzverletzungen (z.B. anhand des «Bündner Standard»). 

Umgang mit Grenzverletzungen: Grenzverletzungen müssten als Risiko erfasst und 1246

frühzeitig erkannt werden. Zur Bewältigung müssten geeignete Vorgehensweisen entwi-
ckelt werden, die pädagogisch verantwortbar seien. Es brauche Erfassungsinstrumente 
zur Identifikation .von Grenzen. Dieses. Wissen müsse sämtliche Entwicklungsaspekte 
(körperlich, psychisch, sozial) der Athletinnen und Athleten berücksichtigen und gemein-
sam im Trainingsteam erarbeitet werden. Die Wissensvennittlung müsse stetig erfolgen 
und laufend in Fortbildungen revidiert und in der Anwendung trainiert werden. 

Wissen um Entwicklung von J9ndern und Jugendlieben: Trainerinnen und Trainer 1247

müssten über ein angemessenes entwicklungspsychologisches und entwicklungspädiatri-
sches Wissen und entsprechende Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
verfügen. Die Ausbildungsrichtlinien für Trainerinnen und Trainer müssten entsprechend 
revidiert und die Verhaltensregeln im Trainingsalltag angepasst werden. Sodann würden 
Überprüfungen durch Supervisionen und Visitationen empfohlen. 

Transparenz in Trainingsstrukturen und Beziehungen sowie Rollenklärungen unter 1248

den Akteuren (Verband, Trainer und Trainerin, Eltern, Schule etc.): Die Prävention von 
Gewalt und Missbrauch setze ein systemisches Verständnis voraus, welches der komple-
xen Situation von seelischer Entwicklung, Anforderungen des Leistungssportes und des 
Umfeldes gerecht werde. Dabei habe die Athletin mit ihren Bedürfnissen im Zentrum zu 
stehen. Es werde der Aufbau und die Einführung von Werkzeugen zur systemischen Be
trachtung und Analyse der Beziehungen innerhalb der Verbände und Vereine empfohlen. 

Abschliessend wies Marcel I. Raas auf die Wichtigkeit der Sportpsychiatrie und -psy- 1249

chotherapie als eine Disziplin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
sowie der Psychiatrie und Psychotherapie hin, die sich im Querschnittsfach Sportmedizin 
bewege. 2207

2207 Expose Marcel Raas, S. 10 f., act. 10.2.6.1. 
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1.1.3. Kinder- und Jugendmedizin 

1250 Dr. med. Udo Meinhardt, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, spez. Kinderendokri
nologie, Kinderdiabetologie und Sportmedizin, wurde am 26. Februar 2021 von der Un
tersuchungsperson befragt. Gemäss Dr. Meinhardt macht den Leistungssport aus, dass 
man erfolgreich sein wolle, «koste es, was es wolle». Diese Situation führe zu einem 
grossen Gefahren- und Missbrauchspotential. Sie bedeute, dass man Leistungssport be
treibe im Wissen, dass er schade bzw. schaden könne, auch langfristig. Davor würden die 
verantwortlichen Personen oft die Augen verschliessen und die Kinder selber seien häufig 
nicht kompetent genug, das Schädigungspotential einzuschätzen. 2208

1251 Wichtig sei das Netzwerk. In dessen Zentrum stehe das Kind. Die verschiedenen Expo
nenten des Netzwerks müssten einen direkten Draht zum Kind und untereinander haben. 
Sonst würden Informationen untergehen, weil einseitige Betrachtungen stattfänden, man 
aneinander vorbeirede. Der Leistungssport müsse als Projekt des ganzen Netzwerks an
gesehen werden, nicht nur des Kindes.2209 Ein entscheidender Part komme den Eltern zu. 
Hinzu kämen Trainerin oder Trainer, ein Arzt oder eine Ärztin, in einem «Maximal-Um
feld» zudem eine psychologische Komponente, je nachdem müsse auch der Bereich Er
nährung abgedeckt werden. In einem Umfeld wie Magglingen brauche es also eine «psy
chologische Person», welche regelmässig - in einem bestimmten Intervall und zusätzlich 
bei Bedarf - mit den Kindern zusammenarbeite. Zudem sollten alle Beteiligten in einem 
bestimmten Intervall zusammensitzen (sog. Rundtischgespräch). Nach Ansicht von Dr. 
Meinhardt müssen Strukturen geschaffen werden, bei denen das Miteinander zwingend 
sei. Man müsse z.B. die Möglichkeit haben, zu verlangen, dass eine Sache im Team -
also im Netzwerk - diskutiert und überlegt werde, was das bedeute. Trainerinnen und 
Trainer, welche nicht bereit seien, einen offenen und transparenten Dialog zu führen, 
seien am falschen Ort und sollten nicht als Trainerinnen und Trainer arbeiten dürfen. Oft 
schliesse ein Athletlnnen-Vertrag vieles aus, was rund um das Leistungssport-Kind im 
Netzwerk eine wichtige Rolle habe. Dies führe dazu, dass man in einer Umgebung sei, 
welche Missbrauch ennögliche.2210

1252 Der Arzt oder die Ärztin werde oft als Gefahrenelement wahrgenommen, als eine Person, 
welche auf die Bremse drücke. Diese Grundeinstellung sei ein grosses Problem und blo
ckiere die Vernetzung im Netzwerk. Sie müsse verändert werden und es müsse realisiert 
werden, dass der Arzt oder die Ärztin nicht verhindern, sondern die «Investition» nach
haltig machen wolle. Ebenfalls nachteilig für die Kommunikation im Netzwerk sei, dass 
sich viele Trainerinnen und Trainer selber verwirklichen wollten und kein nachhaltiges 
Ziel hätten. Dies führe zu Zielkonflikten.2211

1253 Weiter wies Dr. Meinhardt auf die Wichtigkeit der Unabhängigkeit von Ärztinnen und 
Ärzten oder Psychologinnen und Psychologen hin. Die Einschätzungen dieser Personen 

2208 Gespräch mit Dr. Meinhardt vom 26.02.2021, N 6, act. 10.2.3.1. 
2209 Gespräch mit Dr. Meinhardt vom 26.02.2021, N 6, act. 10.2.3.1. 
2210 Gespräch mifDr. Meinhardt vom 26.02.2021, N 6 und 8, act. 10.2.3.L 
2211 Gespräch mit Dr. Meinhardt vom 26.02.2021, N 6, act. 10.2.3.1. 
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müssten auf objektiven Kriterien basieren. Die Unabhängigkeit zu garantieren sei aber 
eine grosse Herausforderung. Sportärzte, welche nahe am Verbandsumfeld stünden oder 
sogar im Nationalen Verbandzentrum Magglingen arbeiteten, seien manchmal mit Inte
ressenkonflikten konfrontiert und es könne ein Machtgefüge innerhalb des Netzwerks 
entstehen. Unabhängigkeit könne man «über Strukturen wahrscheinlich unterstüt

zen». 2212 An anderer Stelle wies Dr. Meinhardt darauf hin, dass es eine strukturierte Er
fassung von Angst, Depression, Freude, Perspektive durch einen unabhängigen Psycho
logen oder eine unabhängige Psychologin brauche. Diese Erfassung müsse zwingend in 
einem Face-to-Face-Setting erfolgen und nicht über einen Fragebogen, denn die Athle
tinnen und Athleten wüssten «ganz genau, was sie nicht schreiben dü,fen, damit sie kei

nen Stress bekommen».2213

Ein grosses Problem sei auch, dass Sportlerinnen und Sportlern keine Stimme gegeben 1254

werde. Es werde ihnen keine «strukturierte Gelegenheit» gegeben, sich zu äusseni, ohne 
zu riskieren, abgeschossen zu werden, das Gesicht zu verlieren oder krank zu werden. 
Man könne sich überlegen, ob man nicht einen Sportlerlnnen-Rat verlangen müsste, mit 
welchem die Sportlerinnen und Sportler eine Plattfonn hätten, sich zu äussern.2214

Schliesslich kam Dr. Meinhardt auf die Ausbildung zu sprechen. Auch Psychologen und 1255

Psychologinnen müssten gezielt ausgebildet werden. Trainerinnen und Trainern müssten 
verstehen, dass sie in einem Netzwerk rund um das Kind arbeiten, und dass sie nicht die 
Rolle des Arztes bzw. der Ärztin oder des Psychologen bzw. der Psychologin hätten, son-
dern jene des Trainers bzw. der Trainerin, und dass sie Teil eines Ganzen seien. 

Ein Problem sei manchmal auch die Rolle der Eltern, welche «man einfach nimmt, wie 1256

sie sind». Es gebe Eltern, die ihren Kindern gegenüber missbräuchlich seien und Über-
griffe etc. tolerierten. Sie müssten wissen, was Leistungssport vor dem Hintergrund der 
Gesamtentwicklung des Kindes und später als erwachsener Mensch bedeute. Es gebe aber 
auch Eltern, die das toll machten und einen Mittelweg fänden zwischen <<Leistungssport 

unterstützten und Entwicklung vom Kind, unabhängig vom Leistungssport, unterstüt-

zen» .221s 

Die Frage, ob Leistungssport überhaupt im Kindeswohl oder im Kindesgesundheitswohl 1257

stehe, bejahte Dr. Meinhardt. Grundsätzlich seien Grenzerfahrungen und Grenzüber
schreitungen - nicht nur im Leistungssport - gut. Das «koste es, was es wolle» sei aber 
nicht im Sinn des Kindewohls. Es sei durchaus möglich, auf nachhaltige Weise Leis
tungssport zu betreiben und Erfolg zu haben. Alle sehr erfolgreichen Vorzeigeathletinnen 
und -athleten, z.B. auch Roger Federer, seien ein Beispiel dafür.2216

Angesprochen auf die in den Magglingen-Protokollen immer wieder angesprochenen 1258

Schmerzen führte Dr. Meinhardt aus, körperlicher - nicht aber psychischer - Schmerz, 

2212 Gespräch mit Dr. Meinhardt vom 26.02.2021, N 6 und 14, act. 10.2.3.1. 
2213 Gespräch mit Dr. Meinhardt vom 26.02.2021, N 14, act. 10.2.3.1. 
2214 Gespräch mit Dr. Meinhardt vom 26.02.2021, N 14, act. 10.2.3.1. 
2215 Gespräch -mit Dr. Meinhardt vom 26.02.2021, N 14, act. 10.2.3]. 
2216 Gespräch mit Dr. Meinhardt vom 26.02.2021, N 17 f., act. 10.2.3.1. 
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z.B. Muskelkater, sei seiner Meinung nach Teil des Leistungssports und sei nicht das

grundsätzliche Problem. Eine Leistungssportlerin oder ein Leistungssportler wisse genau,

wie sich körperliche Erschöpfung anfühle und kenne das Gefühl, nicht mehr zu können

und trotzdem weiter zu machen. Das gehöre dazu, vorausgesetzt, dass der Schmerz nicht

von einer Verletzung, einem technischen Problem, ungenügendem Schutz etc. herrühre.

Auch Ennüdungsbrüche seien immer ein Warnzeichen und gelte es ganz klar zu verhin

dern_ 2211

1.2. Sportwissenschaften 

1.2.1. Dr. Flavio Bessi 

1259 Dr. Flavio Bessi ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Fachleiter für Geräteturnen am 

Institut für Sport und Sportwissenschaft der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg 

(Deutschland). Seine «Stellungahme zu den Magglingen-Protokollen und mögliche Lö

sungsansätze» zu Randen der Untersuchungspersonen datiert vom 15. März 2021. 2218 Aus 

medizinischer Sicht müsse gewährleistet werden, dass Athletinnen und Athleten in der 

Phase erheblicher Gefährdung (durchschnittlich zwischen dem 11. und 15. Lebensjahr) 

ein der Belastbarkeit angepasstes Training absolvie1ien. Gerade in dieser Altersspanne 

werde aber im Turnen eine spürbare Erhöhung des Trainingsumfangs und der trainierten 

Schwierigkeiten angestrebt, der die Wettkampffähigkeit zum Beginn des internationalen 

Wettkampfalters (bei den Frauen 16 Jahre) sicherstellen solle. Durch das Training von 

Hochstschwierigkeiten ergebe sich eine zusätzliche Beanspruchung mehrerer anatomi

scher Strukturen wie beispielsweise der Wachstumsfugen, welche für die im Training 

entstandenen Scherkräfte sehr anfällig seien. Das biologische Alter von Kindern und Ju

gendlichen in dieser Lebensphase könne bis zu zwei Jahre vom kalendarischen Alter dif

ferieren. Auch aus bio mechanischer Sicht könnten die auf den und im Körper wirkenden 

Kräfte - gerade bei der oben dargelegten erhöhten Verletzbarkeit - immer wieder zu 

akuten Verletzungen oder schleichenden Sportschäden führen, die den Entwicklungspro

zess verlangsamten. Damit werde ein vermeidbarer Teufelskreis weiter beschleunigt: Um 

solche «Verzögerungen» im Leistungsaufbau zu kompensieren, werde oft mehr Training 

angeordnet. Aus trainingswissenschaftlicher Sicht bestehe aber keine Linearität zwi

schen Trainingsstunden und Leistung. Der Körper reagiere auf Trainingsreize und passe 

sich hauptsächlich in den Ruhephasen bei der Regeneration an. Würden diese wichtigen 

Regenerationsphasen ausgelassen oder verkürzt, könne der Körper keine adäquate An

passung vollziehen, was ignorante Trainerlnnen dazu veranlassen könnte, noch mehr 

Trainingsumfang anzuordnen. Vielerorts übliche Trainingsumfänge von 30 oder gar 40 

Stunden, kombiniert mit dem Recht auf (und der Pflicht zur) Bildung, würden für Teena

ger im sensibelsten Alter eine Woche mit bis zu 80 Stunden ergeben. Dauermüdigkeit, 

venninderte Leistungsbereitschaft und eine abgesenkte Belastbarkeit seien die Folge. 

Dies sei vor allem für Athletinnen in gewichtsbewussten Sportarten problematisch, da die 

2217 Gespräch mit Dr. Meinhardt vom 20.02.2021, N 19 ff., act. 10.2.3.I. 
2218 Bessi Dossier Magglingen-Protokolle und mögliche Verbesserungsansätze, act. 10.2.4.1. 
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Mischung aus Belastung, Energiemangel und Menstruationszyklus zu Female Athlete

Triad führe.2219

In der Schweiz seien die grundsätzlichen Verhaltensregeln für alle Sportarten (Swiss 1260

Olympic & Bundesamt für Sport, 2014) zwar gut (gemeint), aber nicht ausreichend um
gesetzt. Sie seien zu allgemein gefasst und müssten mit Handlungsempfehlungen ergänzt 
werden, welche realitätsnah mit den Trainerinnen in entsprechenden Aus- und Fortbil
dungen besprochen und eingeübt würden. 2220

Unter dem Titel «Opfer, Täter und System» führte Dr. Bessi u.a. aus, auch die Fürsorge 1261

gegenüber den Trainerlnnen dürfe nicht vernachlässigt werden. Sie würden naturgemäss 
bei persönlichen Verfehlungen unmittelbar ins Visier geraten, stellten aber meistens den 
ausführenden Arm des leistungssp01ilichen Systems dar. Oft seien sie selbst «Gefangene» 
eines Systems, das von ihnen Erfolg verlange. Nicht selten würden die Trainer unter sehr 
prekären, befristeten Anstellungsverhältnissen arbeiten, welche den Druck aufgrund von 
Existenzängsten noch einmal erhöhten. Die höheren Organisationseinheiten würden 
meistens die Mitverantwortung mit der Begründung ablehnen, dass sie kein Durchgriffs-
recht oder gar Führungsanspruch hätten. Diese Haltung, die ebenso von Swiss Olympic 
gezeigt werde, sei inakzeptabel. Daher solle grundsätzlich die Struktur des Spitzensp01is 
überdacht werden. Es gebe gute Initiativen, die zwar den Massstab des in Medaillen ge
messenen Erfolgs nicht aufbrechen, die jedoch eine Analyse der Potenziale von Spitzen
verbänden anhand umfassenderer Kriterien zur Mittelverteilung vorsehen würden.2221

Weiter wies Dr. Bessi darauf hin, dass die für die Überarbeitung der Wertungsvorschrif- 1262

ten zuständigen technischen Komitees (TK) traditionell einseitig aus Kampfrichterlnnen 
zusammengesetzt seien. Dies sei seines Erachtens nicht ausreichend, so fehle bei den Ent
scheidungen über die Regeln die unverzichtbare Meinung der Wissenschaftlerlnnen, die 
mittlerweile seit fast zwei Jahrzehnten mahnten, dass bei manchen Anforderungen die 
Grenze der Belastbarkeit erreicht sei. Aus wissenschaftlicher Sicht liessen sich bestimmte 
Anforderungen (z.B. Bewegungen, die nachweislich anatomische Strukturen beschädi-
gen) nicht rechtfertigen. Entsprechende Bestrebungen und Vorschläge, z.B. der Federa-
tion Internationale de Gymnastique (FIG), solche Erkenntnisse umzusetzen, würden aber 
sehr oft - und in der Rhythmischen Sportgymnastik ganz besonders - unbeachtet blei
ben.2222

Schliesslich wies Dr. Bessi auf die Notwendigkeit von strukturellen Veränderungen hin. 1263

Es sei zwingend notwendig, einen genaueren und ernst gemeinten Blick auf die Praktiken 
in den Leistungszentren zu werfen und Strukturen zu schaffen, die solche menschenun
würdigen Handlungen unmöglich machten. Das Problem sei multikausal und eine Ana-
lyse müsse deshalb unbedingt interdisziplinär mit Expertinnen aus der Pädagogik, Psy-

2219 Bessi Dossier Magglingen-Protokolle und mögliche Verbesserungsansätze, S. 2 ff., act. 10.2.4.1. 
2220 Bessi Dossier Magglingen-Protokolle und mögliche Verbesserungsansätze, S.4 f., act. 10.2.4.1. 
2221 Bessi Dossier Magglingen-Protokolle und mögliche Verbesserungsansätze, S. 5, act. 10.2.4.1. 
2222 Bessi Dossier Magglingen-Protokolle und mögliche Verbesserungsansätze, S. 6, act. 10.2.4.1. 
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chologie, Soziologie, Biomechanik, Trainingswissenschaft, Medizin, Ernährungswissen
schaft, dem Management und evtl. sogar aus der Politik erfolgen. Ebenso müssten Athle
tlnnen und Trainerinnen gleichberechtigt beteiligt sein und auf Augenhöhe mitwirken 
können. 2223

1264 Dr. Bessi erwähnte in seiner Stellungnahme folgende möglichen Ansätze zur Verbesse
rung der Situation:2224

1265 - Aus- und Fortbildung: In den letzten Jahren sei die Notwendigkeit erkannt worden,
in Trainerlehrgängen neben den naturwissenschaftlichen Fächern verstärkt die soge
nannten Soft Skills mit zu behandeln, die Anteile seien bis heute aber nicht ausrei
chend. Es fehlten meistens anwendungsnahe Inhalte und Methoden, welche die Trai
ner sowohl in der Ausbildung als auch bei den regelmäßigen Fortbildungen einüben
könnten. Eine Schwierigkeit sei die Tatsache, dass viele Trainerlnnen fortbildungsre
sistent seien und bestimmte Glaubenssätze auch nicht mit entsprechender wissen
schaftlicher Begründung ablegen könnten oder wollten. Unter Umständen werde es
erforderlich sein, in die Ausbildung einer neuen Trainergeneration mit einer anderen
Turnkultur zu investieren, die hiesige Wertvorstellungen teile und evidenzbasierte
Kenntnisse erlerne und erprobe.

1266 - Verbesserung des sozioökonomischen Status von Trainerinnen und Trainern: Die
Berufsperspektiven samt finanzieller Honorierung von Trainerlnnen müssten verbes
sert werden. Die Trainerlnnen im Turnsport (ausser vielleicht in den USA) würden
heute nicht nach ihrer Leistung und nach ihrem Einsatz bezahlt. Auch die Möglichkeit,
den vollständigen Urlaubsanspruch tatsächlich zu verwenden oder den sicheren Job
unabhängig von Medaillen zu behalten, würde sehr zu einer gesünderen Trainerschaft
beitragen.

1267 - Anlaufstellen, Mitwirkung von Mitwissern: Es sei notwendig, Anlaufstellen auf al-
len Ebenen des Sports (Verein, Region, Land) mit entsprechenden Ombudspersonen
einzurichten, die zunächst niederschwellige Hürden hätten, um tätig zu werden und
Vorwürfen nachzugehen. Diese Funktionsträger Innen müssten allen Beteiligten per
sönlich bekannt sein, sodass die Inanspruchnahme keine grosse Überwindung bei den
Athletlnnen erforderlich mache. Internationale Instanzen wie die Gymnastics Ethic
Foundation (GEF) könnten dazu eine übergeordnete Anlaufstelle sein, wenn alle regi
onalen und nationalen Instanzen versagt hätten. Die GEF könnte sich aber als zahnlo
ser Tiger entpuppen, wenn ihr keine von den Mitgliedsorganisationen zu- und aner
kannten Befugnisse zur Verfügung gestellt würden. Dr. Bessi schien zudem eine Er
weiterung des Straftatbestands der «unterlassenen Hilfeleistung» (Art. 128 StGB)2225

2223 Bessi Dossier Magglingen-Protokolle und mögliche Verbesserungsansätze, S. 6 f., act. 10.2.4.1. 
2224 Bessi Dossier Magglingen-Protokolle und mögliche Verbesserungsansätze, S. 7 ff., act. 10.2.4.1. 
2225 Bemerkung: Der geplante nationale Ethikcode (CoE) geht schon in diese Richtung: Er hält fest, dass 

die Kultur einer Sportorganisation, welche durch Strukturen/ Prozesse begünstigt, dass gegen den 
Ethik Code verstossen wird, Verstösse nicht erkannt oder verhindert werden,- oder die Ethik-Charta 
und den Ethik Code nicht umsetzt wird, als sanktionierbare Missstände gelten. Als Sanktionen sind 
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auf den Sport denkbar. Wären Mitwisserlnnen bzw. Personen, die etwas von den Ver
fehlungen erfahren hätten, verpflichtet, es zu melden, könnten Verfehlungen wesent
lich schneller überprüft und ggf. eingestellt werden. Wachsamkeit sei erforderlich; ein 
Generalverdacht gegenüber Trainerlnnen oder gar eine denunziatorische Auspionier
k:ultur dürfe dabei nicht entstehen. 

- Anhebung des Startalters: Der Schutz der Athletlnnen in ihrer für Verletzungen an- 1268

fälligsten Lebensphase (11 bis 15 Jahre) müsse durch entsprechende Regelungen ge
währleistet werden.

- «Entakrobatisierung» des Turnens zugunsten des Artistischen: Die unterschiedli- 1269

chen Fachgebiete des Turnens würden sich immer mehr «akrobatisieren». Leichte,
kleine Körper würden das Erlernen komplizierter Bewegungen begünstigen. Die
künstlerische Darstellung wiederum könne wesentlich besser und authentischer von
gestandenen Persönlichkeiten interpretiert werden als von Kindern und Jugendlichen,
die gelernt hätten, technische Anweisung präzise umzusetzen. Eine Aufwe1tung dieses
Aspektes im Code de Pointage gäbe den Frauen einen Vorteil zurück gegenüber den
jüngeren, fast ausschliesslich «akrobatisierten» Sportlerinnen.

- Wettkampfkorridore anstatt Altersklasseneinteilung: Aufgrund der bereits er- 1270

wähnten Retardierung2226 sei die strenge, anhand des Jahrgangs festgelegte Wett
kampfklassenzugehörigkeit nicht sinnvoll. Sinnvoller wäre es, bis zum Erreichen des
Erwachsenenalters einen Wettkampfkorridor zuzulassen, in dem die Athletlnnen die
Kategorie selber nach ihrem Können aussuchen dürften. Damit einher gehe die Über
legung, ob Kontinental- oder Weltmeisterschaften unbedingt im Jugendalter stattfin-
den müssten.

- Internationales Punkteregister: Überlegenswert sei die länderübergreifende Einfüh- 1271

rung eines öffentlichen Punkteregisters, so wie es für Verkehrssünden bekannt sei. Bei
nachgewiesenen Verfehlungen der Trainerlnnen müssten diese erfasst werden. Nach
einer gewissen Zeit der Unauffälligkeit könnten die Verfehlungen aus dem Register
gelöscht werden, sodass jeder die Möglichkeit bekomme, sich zum Positiven zu än-
dern. Das Punkteregister könnte sogar auch auf Zentren- und sogar Nationenebene
ausgedehnt werden, damit nicht nur die Trainerlnnen wieder in den Fokus geraten
würden.

1.2.2. Dr. Svenja Wachsmuth 

Dr. Svenja Wachsmuth, M.Sc. Sport Psychology, M.Sc. Sport Diagnostics and Interven- 1272 

tion, Habilitandin am Institut für Sportwissenschaft, Eberhard Karls Universität in Tübin-
gen (Deutschland) mit den Forschungsschwerpunkten zwischenmenschliche Prozesse im 

Disziplinarmassnahmen, Massnahmen zur Behebung von Missständen und Anzeige an staatliche Be
hörden vorgesehen. Der CoE regelt verschiedene Mitwirkungspflichten und das V erfahren samt In
stanzenzug. 

2226 Vgl. oben, medizinische und biomechanische Sicht. 
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Coaching, Trainerentwicklung/ -fortbildung und psychosoziale Faktoren der Talentent
wicklung im Sport, reichte den Untersuchungspersonen eine «sportpsychologische Per

spektive zur Gestaltung funktionaler Talent- und Leistungsumfelder im Turnsport»2227

em. 

1273 Dr. Wachsmuth befasste sich in ihrem Bericht mit folgenden Schwerpunkten: 

1274 - Förderung einer langfristigen und holistischen Entwicklung junger Personen:

Betrachte man die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
ergebe sich eine Reihe von Entwicklungsaufgaben entlang der verschiedenen Alters
bereiche. Dazu gehörten zum Bespiel die Herausbildung der eigenen Identität und per
sönlichen Wertevorstellungen, die Loslösung von den Eltern und der Aufbau sozialer
Beziehungen zu Gleichaltrigen, die Entfaltung persönlicher Interessen, aber auch die
schulische bzw. berufliche/akademische Ausbildung. Im Kontext des leistungsorien
tierten Sports, in welchem Turnerinnen heranwachsen, blieben diese Aufgaben von
Bestand und würden durch andere, sport-spezifische Entwicklungsaufgaben ergänzt.
Eine solche Mehrfachbelastung könne nicht nur gesundheitliche Probleme nach sich
ziehen, sondern auch zu einer Vernachlässigung der persönlichen Entwicklung junger
Personen führen. Die Sportlerinnen und Sportler sollten nicht nur auf eine erfolgreiche
Zukunft im Sport, sondern auch auf ein Leben abseits des Sp01is vorbereitet werden.

1275 Der frühe Fokus auf den Sport berge die Gefahr einer eindimensionalen Herausbildung
einer Athletenidentität («Ich» = Turnerin) unter Vernachlässigung anderer Aspekte des
Selbstbildes.2228 Eine solch eindimensionale Identitätsentwicklung begüiistige die Un
terordnung persönlicher Bedürfnisse zu Gunsten der wahrgenommenen Anforderun
gen der verschiedenen Akteure des «Systems». Auch missbräuchliches Verhalten
werde unter diesen Umständen womöglich weder durch die Turnerinnen noch die Per
sonen in ihrem Umfeld (ausreichend) erkannt und/oder hinterfragt.

1276 Die physische und psychische Gesundheit der Athletinnen (und auch der anderen Ak
teure) sollte einen Kernbereich eines funktionalen Talent- und Spitzensportumfeldes
bilden. Ein enger und verantwortungsbewusster Austausch zwischen Turnerlnnen,
Trainerinnen und medizinischem/psychologischem Fachpersonal sei dringend gebo
ten, damit gesundheitliche Probleme weder verschwiegen noch ignoriert würden. Eine
angemessene Belastungssteuerung und ausreichende Erholung seien hierbei grundle
gende Themen, die von allen beteiligten Personen berücksichtigt werden müssten.

2227 Beitrag Dr. W achsmuth, act. 10 .2. 7.1. 
2228 Drohe der Wegfall des Sports, bedeute dies auch gleichzeitig eine Gefahr für die eigene Identität. Die 

Gefahr entstehe durch die oftmals mit einer frühen Spezialisierung einhergehende Isolierung der Ath
letinnen von aussersportlichen Lebensbereichen (z.B. Freunde außerhalb des Sports, Trennung von 
der eigenen Familie, geringe Auseinandersetzung mit anderen (nicht sport-verwandten) Themen. Die 
frühe Spezialisierung begünstige zudem eine tiefe Verinnerlichung der vorherrschenden Sportkultur 
wie zum Beispiel Erwartungen hinsichtlich eines bestimmten Körperbildes (z.B. feminin, elegant, 
schlank), den Umgang mit Verletzungen und Schmerz ( «no pain no gain») oder der Qualität zwi
schenmenschliciier Beziehungen zwischen TrainerI1111en und Tumerinnen (z.B. direktiv, autoritär), 
Beitrag Dr. Wachsmuth, S. 2 f., act. 10.2.7.1. 
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Angesichts der sozialen Normen (z.B. Bekleidung, Betonung von Ästhetik) im Turn- 1277

spo1t scheine es zudem besonders wichtig, die Herausbildung eines gesunden Körper
bildes zu unterstützen. Dazu gehöre auch ein Verständnis für gesunde Ernährung, so-

wie für die Entwicklung des weiblichen Körpers (z.B. weibliche Triade). Ein sensibler 
und empathischer Umgang mit den Themen Körperbild, Ernährung, Weiblichkeit, etc. 
sei allerseits, besonders aber von Seiten der Trainerinnen und Trainer, geboten - die 
Abschaffung des täglichen Wiegens könne nur ein Anfang sein, ebenso gelte es die 
Inhalte und Fonnulierungen der Athletenvereinbarung sowie die Vorgaben zur Trai
ningsbekleidung zu überdenken. Zudem sollte sowohl das Umfeld der Turnerinnen als 
auch diese selbst lernen, auf ihre mentale Gesundheit zu achten. Dazu sei nicht nur 
eine Betreuung der Athletinnen durch Sportpsychologinnen wünschenswert, sondern 

auch psychoedukative Massnahmen für Trainerlnnen, Betreuerstab und Eltern. Anstatt 
lediglich auf potentielle Probleme zu reagieren, sollten entsprechende Fähigkeiten und 
Ressourcen proaktiv erarbeitet werden (z.B. Copingstrategien, unterstützendes Netz
werk). 

Es sollte auch auf die aussersportliche Entwicklung der Sportler Innen mit Hinblick auf 1278

Schule/Beruf, soziale Kontakte und Ausbildung persönlicher Interessen achtgegeben 
werden. Diese erfordern ausreichend Raum und Zeit. Schulische Verpflichtungen so-
wie die Möglichkeit einer dualen Karriere seien in diesem Zusammenhang besonders 
hervorzuheben, damit eine Karriere nach der Karriere durch eine gute Ausbildung un

terstützt und gesichert werde. Die Herausbildung aussersportlicher Interessen könne 
zusätzlich durch das sportliche Umfeld (z.B. Trainerinnen und Trainer, Verein, Ver
band) gefördert werden, indem andere Themen aktiv besprochen oder aussersportliche 
Aktivitäten gemeinsam durchgeführt werden. 

Die Entwicklung von Sozialkompetenzen stelle eine weitere wichtige Aufgabe dar, 1279

welche den sportlichen als auch den aussersportlichen Kontext betreffe. Junge Turne
rinnen sollten auch erkennen können, wenn Beziehungen zu anderen Personen (z.B. 
Trainerlnnen, Betreuerinnen, Athletlnnen) nicht der gewünschten Qualität entsprä-

chen oder gar missbräuchliche Formen annähmen. Idealerweise könnten Sozialkom
petenzen von Sportpsychologen und Sportpsychologinnen geschult und im Umgang 
mit Gleichaltrigen und anderen Erwachsenen vertieft werden. Auch Trainerinnen und 
Trainer würden hierbei eine wichtige pädagogische Aufgabe übernehmen. 

- Gestaltung positiver Beziehungen zwischen Trainerinnen und Turnerinnen: Eine 1280

Beziehung zwischen Turnerin und Trainerln sollte durch gegenseitiges Vertrauen,

Respekt und Wertschätzung ( emotionale Ebene), sowie der Intention langfristig zu
sammenzuarbeiten, um geteilte und individuelle Ziele gemeinsam zu erreichen (moti
vationale Ebene) geprägt sein. Des Weiteren seien der offene Austausch von Erfah

rungen und Wissen sowie emotionale Unterstützung essentiell wichtig für die Auf
rechterhaltung einer positiven Beziehung. In diesem Zusammenhang sei es wichtig,

dass auch die Turnerinnen ihre Macht erkennen - sehe man Macht (Einfluss) als ein
dyadisches Konstrukt, so seien es die Turnerinnen, die ihrer Trainerin oder ihrem Trai-

ner Einfluss zusprechen und durch ihr Verhalten selbst Einfluss ausüben könnten.
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1281 Um Sozialkompetenzen zu erlernen, spiele das Führungsverhalten von Trainern und 
Trainerinnen besonders in fiühen Phasen des Sporttreibens eine besondere Rolle. Ein 
athletenzentriertes Verhalten sei zum Beispiel dadurch charakterisiert, dass von Trai
nern und Trainerinnen getroffene Entscheidungen transparent mitgeteilt würden und 
inhaltlich nachvollziehbar seien. Turnerinnen sollten zudem in Problemlöseprozesse 
einbezogen werden und so die Gelegenheit erhalten, Verantwortung für ihre eigene 
Entwicklung zu übernehmen. Anstatt nur Leistung zu honorieren und Fehler zu bestra
fen, sollte eine gute Arbeitsmoral stets Anerkennung erhalten. 

1282 Das Vertrauen und Commitment, welches Turnerlnnen ihren Trainerinnen entgegen
bringen, könne gleichzeitig auch das Risiko für emotionalen und physischen Miss
brauch innerhalb der Beziehung erhöhen. Um dem entgegenzuwirken, sollten Turne
rinnen darin unterstützt werden, ihren eigenen Beitrag an der sportlichen Leistung zu 
erkennen, zwischenmenschliche Prozesse zu reflektieren und sich gegebenenfalls 
Hilfe zu suchen. Ein offener Austausch zwischen Turnerinnern verschiedener Alters
stufen, mit Betreuerlnnen (z.B. Sportpsychologlnnen) sowie Bezugspersonen im aus
sersportlichen Umfeld (z.B. Eltern, Peers) sei hierfür entscheidend. Es sei essentiell 
wichtig, dass Turnerinnen, welche sich in ihrem Umfeld bedroht oder emotional, phy
sisch oder sexuell missbraucht fühlten, entsprechende Ansprechpartnerlnnen oder Be
ratungsangebote hinsichtlich ihrer Bedenken kennen und auch nutzen können (z.B. 
Zugang zu und Vertrauen in Ansprechpartner, Ansprechpartner mit fundie1ien Bera
tungskompetenzen und Einfluss innerhalb des Sportsystems). 

1283 Auch die Position der Trainerinnen und Trainer innerhalb eines sportlichen Umfeldes 
und deren Auswirkungen auf zwischenmenschliche Interaktionen müsse reflektiert 
werden. Trainerinnen und Trainer bräuchten nicht nur eine bessere Ausbildung hin
sichtlich der Prävention von Gewalt sowie intra- und interpersonaler Kompetenzen, 
sondern erhielten idealerweise kontinuierliche Unterstützung in Fom1 von, z.B. Men
toring oder Coach Development. Das Umdenken einer Person (Trainerln) sei nicht 
ausreichend, sondern bedürfe des Rückhalts eines gesamten Systems. Sicherheit und 
Wertschätzung sind für Trainerinnen und Trainer ebenso wichtig wie für Turnerinnen. 

1284 - Gestaltung eines unterstützenden Talent- und Leistungsumfeldes: Die Zusam-
menarbeit der einzelnen Akteure untereinander sowie auch mit den Turnerinnen und
Eltern könne durch eine kohärente Organisationskultur, welche gemeinsame Werte
(Offenheit, Kooperation, gegenseitige Wertschätzung, Respekt), Erwartungen und
Ziele vennittle, gestärkt werden. Eine gemeinsame Übernahme von Verantwortung für
die ganzheitliche Entwicklung der Turnerinnen sollte die Zusammenarbeit der ver
schiedenen Akteure prägen. Ein sicheres Lernumfeld könne durch Kontinuität und Sta
bilität (z.B. hinsichtlich Werte, Personal), Anpassungsvermögen an situative Um
stände und individuelle Bedürfnisse sowie ein gemeinsames Streben nach Entwick
lung auf allen Ebenen (inkl. Trainerinnen und Trainer, Betreuerstab) geschaffen wer
den. Die vereinbarten Werte und einhergehende Verhaltensweisen bedürften ausser
dem einer regelmässigen Evaluation und gegebenenfalls auch einer Anpassung. Auf
Basis gemeinsamer Wert- und Zielvorstellungen würden die einzelnen Akteure des
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sportlichen (z.B. Trainerlnnen, Betreuerstab, Verein, Verband) und aussersportlichen 
Umfelds (z.B. Eltern, Gastfamilien, Schule) idealerweise ein eng verknüpftes Netzwerk

bilden, in welchem Informationen transparent ausgetauscht und gegenseitige Unter
stützung geleistet werden können. 

Im aussersportlichen Umfeld sei ausserdem auch eine verlässliche Kollaboration mit 1285

den Eltern minderjähriger Turnerinnen und deren Einbezug in wichtige Entscheidun-
gen massgeblich. Um Konflikte hinsichtlich sportlicher Themen (z.B. Leistungsdruck, 
konträres Feedback) innerhalb der Athletln-Trainerln-Eltern Triade zu venneiden, 
sollten klare Absprachen getroffen und Rollenerwartungen definiert werden. Zudem 
können sportpsychologische Massnahmen (z.B. Elternworkshops) das Verständnis der 
Eltern für den Leistungssport steigern sowie ein Bewusstsein für den korrekten Um-
gang zwischen Turnerinnen, Trainer Innen und Betreuerteam schaffen. Ähnlich könnte 
mit den Gastfamilien verfahren werden. Neben den strukturellen und interpersonalen 
Rahmenbedingungen des Talent- und Leistungsumfeldes gelte es zudem, die inhaltli-
chen Perspektiven der sportlichen Entwicklung abzustecken. Gemeinsam von Traine
rlnnen und Turnerinnen erarbeitete, individualisierte Trainings- und Entwicklungs-
pläne würden nicht nur das sportliche Vorankommen fördern, sondern auch zu einer 
eigenständigen Übernahme von Verantwortung und selbstbestimmter Motivation der 
Turnerinnen beitragen. Der Fokus sollte vor allem auf dem Lernprozess und der indi
viduellen Verbesserung (z.B. Technik, Ausdruck, Kraft, etc.) und weniger auf dem 
blossen Erreichen von Ergebnissen (Sieg oder Niederlage) liegen. Die Trainings- und 
Entwicklungspläne gelte es regelmäßig gemeinsam zu evaluieren und gegebenenfalls 
anzupassen. Eine solch strukturierte Planung und individualisierte Zielsetzung könne 
das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeitserwartungen der Athletinnen stär-
ken. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Trainingsgestaltung beziehe sich auf das Thema der 1286

Belastungssteuerung. Es sei empfehlenswert, Erholungszeiten explizit in der Trai
ningsplanung zu berücksichtigen. Zudem sei es unabdingbar, dass Turnerinnen bereits 
zu Beginn ihrer leistungssportlichen Karrieren aktiv Erholungsstrategien erlernten und 
in ihren Alltag implementierten. Um die physischen und psychischen Bedürfnisse der 
Turnerinnen ausreichend zu berücksichtigen, sei eine offene, empathische und wert
schätzende Kommunikation innerhalb der Trainer-Athletinnen Beziehung unabding-
bar. Neben der medizinischen und sportpsychologischen Betreuung im direkten sport
lichen Umfeld sollten auch Anlaufstellen im aussersportlichen Umfeld in Betracht ge
zogen werden, z.B. durch Kollaborationen mit Physiotherapeutlnnen, Ärztlnnen und 
(Sport)Psychologlnnen. Diese wären dem Verband und deren Führungspersonen nicht 
unterstellt, sondern könnten im Rahmen ihrer berufsethischen Richtlinien unabhängi-
ger agieren. Zudem sollten Turnerinnen auch nach ihrer aktiven Karriere Zugang zu 
entsprechenden Ansprechpartnern haben und idealerweise auch auf die Unterstützung 
von Seiten des Verbandes zurückgreifen können. 
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1.2.3. Prof. Dr. Siegfried Nagel 

1287 Prof. Dr. Siegfried Nagel ist Direktor des Instituts für Sportwissenschaft und Abteilungs
leiter der Abteilung Sportsoziologie und -rnanagernent der Universität Bern. Prof. Nagel 
reichte zu Randen der vorliegenden Untersuchung eine <<Expertise zur Weiterentwicklung 

des (Nachwuchs-)Leistungssport, vor allem in den Sportarten Rhythmische Sportgymnas

tik und Kunstturnen»,2229 ein. Sodann erklärte sich Prof. Nagel bereit, der Untersuchungs
person am 24. Februar 2021 in einem Gespräch Auskunft zu erteilten. 

1288 Zusammenfassend stehen für Prof. Nagel die Bereiche Kulturwandel im gesamten (Nach
wuchs-)Leistungssport, Kulturwandel im Training und unabhängige Meldestelle im Vor
dergrund. Unter dem ersten Punkt, Kulturwandel im (Nachwuchs-)Leistungssport, ver
wies Prof. Nagel auf die Ethik-Charta, welcher in den Sportverbänden mehr Bedeutung 
und Präsenz eingeräumt werden müsse. Die Verbandsziele müssten in dem Sinne verän
dert werden, dass weniger auf absolute sportliche Erfolge und mehr auf die Leistungsent
wicklung- und Ausbildungsorientierung fokussiert werde. Das sei eine Herausforderung, 
weil die zentrale Idee des Spitzensports internationale Erfolge in Fonn von Medaillen und 
Meiste1iiteln sei. Es gehe um eine Besinnung auf die Prinzipien des Olympisrnus: Die 
ganzheitliche Ausbildung von Körper und Geist, die Wichtigkeit des Weges zur sportli
chen Leistung und Fairness. In diesem Sinne sollte auch Swiss Olympic die Kriterien der 
Verbandsförderung hinterfragen und nicht nur auf Erfolge fokussieren. Vielmehr sollten 
Verbände für eine ethisch verantwortbare Nachwuchsförderung im Sinne der Ethik
Charta unterstützt werden, also beim Verteilen der Gelder auch das Thema Integrität stär
ker gewichten. Ein Kulturwandel müsse von einer zentralen Instanz - Swiss Olympic, im 
vorliegenden Fall auch vorn STV - angestossen und gestützt werden. Es brauche einen 
zielgerichteten, geplanten und idealerweise durch eine externe Beratung begleiteten Or
ganisationsentwicklungsprozess und die entsprechenden finanziellen und personellen 
Ressourcen. Auch das BASPO könne tätig werden und für Veränderungen sorgen. Eben
falls erwähnte Prof. Nagel das internationale olympische Komitee, welches zwar eine 
Charta habe und olympische Erziehung und Werte sowie Respekt hochhalte, aber aus 
seiner Sicht zu wenig darauf fokussiere. Die Frage, ob absolute sportliche Erfolge in ei
nem Gegensatz zur geforderten Förderorientierung stünden, verneinte Prof. Nagel. Es 
gehe um die Schwerpunktlegung; gefördert werden müssten langfristige sportliche Er
folge und das Wohlergehen der Athleten, nicht aber sportliche Erfolge um jeden Preis. 
Das Dilemma des modernen Spitzensports sei, dass er gerade deswegen faszinierend sei, 
weil die Athletinnen und Athleten ganz hart um Siege kämpften, jedoch könne eine zu 
starke Fokussierung auf Erfolge mit Problemen (z.B. Verletzungen, psychische Beein
trächtigungen) einhergehen. Die starke Erfolgsorientierung werde auch durch die Medien 
transportiert. Ein Grundproblem sei z.B., dass nur die ersten Drei oder häufig nur der oder 
die Erste honoriert würden. Er sei nicht für die Abschaffung der Medaillen, dies sei der 

2229 Expertise S. Nagel, act. 10.2.2.2. 
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Reiz des Wettkampfs im Spitzensport, aber es brauche im Sinne der olympischen Prinzi
pien ein Abkommen vom Prinzip des «winning is everything» und ein ganzheitlicheres 
Denken.2230

Der Kulturwandel im Leistungssport beinhaltet gemäss Prof. Nagel auch, dass eine frühe 1289

Spezialisierung und Zentralisierung nur unter entsprechenden Rahmenbedingungen - im 
Sinne einer umfassenden Betreuung, insbesondere durch pädagogisch-psychologisch ge
schulte Trainerinnen und Trainer sowie ein breites Betreuungssystem - erfolgen sollte. 
Durch eine frühe Spezialisierung und Zentralisierung neige das System, auch die Eltern 
und die Verbände, dazu, sehr früh auch Erfolge zu erwarten. Eine frühe Spezialisierung 
und Zentralisierung an einem Ort führen dazu, dass sich die Sportlerinnen sehr stark über 
den Sport definierten und identifizierten. Die jungen Sportlerlnnen würden aus einem 
Umfeld herausgenommen, welches auch andere soziale Kontakte beinhalte und die Ent
wicklung anderer Interessen fördere. Diese «biographische Fixierung» könne gerade am 
Ende einer Spitzensportkan-iere zu psychischen Problemen führen. Auch beinhalte der 
Kulturwandel eine Überprüfung der Trainingskonzepte und-methoden aus medizinischer 
und aus psychologisch-pädagogischer Sicht. Dies könne z.B. durch eine bei den Verbän-
den oder auch im Nationalen Verbandszentrum Magglingen angesiedelten Experten-Ar
beitsgruppe bewerkstelligt werden. Diese Überprüfung müsste von Swiss Olympic und/o-
der dem BASPO initiiert werden. Es gebe ja Konzepte, es brauche aber eine Auseinan
dersetzung, wie im konkreten Trainingsalltag mit jungen Athletinnen und Athleten um
gegangen werde. Weiter erwähnte Prof. Nagel (freiwillige) Altersgrenzen, insb�sondere 
bei Frauen in technisch-kompositorischen Sportarten. Freiwillig deswegen, weil interna
tionale Altersgrenzen in der Schweiz auch nicht beachtet werden können und junge Ath
letinnen z.B. erst mit 18 Jahren, wenn sie körperlich ausgereift seien, an internationale 
Wettkämpfe geschickt werden könnten. Schliesslich erwähnte Prof. Nagel, dass der Kul
turwandel im Leistungssport auch Lobbyarbeit zur Änderung internationaler Regelwerke 
sowie Überzeugungsarbeit bezüglich Medien und Partner aus der Wirtschaft bein-
halte. 2231

Der zweite Punkt - Kulturwandel im Training - betreffe Trainerinnen und Athletlnnen. 1290

Auf der Trainerseite brauche es eine breite Sensibilisierung bezüglich Achtsamkeit, pä
dagogisch-psychologische Kompetenzen, Ganzheitlichkeit der Entwicklung von Nach
wuchsathletlnnen während der Aus- und Weiterbildung. Diese Kompetenzen gelte es bei 
der Rekrutierung zu berücksichtigen und auch in geeigneter Fonn zu prüfen und evaluie-
ren. Ohne entsprechende Sensibilisierung würden Trainerinnen dazu neigen, die von 
ihnen früher selber erlebten Trainingsmethoden anzuwenden. Diese Thematik müsse in 
der Trainerinnen-Ausbildung angesprochen werden. Prof. Nagel schlug weiter vor, die 

Prinzipien der Ethik-Charta in den Arbeitsvertrag miteinzubeziehen, mit Trainerlnnen 
langfristige Arbeitsverträge abzuschliessen und dadurch den Erfolgsdruck zu verringern 

2230 Expertise S. Nagel, S. 1, act. 10.2.2.2; Expertengespräch Prof. Nagel 24.02.21, N 3-12, N 40, act. 
10.2.2.1. 

2231 Expertise S. Nagel, s: 1 f., acf l0.2.2.2; Expertengespräch Prof. Nagel 24.02.21, N 13-22, act. 
10.2.2.1. 
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und mehr Schweizer Trainer und vor allem Schweizer Trainerlnnen (Stichwort: Diversity 
Management) anzustellen. Frauen würden gerade soziale Fähigkeiten stärker nachgesagt. 
Es gebe sehr viele ausländische Trainerlnnen; die Schweiz kaufe zu einem relativ guten 

Preis-Leistungs-Verhältnis externe Expertise ein. Es sei ein hartes und nicht sehr fami
lienfreundliches Business, man sei als Trainerln in einer ähnlichen Situation wie die Ath
letlnnen. 2232

1291 Auf der Athletlnnenseite schlug Prof. Nagel Erziehung zu mehr Selbständigkeit, Über

nahme von Eigenverantwortung und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Traine
rinnen vor. Wenn die Athletlnnen älter und als Persönlichkeiten reifer seien, seien sie 
auch eher in der Lage, eigenmotiviert bestimmte Trainings durchzuführen. Auch ein 
«Götti-Prinzip» (auch «Mentorats-Prinzip» genannt)- im Sinne der spezifischen Beglei

tung und persönlichen Betreuung durch eine Vertrauensperson neben dem Trainer bzw. 
der Trainerin, welche Bezug zum Leistungssport habe, aber nicht «zu nahe» dran sei -
fördere die Selbständigkeit. Weiter verwies Prof. Nagel darauf, dass auch gemäss Ethik
Charta Sportlerinnen und Sportler an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt werden 
müssten. Es brauche Entscheidungsmöglichkeiten und -optionen, z.B. auch bezüglich 
Trainingsplan. Durch vertragliche Regelungen (Athletenvereinbarungen) dürfe keine 
Drucksituation aufgebaut werden (partnerschaftliche Kommunikation und Transparenz 
statt Kultur des Schweigens und Machtorientierung auf Trainerseite). Es brauche mehr 
Einflussmöglichkeiten und Vertretungsrechte durch Athletlnnen auf allen Verbandsebe
nen. 2233

1292 Zum letzten Punkt - unabhängige Meldestelle - führte Prof. Nagel aus, sollte es sich um 
eine organisatorisch und auch räumlich möglichst unabhängige Instanz2234 mit weitge
henden Befugnissen/ Aufgaben und hoher Anerkennung durch alle Akteure im Spitzen
sport handeln. Die bereits bestehende Integrity Einheit sei ein erster Schritt, aber nicht 
ausreichend. Die Meldestelle sollte Verfahren zur Aufklärung und Aufarbeitung von 
Missbrauchsvorwürfen durchführen und Sanktionen einleiten bzw. aussprechen können, 
aber auch Aufklärungsarbeit - Beratung, Ausbildung, Prävention - betreiben. Da die Mel

destelle «weit weg von den Athletinnen» sei, brauche es aber auch ein Controlling und 
«achtsames Auge» durch alle beteiligten Stakeholder - Trainerinnen, Eltern, Sportmedi
ziner Innen, Sportspychologlnnen, Swiss Olympic, BASPO-, eine spezifische Begleitung 
durch eine Vertrauensperson («Götti-Prinzip») sowie eine damit verbundene Institutio

nalisierung in dem Sinne, dass dem Mentor auch Möglichkeiten und Rechte zugestanden 
werden müssten, um rechtzeitig einzugreifen (z.B. Feedback an eine übergeordnete 
Stelle). 2235

2232 Expertise S. Nagel, S. 2, act. 10.2.2.2; Expertengespräch Prof. Nagel 24.02.21, N 25-28, act. 10.2.2.1. 
2233 Expertise S. Nagel, S. 2 f., act. 10.2.2.2; Expertengespräch Prof. Nagel 24.02.21, N 28-32, act. 

10.2.2.1. 
2234 Analog Antidoping Schweiz, Angliederung z.B. bei der GEF, vgl. Expertise S. Nagel, S. 2, act. 

10.2.2.2. 
2235 Expertise S. Nagel, S. 2 f., act. 10.2.2.2; Expertengespräch Prof. Nagel 24.02.1f,N36-40, act. 

10.2.2.1. 
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Abschliessend wies Prof. Nagel darauf hin, dass auch alle Schweizerinnen und Schwei- 1293

zer, welche regelmässig Spitzensport mitverfolgen, eine gewisse Verantwortung tragen 
und Druck ausüben können, indem sie sich vom Sport abwenden, wenn gewisse ethische 
Werte nicht eingehalten werden.2236

1.3. Geschlechterforschung 

Dr. Marianne Meier ist Politologin, Historikerin und Sportpädagogin. Sie forscht und 1294

lehrt seit 2016 im Bereich «Sport, Gender and Development» am Interdisziplinären Zent-
rum für Geschlechterforschung (IZFG) der Universität Bern. Zudem befasste sie sich als 
Projektleiterin «Children Wim> bei der Terre des Hommes International Federation 
(TDHIF) mit Kinder- und Menschenrechten im Sportkontext. Dr. Meier reichte zu Ran-
den der vorliegenden Untersuchung ein «Expose zu Gewalt im Kunstturnen und in der 
Rhythmischen Sportgymnastik in der Schweiz»2237 ein. 

Einleitend wies Dr. Meier daraufhin, dass der von ihr verwendete Gewaltbegriff über die 1295

körperliche Gewalt hinausgehe und jede Form körperlicher als auch psychischer/seeli-
scher Gewalt umfasse. Sodann verwies Dr. Meier auf die UNO Kinderrechtskonvention 
und die im Jahr 2002 in der Schweiz von Swiss Olympic und vom Bundesamt für Sport 
eingeführte Ethik-Charta im Sport. Letztere verpflichte die Mitgliedsverbände von Swiss 
Olympic namentlich zur Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung, zur respektvollen 
Förderung statt Überforderung und zur Sensibilisierung, zum wachsam sein und zum kon
sequenten Eingreifen bei Gewalt, Ausbeutung und sexuellen Übergriffen. Mechanismen 
zur Durchsetzung dieser Regeln würden im Schweizer Sport fehlen. Konkret auf das 
Kunstturnen und die Rhythmische Gymnastik bezogen wäre es z.B. notwendig, dass die 
Ethik-Charta auch Gegenstand der «Athletenvereinbarung» des STV sei und dass die 
Kontrolle und Sanktionierung bei Missachtung klar und unabhängig geregelt sei.2238

Unter dem Titel «Handlungsbedarf aus Geschlechterperspektive» wies Dr. Meier darauf 1296

hin, dass das Kunstturnen und die Rhythmische Gymnastik die Vorstellung einer patriar
chalisch geprägten, rein zweigeschlechtlichen Gesellschaft zementieren würden, indem 
«Gender» mit allen Stereotypen ständig (re )konstruiert werde. So zähle - im Gegensatz 
zum Männer-Kunstturnen2239 

- im Frauen-Kunstturnen das Mädchenhafte und Grazile; 
das Hochleistungsalter liege derzeit zwischen dem 15. und 19. Lebensjahr. Kunstturne
rinnen würden daher während ihrer präpubertären und pubertären Entwicklung einer be
sonders hohen Trainingsbelastung unterliegen.2240

2236 Expertengespräch Prof. Nagel 24.02.21, N 46-50, act. 10.2.2.1. 
2237 Expose_Meier_2021_Gewalt im KT und RG, act. 10.2.5.1. 
2238 Expose_Meier_2021_Gewalt im KT und RG, S. 1 f., mit dem Hinweis, dass sowohl die Schweiz (be

züglich Kinderrechtskonvention) als auch der STV (bezüglich Ethik-Charta) der Erfüllung der klaren 
Vorgaben zum Schutz der Sportlerinnen nicht nachgekommen seien, act. 10.2.5.1. 

2239 Turnelemente der Knaben/Männer seien kraftassoziiert und das Hochleistungsalter liege zwischen 
dem 18. und dem 25. Lebensjahr, Expose_Meier_202l_Gewalt im KT undRG, S. 3, act. 10.2.5.1. 

2240 Expose_Meier_2021_Gewalt im KT und RG, S. 3, act. 10.2.5.1. 
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Es obliege dem STV, der Europäischen Turnunion (UEG) sowie dem FIG (Internationaler 
Turnverband) die Richtlinien für Schweizer-, Europa- resp. Weltmeisterschaften anzu
passen. Es gelte, durch Altersbeschränkungen ein Zeichen zu setzen. Zudem sei es an der 

Zeit, die geschlechtsspezifischen Klischees der zierlich-grazilen, kindlichen Weiblichkeit 
im Kunstturnen und in der Rhythmischen Gymnastik aufzulösen zugunsten von rein 
sportlichen Bewertungsmassstäben betreffend Ästhetik, Technik und Athletik. Auch ge
wisse Kleidervorschriften bei den Frauen/Mädchen entsprächen der Prämisse der sportli
chen Geschlechtergerechtigkeit nicht und stellten die Athletinnen in unnötiger Art und 
Weise zur Schau, was den Druck auf die Athletinnen zusätzlich erhöhe. Schliesslich be
dürfe eine solche Neuregelung zugunsten der Spitzensportlerinnen einer Schulung und 
Neuorientierung von Trainerlnnen, Funktionärlnnen, Therapeutinnen, Medizinerinnen. 
Neue Richtlinien würden auch den Druck auf Trainer Innen und Funktionärlnnen, um je
den Preis erfolgreich zu sein, reduzieren.2241

1298 Lösungsansätze müssten zudem den Bedürfnissen der einzelnen Individuen angepasst 
werden. Es gelte, die individuelle Resilienz der Athletinnen zu erfassen, positive Faktoren 
zu stärken und negative Faktoren anzugehen. Als Prävention und zum Schutz resp. zur 

· Stärkung der Athletinnen gelte es, mit ihnen zusammen ihre Lebensrealitäten (innerhalb
und ausserhalb des Sports) mit Fachpersonen zu beleuchten und entsprechende Unterstüt
zung durch z.B. Jugendsozialarbeiterlnnen oder Sportpsychologlnnen anzubieten, welche
nicht für das BASPO, Swiss Olympic oder den STV arbeiten. Diese Unabhängigkeit einer
Vertrauensperson scheine bis jetzt nicht oder nur ungenügend vorhanden gewesen zu
sein. Auch eine adäquate medizinische Betreuung, welche über die klassische Sportme
dizin hinausgehe, sowie der Beizug von Fachpersonen aus der Pädiatrie (z.B. Kinder- und
Jugendgynäkologie) in die medizinische Betreuung von Turnerinnen und Gymnastinnen
sei unverzichtbar. 2242

1299 Weiter führte Dr. Meier die folgenden idealen Voraussetzungen und Massnahmen zur
Gewaltprävention auf:

1300 - Sensibilisierung und Befähigung zum Handeln: Die Athletinnen müssten lernen,

Grenzüberschreitungen als solche selber zu erkennen und klare Abwehrsignale zu
kommunizieren. Zudem müssten sie wissen, an wen sie sich im Vertrauen wenden
könnten (z.B. unabhängige Bezugsperson oder anonyme Meldestelle). Neben der
Schulung von Trainerinnen und Funktionärlnnen seien auch Drittpersonen aus dem
nahen und erweiterten Umfeld der Sportlerinnen (z.B. Eltern oder andere Erziehungs
berechtigte, ältere Geschwister, Gastfamilien, enge Freundlnnen) frühzeitig für mög
liche Anzeichen von Gewalt an Mädchen und jungen Frauen zu sensibilisieren. Diese
Personen müssten auch wissen, an wen sie sich mit ihren Sorgen/Beobachtungen wen
den könnten; eine unabhängige Vertrauens(fach)person oder anonyme Meldestelle
könnte beraten, klären, vermitteln, infonnieren und falls nötig weitere Schritte einlei-

2241 Expose_Meier_202l_Gewalt im KT und RG, S. 3 f., act. 10.2.5.1. 
2242 Expose_Meier_202l_Gewalt im KT und RG, S. 4, act. 10.2.5.1. 
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ten. Ebenfalls sei es zentral und (auch) Aufgabe dieser Drittpersonen, den jungen Ath
letinnen emotionalen Halt zu geben. Dies könne z.B. eine selbstverständliche Diskus
sion eines «Plan B» beinhalten, falls es mit der Sportkarriere nicht klappen sollte. Zent
ral sei weiter, die Sportlerinnen in alle Entscheidungsprozesse - unter Berücksichti
gung ihres Alters - einzubinden.2243

- Strukturelle Bedingungen und Gewalt: Wenn in Bezug auf die Struktur des Frauen- 1301

Kunstturnens sowie der Rhythmischen Gymnastik Fortschritte erzielt werden sollen,
dann müssten die vier Hauptursachen struktureller Gewalt vom STV, von Swiss Olym-
pic und vom BASPO gemeinsam und nachhaltig angegangen werden. Dabei handle es
sich um vier Themen, welche durch Aus- und Weiterbildung, Kampagnen- und Sensi
bilisierungsarbeit, Überarbeitung der Leistungszielsetzungen, sorgfältige Rekrutie
rungsprozesse sowie Strategie-Arbeit (z.B. zu Geschlecht und Diversität) proaktiv vo
rangebracht werden sollten. So müssten vorherrschende patriarchale Geschlechterste
reotype durchbrochen werden. Dazu führte Dr. Meier Folgendes aus: «Altertümliche

Geschlechterstereotype in der Rhythmischen Gymnastik des verspielten Mädchens mit

Zöpfchen und Dauerlächeln stehen der Realität eines knallharten und z. T schmerz

haften Trainingsalltags gegenüber. Dieser krasse Gegensatz· widerspiegelt das

«Schein und Sein», welche die Kultur des Frauen-Kunstturnens sowie der Rhythmi

schen Gymnastik seit Jahrzehnten prägt. Das krampfhafte und «von oben» verordnete

Aufi'echterhalten dieser «zwei Welten» ist mitverantwortlich für das Leid, das unzäh-

lige Turnerinnen und Gymnastinnen ertragen mussten/müssen. Dieses Reduzieren der

Athletinnen auf das «Mädchen-sein» (inkl. Kleidung, Haare, Make-up, Figur, etc.)

weist auch eine klar sexistische Komponente auf». 2244 Auch der Mangel an weiblichem
Führungspersonal in Schlüsselpositionen und an sichtbaren Vorbildern müsse ange
gangen werden. Durch die in der Sp01iwelt scheinbar «natürliche» Positionszuordnung
von Männern und Frauen auf Hierarchiestufen werde klar definiert, wer «das Sagen»
habe und was als «nonnal» gelten solle. Solche Norn1alisierungsprozesse würden ih
rerseits zur Macht und Kontinuität der Geschlechterordnung beitragen.2245 Dieses
strukturelle Machtungleichgewicht, verstärkt durch Faktoren wie Alter, Kompetenz
und Geschlecht, könne zu leistungsorientierten und auch emotionalen Abhängigkeits
verhältnissen führen zwischen Athletinnen und den Trainerlnnen, zwischen Athletin-
nen und den (meist männlichen) Verbandsfunktionärlnnen und nicht zuletzt zwischen
den Trainerinnen und dem Verband. Als letztes anzugehendes Thema nannte Dr.
Meier die kompromisslose Leistungsorientierung als Gratmesser und Druckmittel
( «Kultur des Schweigens», welche sogar in den «Athletenvereinbarungen» festgelegt
sei, und «Kultur der Angst»).2246 

2243 Expose_Meier_202l_Gewalt im KT und RG, S. 5, act. 10.2.5.1. 
2244 Expose_Meier_202l_Gewalt im KT und RG, S. 5 f., act. 10.2.5.1. 
2245 Dr. Meier merkte dazu auch an, dass auch Frauen, welche in starren Sportsettings seit ihrer Kindheit 

sozialisiert worden seien, diese «Normalität» oftmals nicht mehr kritisch hinterfragen und dieselben 
Muster reproduzieren würden, Expose_Meier_202l_Gewalt im KT und RG, s: 6, act 10.2.5.1. 

2246 Expose_Meier_202l_Gewalt im KT und RG, S. 6, act. 10.2.5.1. 
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1302 - Rahmenbedingungen und «Sport-Kultur»: Physische, psychische oder sexuali-

sierte Gewalt im Spitzensport werde nach wie vor verschwiegen, negiert, bagatellisiert

und normalisiert. Um den Neutralisierungs- und Verharmlosungsstrategien sowie der

«Kultur des Schweigens» entgegenzuwirken, müsse das Thema Gewalt vom STV, von

Swiss Olympic und vom BASPO proaktiv kommuniziert und auf allen Ebenen immer

wieder thematisiert und dadurch enttabuisiert werden. Weiter brauche es eine klare

Benennung der Verantwortlichkeit für die Thematik in einem Verband oder Verein

inkl. entsprechender Budgetierung. Die beauftragten Personen dienten als interne In

formationsquellen, würden Koordinations- und Umsetzungsarbeiten (inkl. Monitoring

und Qualitätssicherung) übernehmen und regelmässig und transparent über Fort

schritte und Herausforderungen Bericht erstatten. Neben diesen verbandsinternen The

menbeauftragten brauche es aber sowohl Service-Stellen (z.B. Meldestelle) als auch

Vertrauens(fach)personen, die nicht (nur) vom Verband bezahlt werden. Die Unab

hängigkeit sowie ein möglicher anonymer Zugang seien von zentraler Bedeutung. Es

gelte auch, einen unabhängigen und regelmässigen Austausch unter den Athletinnen

zu organisieren; evtl. könnte dies (zumindest am Anfang) von einer Vertrau

ens(fach)person koordiniert werden. Zudem sei der Aufbau eines «Peer-to-Peer-Men7

torings» wertvoll, um die Sportlerinnen untereinander zu stärken und zu vernetzen.

Ebenfalls sei wichtig, dass sich überforderte Trainerlnnen und/oder Funktionärlnnen

anonym an eine Fachperson und/oder Meldestelle wenden könnten, anstatt den Druck

«von oben nach unten» an die Sportlerinnen weiterzugeben. Ein relevantes Augen

merk sei auch auf die Eignungskriterien von Trainerlnnen, Funktionär Innen oder Me

dizinpersonal zu richten, welche direkt mit den Turnerinnen und Gymnastinnen arbei

ten. Bei einer Qualifikation als Trainerln gehe es auch um sportpädagogische und -

didaktische Kenntnisse in Theorie und Praxis. Auch nicht alle medizinischen Fachper

sonen seien automatisch für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen prädesti

niert und/oder ausgebildet. Um Rahmenbedingungen und die «Kultur» in einer Sport

art nachhaltig zu beeinflussen, müssten auch «fonnale Nägel» eingeschlagen werden.

Dazu gehöre z.B. die Implementierung der Ablehnungjeder Form von Gewalt im Leit

bild eines Verbands und in den Statuten sowie die Schaffung eines durchsetzbaren

Ehrenkodex (Code of Conduct).2247

1.4. Gymnastics Ethics Foundation (GEF) 

1303 Die Gymnastics Ethics Foundation (GEF) wurde im Januar 2019 durch die Federation 

Internationale de Gymnastique (FIG) gegründet. Die FIG ist der Dachverband des Tur

nens weltweit und zählt 148 nationale Mitgliedsverbände. Die GEF arbeitet unabhängig 

und stellt damit sicher, dass Verstösse gegen die Regeln, Richtlinien und Verfahren der 

FIG, einschliesslich ethischer Verstösse, unvoreingenommen gehandhabt werden. Die 

GEF konzentriert sich auf den Schutz der Athletinnen und Athleten sowie anderer Player 

vor Belästigung und Missbrauch, die Durchführung von Disziplinarverfahren (inkl. Sank-

2247 Expose_Meier_2021_Gewalt im KT und RG, S. 7 f., act. 10.2.5.1. 
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tionierungs- und Anfechtungsmöglichkeit) sowie die Überwachung von Good Gover
nance und ethischen Grundsätzen der FIG und ihrer Mitglieder. Die Finanzierung der 
GEF erfolgt durch eine Stiftung von zwei Millionen Schweizer Franken, welche die FIG 

bei ihrer Gründung eingerichtet hat, sowie Zuschüsse, Spenden, Schenkungen und Abon
nements.2248

Am 1. April 2021 fand ein virtuelles Meeting zwischen Alexander McLin, Dr. Boris Go- 1304 

janovic und den Untersuchungspersonen statt. Alexander McLin, Direktor der GEF, prä
sentierte einen Überblick über die Grundlagen und Tätigkeit der GEF. Er wies auf das 
Statement sexuelle Belästigung und sexueller Missbrauch im Sport des IOC aus dem Jahr 
20162249 hin, gemäss welchem diesbezüglich nicht einer, sondern alle Akteure Verant
wortung tragen. Alexander McLin erwähnte vier Grundpfeiler des Schutzes von Athle
tinnen und Athleten vor Missbrauch: Die Schaffung von Richtlinien und Verfahren zum 
Schutz von Athletinnen und Athleten, die Forschung, die Ausbildung und die Durchset-
zung (Meldeverfahren etc.). Sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene sei 
es wichtig, dass sich dieser Thematik eine Stelle annehme, welche eine gewisse Unab
hängigkeit gewährleisten könne. Die GEF sei eine Art Backup für Fälle, in welchen nati-
onale Meldemechanismen nicht funktionierten. In erster Linie sollten aber Meldungen 
durch die nationalen Verbände behandelt werden. Optimal wäre, wenn es verschiedene 
Möglichkeiten gäbe, um Meldung zu erstatten. Die Richtlinien und Verfahren der FIG 
zum Schutz von Athletinnen und Athleten, welche Anfang 2019 in Kraft getreten seien, 
würden für alle nationalen Verbände gelten. Die nationalen Verbände seien verpflichtet, 
Richtlinien und Verfahren zum Schutz von Athletinnen und Athleten vor Belästigung und 
Missbrauch, welche den Standards der FIG entsprechen, zu entwickeln, einzuführen, um
zusetzen und zu promoten. Die nationalen Verbände seien gemäss Richtlinien und Ver
fahren der FIG verpflichtet, die FIG über Disziplinannassnahmen, welche gegenüber ei-
nem Trainer oder einer Trainerin aufgrund eines Vorfalls an einem FIG-Event ausgespro-
chen worden seien, zu informieren. Auch vorübergehende oder permanente Ausschlüsse 
müssten mitgeteilt werden, wenn von einer Gefahr für Athletinnen und Athleten aus
serhalb des Nationalverbands ausgegangen werden müsse. Gerade gestern sei angekün-
digt worden, dass eine Trainer- und Trainerinnen-Datenbank geschaffen werde, mit wel-
cher auch problematisches Verhalten erfasst werden könne. Seiner Meinung nach befolge 
der STV die Richtlinien und Verfahren der FIG grösstenteils, auch mit der nun bestehen-
den Ethikkommission. 

Die nationalen Verbände hätten zudem namentlich folgende Aufgaben: 

- Beziehungsarbeit bzw. Verknüpfung mit weiteren privaten Organisationen sowie mit
Staatsorganen (z.B. Polizeiorgane);

- Ausbildung von Trainerinnen und Trainern und Sicherstellung, dass Trainings nach
den entsprechenden Standards durchgeführt werden;

- Überwachung der Einhaltung von Richtlinien;

2248 www.gymnasticsethicsfoundation.org, About, besucht am 02.07.2021. 
2249 IOC consensus statement, act. 9.1.2.8. 
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- Gewährleistung eines sicheren Umfeldes für alle Akteure, speziell für Kinder und Tee
nager, durch Überprüfung von Angestellten und Freiwilligen, Bezeichnung einer ver
antwortlichen Person (Safeguarding Officer), welche bei Bedenken kontaktiert werden
kann und mit den nötigen Kompetenzen zum Ergreifen von Massnahmen ausgestattet
ist, sowie durch die Sicherstellung des Dialogs mit Eltern und Trainerinnen und Trai
nern.

1306 Weiter betonte Alexander McLin, es müsse die richtige Kultur gefördert werden: Das 
Wohl der Athletinnen und Athleten-nicht das Gewinnen um jeden Preis-sei das höchste 
Ziel. Dabei handle es sich wahrscheinlich um die schwierigste Aufgabe. Bezüglich der 
Verantwortlichkeiten jedes einzelnen Individuums verwies Alexander McLin auf den 
FIG Code of Conduct. Dieser beinhalte allgemeine Prinzipien sowie Prinzipien für Ath
letlnnen, Trainerlnnen, Schiedsrichterlnnen sowie Funktionärlnnen.2250

1307 Neben Alexander McLin nahm Dr. Boris Gojanovic am Meeting mit der GEF teil. Dr. 
Boris Gojanovic war von 2012 bis 2015 Leiter Sportmedizin am BASPO (Swiss Olympic 
Medical Center, Eidgenössische Hochschule für Sport, Magglingen) und heute im Vor
stand der Sports Exercise Medicine Society (SEMS). Die SEMS bezweckt die Förderung 
der Sport- und Bewegungsmedizin unci ihr verwandter Aktivitäten im Bereich der multi
disziplinären Forschung, Lehre und Praxis für alle. Sie fördert und organisiert die Sport
und Bewegungsmedizin in der Schweiz zur Förderung von Leistungsfähigkeit, Gesund
heit und Lebensqualität. Die SEMS ist eine Partnerorganisation von Swiss Olympic und 
nimmt in diesem Rahmen die fachliche Verantwortung für die sportmedizinische Betreu
ung der lizenzierten Schweizer Sportler wahr.2251 Gemeinsam mit drei weiteren Partnern 
erarbeitete die SEMS2252 unter dem Namen Health4Sport Empfehlungen zum Schutz von 
Athletinnen und Athleten vor Gewalt und Missbrauch. 

1308 Dr. Boris Gojanovic fasste die Empfehlungen in 13 Punkten wie folgt zusammen:2253

1309 - Kultur: Es brauche gemeinsame Wertvorstellungen, welche namentlich die Wichtig-
keit von Kommunikation, Transparenz, Fairness und Gesundheit hervorheben.

131 O - Gesundheit vor Medaillen: Komplette - also nicht nur physische - Gesundheit sei
wichtiger als Medaillen. Gesundheitsrisiken des Spitzensports könnten zwar nicht
komplett vennieden, müssten aber erkannt und Gesundheitskompetenz müsse auf al
len Ebenen gefördert werden. Nicht nur Leistung führe zum Erfolg, sondern es müss
ten z.B. auch persönliche und soziale Aspekte miteinbezogen werden.

1311 - Kommunikation: Die Kommunikation zwischen allen Akteuren sowie die gemein-
same und infonnierte Entscheidfindung seien extrem wichtig.

2250 Transkript Meeting GEF 01.04.21, S. 1-5 und S. 14, act. 9.1.1.2; Prevention ofharassment and abuse 
in gymnastics, act. 9.1.2.11. 

2251 https://sems.ch/die-sems/ueber-die-sems, besucht am 05.07.2021. 
2252 Bzw. jeweils die Präsidenten und Vizepräsidenten dieser vier Organisation, vgl. Health4Sport Safe

guarding in CH sports, S. 3, act. 9.1.2.6. 
2253 Health4Spmi Safeguarding in CH sports, S. 5 ff., act. 9.1.2.6; Transkript Meeting GEF 01.04.21, S. 

7-9, act. 9.1.1.2.
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- Jährlicher Check-up: Ein jährlicher Check-up müsste zwingend sei. Dieser sollte auch 1312

kulturelle oder kontextabhängige Aspekte beinhalten, sodass z.B. die Entwicklung des
Umfelds beobachtet werden könne.

- Monitoring: Es müssten Kontrollmechanismen für den Spitzensport, speziell für die 1313

Juniorlnnen, geschaffen werden. Diese sollten sich nicht nur auf die Gesundheit von
Sportler und Sp01tlerinnen, sondern auch auf jene des Umfeldes beziehen.

- Interdisziplinäres Netzwerk: Alle jungen Athletinnen und Athleten sollten Zugang zu 1314

einem in der Praxis funktionierenden interdisziplinären Team von Spezialistinnen und
Spezialisten haben und entsprechend informiert sein.

- Reifungsprozess respektieren: Der biologische und psychosoziale Reifungsprozess der 1315

Athletinnen und Athleten müsse respektie1t werden.

- Schutz des Individuums: Es brauche Regeln und Verfahren sowie eine funktionierende 1316

Hotline, sei dies auf nationaler oder regionaler Ebene. Die Individuen müssten invol-

viert werden und deren Autonomie müsse geforde1t werden.

- Persönlichkeitsrechte: Persönlichkeits- und Kinderrechte müssten respektiert werden 1317

und das Konzept des «Positive Youth Development (PYD)», der Fokussierung auf die
positive Entwicklung der Jugendlichen bzw. die positiven Aspekte der Entwicklung
(im Gegensatz zum Ausüben von Kritik), müsse geförde1t werden.

- Ausbildung: Trainerinnen und Trainer, Gesundheitspersonal, Funktionäre, Clubs etc. 1318

müssten bezüglich der Gewalt- und Missbrauchsthematik ausgebildet werden.

- Eltern: Eltern und andere Schlüsselpersonen sollten in die Kommunikation und in ge- 1319

wisse Prozesse miteinbezogen werden. Auch sie sollten zudem bezüglich der Gewalt-

und Missbrauchsthematik geschult werden.

- Marketing: Über externe Kommunikation und Kampagnen sollte bei allen Akteuren 1320

das Bewusstsein für die Thematik gestärkt werden.
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1321 - Finanzierung: Schliesslich sei die Finanzierung all dieser Aspekte von grosser Wich-
tigkeit. Es dürfe z.B. für die Athletinnen und Athleten keine finanziellen Hürden ge
ben, um die erwähnten Angebote (z.B. psychologische Unterstützung) zu beanspru
chen.

1322 Abschliessend wies Dr. Boris Gojanovic auf ein am Universitätsspital Lausanne, «Centre 
SportAdo» durch eine Arbeitsgruppe entwickeltes Modul zur Prävention von Belästigung 
und Missbrauch hin, welches an den Olympischen Jugendspielen eingesetzt worden sei 
und nun auch in Schulen und Sportorganisationen verwendet werde. Es bestehe zudem 
die Idee der Schaffung einer unabhängigen Organisation, welche das Sportumfeld evalu
ieren, den Schutz der Athletinnen und Athleten fördern und in den Clubs ausbilden 
könnte.2254

1323 Angesprochen auf die Finanzierung der Vereine, welche an die Erfolge geknüpft sei, 
führte Alexander McLin aus, es könnte ein umfassenderes Evaluationssystem in Betracht 
gezogen werden, sodass die Erfolge nicht das einzige Kriterium seien. Es müsse sicher
gestellt werden, dass die Finanzierung auch an gesundheits- und kulturbezogene Indika
toren gebunden sei. Die Frage, ob die FIG auch etwas tun könne, um den benötigten Kul
turwandel zu unterstützen, beantwortete Alexander McLin dahingehend, es könnten an
hand der Fälle auch Schwächen im System geortet und den Nationalverbänden zurückge
meldet werden. Es könnte aufgezeigt werden, wie diese angegangen werden können, evtl. 
könnten auch Empfehlungen abgegeben werden. Angesprochen auf das Thema der Al
tersgrenze führte Alexander McLin aus, es gebe eine Reihe von Ländern (Irland, Nieder
lande, nordische Staaten) welche sich für eine Erhöhung der Altersgrenze ausgesprochen 
hätten; andere würden sich für eine Herabsetzung aussprechen. Die GEF wolle, unabhän
gig davon, wohin die Altersdebatte führe, für ein sicheres Umfeld einstehen. Dr. Gojano
vic ergänzte, dass eine Erhöhung der Altersgrenze zwar dazu führe, dass die Athletinnen 
und Athleten erst später auf der internationalen Bülme auftreten würden, dass dies aber 
lediglich die Spitze des Eisbergs sei und dennoch zwingend ein Kulturwandel nötig sei. 
Dies sei wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe. Aufgrund der Diskussionen in der 
Gruppe Health4Sport glaube er, dass Schulung auf allen Niveaus eine Schlüsselkompo
nente sei. 2255

2254 TranskriptMeeting GEF 0 1.04.21, S. 9 f., acf 9 .1.1.2. 
2255 Transkript Meeting GEF 01.04.21, S. 10-12, act. 9.1.1.2. 
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2. Aus Sicht der Athletinnen und Athleten (Athletinnen-Expertengrup

pen)

2.1. Rhythmische Gymnastik

An den «Blank Sheet Thinking»-Interviews haben teilgenommen: 1324 

, ehemalige rhythmische Gymnastin, nun Studentin sowie 1325

Rhythmische Gymnastik-Trainerin in einem lokalen Verein. hat mit 7 

Jahren in einem Verein mit Rhythmischer Gymnastik begonnen, wechselte nach knapp 

einem Jahr in ein Regionales Leistungszentrum, ging mit 15 Jahren in das Nationale 

Verbandzentrurn Magglingen als Teil des Nationalkaders. Sie hat mit 16 Jahren ihrer 

Karriere in der Rhythmischen Gymnastik ein Ende gesetzt. 

- Chiara Torino, geboren 2000, ehemalige rhythmische Gymnastin, gehörte ab 2016 1326

zum schweizerischen Nationalkader. Zuvor war sie zweimal Mitglied des Juniorinnen

EM-Teams, das zweite Mal als Kapitänin der Mannschaft. 2018 hat sie, im Alter von

18 Jahren, ihre Rhythmische Gymnastik-Karriere beendet. Sie arbeitet als Sachbear

beiterin im Bereich Spitzensport des STV und war Teilzeit-Trainerin für das Rhyth

mische Gymnastik-Nationalkader bis im Juni 2021.

- Stephanie Kälin, geboren 1995, ehemalige rhythmische Gymnastin. Begann mit 5 1327

Jahren als Kunstturnerin, wechselte in der Folge mit 9 Jahren zur Rhythmischen Gym

nastik. Karn mit 15 Jahren inßas Nationale Verbandzentrum Magglingen, wurde 2014

Kapitänin des Nationalkaders Rhythmische Gymnastik, trat im Februar 2016 im Alter

von 20 Jahren zurück.

- Noemi Schilling, geboren 1999, rhythmische Gymnastin im Nationalkader, das im 1328

Juni 2021 aufgelöst wurde. Noemi Schillings Werdegang führte sie in zwei verschie-

dene Regionale Leistungszentren, bevor sie in das Nationale Verbandzentrum Magg

lingen kam. Nach einem gesundheitsbedingten Karriereabbruch kam sie ein paar Jahre

später zurück und stieg zum zweiten Mal ins Nationalkader auf. Ab 2020 war sie Ka

pitänin der Nationalmannschaft. Zum Zeitpunkt der Befragung wohnte, studierte und

trainierte sie im Nationalen Verbandzentrum Magglingen.

Beim Thema «wie wäre es in einer idealen Welt der rhythmischen Gymnastik» kamen 1329

hauptsächlich folgende Themen auf: 

2.1.1. Alter der Gymnastinnen und sportlicher Werdegang 

Die befragten (Ex-)Athletinnen erwähnten zwar alle, dass man diese Sportart früh an- 1330

fange. Doch dies störte sie ebenso wenig wie der Werdegang im Regionalen Leistungs

zentrum und schliesslich schweizerischen Kader im Nationalen Verbandzentrum Magg

lingen. 

Wichtig war den Athletinnen jedoch, dass zu Beginn spielerisch an die Disziplin heran- 1331

gegangen werde und die Anzahl Trainingseinheiten - auch bei den Hofföungsträgerinnen 

der Disziplin - schrittweise erhöht werde. Zugleich müsse aber auch Sorge dazu getragen 
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werden, dass schon früh eine gute, saubere Technik unterrichtet werde. Die Athletinnen 
sollten möglichst lange im Verein trainieren und auch möglichst lange von denselben 
Trainerinnen betreut werden, damit sie die Disziplin gut kennen lernten, bevor hohe Leis
tungsansprüche an sie gestellt würden. Zum Teil wurde der Wunsch angebracht, dass 

zwischen dem Verein, wo die Athletinnen auch noch mit weniger ambitionierten Turne
rinnen zusammen trainierten, und dem Regionalen Leistungszentrum, in welchem das 
Training bereits weit anspruchsvoller sei und Leistungsziele aufgestellt würden, eine 
Zwischenstufe eingebaut werde, damit das Niveau der im Regionalen Leistungszentrum 
aufgenommenen Turnerinnen übereinstimme und sie nicht schon früh überfordert wür
den. Weiter wurde betont, dass trotz steigenden Ansprüchen die Freude am Sport so lange 
wie möglich erhalten bleiben solle. Nur dank dieser Freude am Sport könne die Athletin 

in schwierigen Situationen ihre volle Leistung abrufen; wenn sie an Sinn und Zweck ihrer 
sportlichen Aktivität zweifle und überhaupt keine Freude mehr dabei verspüre, könne sie 
im entscheidenden Moment diese Leistung nicht abrufen. 

1332 Eine weitere Zwischenstation wurde teilweise auch erwünscht zwischen dem Regionalen 
Leistungszentrum und der Aufuahme ins schweizerische Kader mit W olmsitzverlegung 

in das Nationale Verbandzentrum Magglingen/Biel.2256 Diese Zwischenstufe sollte als 
Vorbereitung auf das Nationalkader und die dortigen Bedingungen dienen, als optimale 
Trainingsmöglichkeit vor der Aufnahme in die Nationalmannschaft und der Vertretung 
der Schweiz an internationalen Wettkämpfen. 

1333 Mehrheitlich wurde vorgebracht, dass der Übertritt in das Nationale Verbandzentrum 
Magglingen in einem zu jungen Alter erfolge. Die Athletinnen seien mit ca. 15 Jahren 
noch zu jung, um ihr Zuhause und gewohntes Umfeld zu verlassen, um in der Gruppe im 
Nationalkader zu trainieren. Kämen sie in einem höheren Alter in das Nationale Verband
zentrum Magglingen, wären sie auch reifer und könnten mit dem Wechsel in ein anderes 
Trainingsumfeld, der Beschulung an einem fremden Ort, allenfalls in einer fremden Spra
che, und dem Wohnen bei einer Gastfamilie2257 besser zurechtkommen. Ein anderer Vor
teil der Alterserhöhung wäre ein besserer Umgang mit den ihnen bevorstehenden Anfor

derungen. So würde die Zuversicht der Eltern steigen, dass ihre Kinder im Rhythmischen 
Gymnastik-Umfeld gut aufgehoben sind. Entsprechend steige auch die elterliche Bereit

schaft, ihre Kinder ins Regionale Leistungszentrum gehen zu lassen. Dadurch würde sich 
die Basis der aktiven Athletinnen erweitern, was sich wiederum positiv auf die Auswahl
möglichkeiten fürs Nationalkader auswirken würde (grösseres Talentreservoir). 

2256 Bis zu ihrer kürzlich erfolgten Auflösung trainierten die Mitglieder des schweizerischen Rhythmi
schen Gymnastik-Kaders im Verbandszentrum im Nationalen Verbandzentrum Magglingen. Die Auf
nahme ins Nationalkader bedeutete für die auserkorenen, zum Teil noch sehr jungen Athletinnen, den 
gleichzeitigen Wegzug von zu Hause und die Unterbringung unter der Woche in einer Pflegefamilie 
im Raum Biel, in der Nähe von Magglingen. Somit verände1i sich also zeitgleich ihr soziales, schuli
sches und sportliches Umfeld. 

2257 Kaderathletinnen, die noch nicht volljährig sind, leben in Gastfamilien im Raum Biel und besuchen 
dort die Schule, resp. bilderisich dort aus. Sie kehren lediglich an den Wochenenden in ihre Familie 
zurück. Mit 18 Jahren können sie selbständig wohnen. 
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2.1.2. Schule 

Zentral war für diese Gruppe das Thema der Vereinbarkeit zwischen Schule und Spitzen- 1334

sport. Damit zugleich dem hohen Trainingspensum der Rhythmischen Gymnastinnen 
Rechnung getragen werde, brauche es Erleichterungen im Schulplan und auch ein Ver
ständnis von Schule und Lehrpersonen dafür, dass Rhythmische Gymnastinnen im Ver
gleich mit anderen Sportdisziplinen sehr viel trainieren müssen. 

Ein Teil meinte, dass die Athletinnen nicht in der Regelklasse, sondern in Sportklassen 1335

beschult werden sollten, damit diese Kinder nicht ständig als «blosser Besucher in der 
Klasse», als «Ausnahme mit der Extrawurst» dastünden und sich als Aussenseiterinnen 
fühlten. Denn in einer Klasse bestehend ausschliesslich aus Sportlerinnen und Sportlern 
bräuchten alle diverse Erleichterungen, Dispensen für Training und Wettkampf und Mög
lichkeiten, verpassten Stoff nachzuholen, und man fühle sich nicht so allein mit seinem 
Schicksal. Auch wäre es für die Kinder die Gelegenheit, sich diesbezüglich auszutau
schen und bei den anderen Betroffenen abzuholen, wie sie mit diesen Schwierigkeiten 
umgehen, was wiederum ein Zusammengehörigkeitsgefühl hervorrufe. Ein Teil der Be
fragten sprach sich hingegen für die Beschulung der Athletinnen in Regelklassen und 
deren bessere Integration aus. Sie stimmten ihren Kolleginnen zwar zu, dass es auch in 
dieser Konstellation gewisse Schulplanerleichterungen für die Athletinnen brauche, aber 
diese zugleich die Möglichkeit erhalten sollten, trotz Leistungssport und einhergehenden 
Dispensen und Abwesenheiten doch so gut wie möglich am Klassenleben teilzuhaben, 
z.B. indem man doch zumindest teilweise an Klassenlagern teilnehmen dürfe. Eine solche
soziale Integration, sei es nun über eine Klassenbildung mit ähnlichen Profilen oder über
eine bessere Einbindung in die Regelklasse, erachteten die Befragten als wichtiges Ele-
ment für das langfristige Wohlergehen der Athletinnen.

Nebst der Flexibilität der Schule wurde auch die räumliche Nähe zur Turnhalle einge- 1336

bracht, um die Wege kurz zu halten. Die Möglichkeit eines Sportinternats, wo Schule, 
Training und Wohnort an einem Ort vereint wären, wurde ebenfalls thematisiert, jedoch 
nicht von allen befragten Athletinnen als Ideallösung angesehen. Dies einerseits wegen 
des Alters/des Reifegrades der betroffenen Schülerinnen und andererseits, weil die Ex
pertinnen es als wichtig und gesund ansahen, dass die Turnerinnen nicht nur in ihrer Blase 
bleiben, sondern auch Kontakt zur «nonnalen» Welt hätten, in welche sie nach Karriere-
ende auch zurückkehren würden. Sollte eine Internatsform gewählt werden, müsse sicher
gestellt werden, dass die Athletinnen dort genügend Rückzugsmöglichkeiten bekämen, 
z.B. in der Form eines eigenen Einzelzimmers, und auch Zugang zu Vertrauenspersonen,
an welche sie sich mit ihren Problemen und Sorgen wenden könnten.

2.1.3. Qualität der Trainerinnen 

Die Befragten gaben weiter an, dass die Trainerinnen allgemein besser ausgebildet wer- 1337

den müssten, dies auf allen Ebenen (Verein, Regionales Leistungszentrum, Nationales 
Leistungszentrum). Insbesondere sollten sie besser geschult werden im Umgang mit den 
Athletinnen, vor allem, wenn es sich bei diesen noch um Kinder handle. Oft sei nicht das 
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technische Fachwissen der Trainerinnen das Problem, es mangle aber bei pädagogischen 

und ethischen Aspekten. 

1338 Die Athletinnen sollten Vertrauen in die Trainerinnen und ihre Professionalität schöpfen 

können. Das Verhältnis zwischen Trainerin und Athletin sollte grundsätzlich nicht von 

Angst, sondern von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt sein. Dafür müssten 

die Trainerinnen wissen, wie sie mit den Athletinnen, ihren Stärken und Schwächen um

zugehen hätten. Und die Athletinnen sollten Verantwortung für sich übernehmen können, 

was wiederum bedeute, dass man ihnen zuhöre und sie ernst nehme, wenn sie sich ein

bringen würden. Es sollte ein Austausch auf Augenhöhe im klaren Wissen um die Rol

lenverteilung stattfinden. 

1339 Die Trainings sollten individuell auf die Athletinnen zugeschnitten sein, zum Beispiel, 

wenn eine Athletin verletzt sei oder auffalle, dass eine Athletin zu wenig Kraft für gewisse 

Übungsabläufe habe. In diesem Fall müsse sie die Gelegenheit erhalten, spezifisch zu 

trainieren, um dies zu verbessern. Weiter notwendig sei eine gute Kommunikation zwi

schen den Trainerinnen und den Athletinnen. 

1340 Einen Zusammenhang zwischen der Nationalität oder dem kulturellen Hintergrund der 

Trainerinnen und den monierten pädagogischen Schwächen verneinten die Athletinnen. 

Sie gaben an, solche Schwächen hätten mehr mit der mangelnden Ausbildung und der 

Persönlichkeit der Trainerin zu tun. 

1341 Schliesslich wurde auch als nützlich angesehen, dass die Athletinnen nicht jeweils blo�s 

mit einer, sondern mit mehreren verschiedenen Trainerinnen trainierten, um mehrere 

Trainingsstile kennenzulernen und diese vergleichen zu können. Dadurch wären sie bes

ser in der Lage, zu merken, welche Art von Training ihnen am meisten bringe, und könn

ten sich zur Wehr setzen, wenn eine Trainerin oder ein Trainer fragwürdiges Verhalten 

an den Tag lege. Ohne solche Vergleichsmomente könnten die Athletinnen, besonders 

die noch sehr jungen, gar nicht rechtzeitig selber merken, welches Verhalten u.U. nicht 

in Ordnung sei, sondern würden es erdulden in der Meinung, dass «das in der Rhythmi

schen Gymnastik halt so sei». 

2.1.4. Infrastruktur/ Regeneration /Gesundheit/ Sorge zum eigenen Körper 

1342 Um ideale Verhältnisse zu schaffen, müsste die den Athletinnen zur Verfügung stehende 

Infrastruktur auf allen Ebenen besser sein als heute. Das hohe Trainingspensum verbun

den mit ungenügenden Infrastrukturen (fehlende Teppiche und Unterböden, zu niedrige 

Hallen, etc.) führe bereits in einem jungen Alter zu eigentlich vermeidbaren Verletzungen 

bei Athletinnen, welche sich noch im Wachstum befänden, mit dem Risiko der Wieder

holung und Chronifizierung dieser Verletzungen. Dies wiederum könne zu verfrühten 

Karriereabbrüchen führen. 

1343 Daneben müssten die Athletinnen genügend Zeit zur Regeneration erhalten und auch ler

nen, wie sie Sorge zu ihrem Körper geben könnten. Dazu gehöre auch eine professionelle, 

wissenschaftlich fundierte Ernährungsberatung, sowie die strikte Umsetzung der ärztli

chen Anweisungen durch die Trainerinnen iin Verletzungsfall. Zu oft komme es vor, dass 
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Verletzungen nicht richtig ausgeheilt seien, bevor von der Athletin verlangt werde, wie
der im vollen Umfang zu trainieren, um kurzfristig wieder Leistungen zu erbringen, an 
Wettkämpfen teilzunehmen usw. Ein Pausieren zur 100%-igen Genesung nach einer Ver
letzung oder für die mentale Gesundheit sollte, wie in andere Sportarten auch,2258 grund
sätzlich möglich sein. Im Gegenteil führe der Druck des sportlichen Umfeldes der Rhyth
mischen Gymnastik-Athletinnen zum schnellen Wiedereinstieg und der sorglose Umgang 
des Umfelds mit den langfristigen Auswirkungen schlecht ausgeheilter Verletzungen auf 
die Gesundheit und langfristige Leistungsfähigkeit der Athletinnen unweigerlich dazu, 
dass viele Athletinnen bereits mit Verletzungen in das Nationalkader aufstiegen. Dies 
wirke sich dort nicht nur auf die einzelne Karriere aus, sondern auch auf die Erfolgschan
cen der gesamten Mannschaft, da Verletzungen den Trainingsbetrieb stören und auch zu 
ständigen Wechseln in der Zusammensetzung der zu Wettkämpfen auftretenden Gruppen 
führen würde. 

Wenn Athletinnen über viele Jahre Schmerzen ignorieren müssen, führe dies zu einer 1344 

verfälschten und ungesunden Wahrnehmung des eigenen Körpers. Zur Vorbeugung von 
Verletzungen wurde auch empfohlen, dass mehr Personen um die Athletin herum seien, 
insbesondere solche mit einem medizinischen Hintergrund (Sportärztln, Masseurln, Phy
siotherapeutin, etc.). Diese Betreuung brauche es bereits auf Stufe Verein und sei mit 
steigendem Leistungsniveau (Regionales Leistungszentrum, Nationalkader) stetig zu in
tensivieren. Durch diese engmaschige Betreuung durch nicht bloss die Trainerin, sondern 
eine ganze Gruppe von Fachpersonen, könnte schneller interveniert werden, wenn Athle
tinnen sich verletzten, und insofern auch Folgeschädigungen verhindert werden. Zugleich 
entstehe durch die Involvierung einer Mehrzahl von Personen rund um die noch jungen 
Athletinnen auch eine gewisse Sozialkontrolle zum Schutz der betroffenen Minderjähri-
gen. 

2.1.5. Zielsetzungen und kontraproduktive Druckerzeugung; Bewusstsein 

des STV für diese Thematik 

In einer idealen Welt sollte laut den befragten Athletinnen die Zielsetzung an das Natio- 1345 

nalkader in Übereinstimmung mit dessen tatsächlichen Möglichkeiten und in einem Zeit
rahmen stehen, der es überhaupt ennögliche, solche Ziele zu erreichen. Wenn ein Gross-
teil der Mannschaft z.B. verletzt sei, sei es unrealistisch, als Ziel die Selektion für die 
Olympischen Spiele ein paar Monate später anzusetzen. Ehrgeizige Zielsetzungen seien 

per se nicht zu beanstanden, aber der Schweizerische Turnverein müsse solche Parameter 
(zeitlicher Aspekt, Kondition und Zusammensetzung der Mannschaft, etc.) in seiner Ziel
setzung mitberücksichtigen. 

Dies bedeute wiederum, dass die Personen, die diese Ziele erarbeiteten, eine Ahnung von 1346 

der Rhythmischen Gymnastik und vom Spitzensport hätten und einschätzen könnten, ob 

diese Ziele überhaupt erreichbar seien und gegebenenfalls wie und in welchem Zeitrah-

2258 So beispielsweise im Skifahren, wo es regelmässig Saisonabbrüche infolge Verletzung gibt. 
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. 1347 

men. Ansonsten werde mit unrealistischen Zielen lediglich unnötiger Druck auf die Na

tionaltrainerinnen gesetzt, den diese zumindest teilweise an die Athletinnen weitergeben 

würden. Die Aufnahme ins Nationalkader und die damit verbundene Möglichkeit, die 

Schweiz an internationalen Wettkämpfen zu vertreten, würden die Athletinnen als Ehre 

ansehen. Sie seien von sich aus schon bestrebt, ihr Bestes für ihr Land zu geben, weshalb 

sie sich selber unter Druck setzten. Diesen Druck noch durch unmöglich zu erreichende 

Ziele zu verstärken, könne sich in keiner Art positiv auswirken und erzeugten bei den 

Trainerinnen und Athletinnen im Gegenteil den Eindruck, dass die bestimmenden Perso

nen entweder keine Ahnung von ihrem Sport hätten oder sich schlicht nicht dafür interes

sierten. Dies könne Misstrauen der Betroffenen gegenüber ihrer Verbandsführung her

vorrufen und sei für das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen den 

verschiedenen Akteuren der Sportdisziplin nicht förderlich. Ein solches Verständnis und 

eine transparente Kommunikation zwischen dem Verband, den Trainerinnen und den 

Athletinnen sei jedoch notwendig, um langfristig Erfolge verbuchen zu können. 

2.1.6. Materielle Unterstützung der Athletinnen / Entlohnung 

Gemäss den Befragten sollten in.einer idealen Welt die im Nationalkader aufgenomme

nen Athletinnen eine genügende materielle Unterstützung durch den schweizerischen 

Turnverband erhalten. Eine gewisse Unterstützung existiere zwar aktuell bereits (Beteili

gung an den Wohn- und Transportkosten für den Aufenthalt im Nationalen Verbandzent

rum Magglingen beispielsweise), sie sei aber ungenügend. Ein Grossteil der anfallenden 

Kosten für die sportliche Kmriere der Athletinnen werde immer noch durch deren Eltern 

finanziert, was zu Ungleichheiten je nach familiärem Hintergrund und finanzieller Leis

tungskraft führe. Weiter wurde die Ansicht vertreten, dass für die Zeit im Nationalen 

Verbandzentrum Magglingen jede Athletin einen Lohn bekommen solle, unabhängig ih

res Alters, wie es auch in anderen Disziplinen2259 der Fall sei. Aktuell würden lediglich 

Athletinnen, die das 18. Lebensjahr zurückgelegt hätten, eine gewisse Entlohnung für die 

Ausübung ihres Berufs als Rhythmische Gymnastin auf Spitzenniveau erhalten. 

2.1.7. Nach dem Karriereende 

1348 Die befragten Rhythmischen Gymnastinnen sprachen unter verschiedenen Blickwinkeln 

die Zeit nach der aktiven Sportkarriere an. 

1349 Einerseits wurde eine gewisse Begleitung der Athletinnen durch den STV nach dem Kar

riereende gewünscht. Die Athletinnen hätten seit jungen Jahren alles für ihren Sport ge

geben und so gut wie ausschliesslich für diesen gelebt. Die Beendigung ihrer Karriere 

bedeute für sie den brutalen Abbruch, die Auflösung ihres gesamten bisherigen Sozial

netzes, ihrer «RG-Familie», von einem Tag auf den anderen. Weiter sei der Zeitpunkt des 

Karriereendes der richtige Moment für den Verband, bei den ausscheidenden Athletinnen 

2259 So im Männerkunstturnen, wo zwar auch ein Lohn erst ab 18 Jahren gezahlt werde, dies sich jedoch 
mit Alter des Einstiegs in die Elite decke, während Rhythmischen Gymnastinnen oder die Kunstturne
rinnen schon mit 16 Jahren in der Eliie seien und die Schweiz an internationalen Wettkämpfen vertre
ten würden. 
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abzuholen, was sie dazu bewogen habe und ob allenfalls ein Zusammenhang bestehe mit 

Aspekten, die im Verband zu verbessern wären (Optimierungsüberlegungen), ähnlich ei

nem Austrittsgespräch bei ausscheidenden Mitarbeitenden einer Unternehmung. 

Gewisse befragte Athletinnen wünschten sich weiter, dass der Verband die ausscheiden- 1350 

den Athletinnen aktiv aufsuche und eine mögliche Zusammenarbeit und die Einbringung 

ihrer bisherigen Erfahrung über den Zeitpunkt ihrer sportlichen Karriere hinaus mit ihnen 

thematisiere. 2260

2.2. Kunstturnen Frauen 

An den «Blank Sheet Thinking»-Interviews haben teilgenommen: 1351 

- Caterina Barloggio, geboren 1996, ehemalige Kunstturnerin, wechselte mit 6 Jahren 1352

vom Geräte- zum Kunstturnen, Aufstieg ins Nationalkader 2011-2012, danach Rück-

kehr ins Tessin, bevor sie 2016 wieder in das Nationale Verbandzentrum Magglingen

kam. Vertrat die Schweiz an vier Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften

vor ihrem Rücktritt vom Nationalkader 2020. Studiert im Masterstudiengang aktuell

Spitzensport im Nationalen Verbandzentrum Magglingen und ist parallel dazu als Per

sonaltrainerin tätig.

1353 

- Sarina Gerber, geboren 1995, ehemalige Kunstturnerin, Teil des Nationalkaders von 1354

2010 bis 2013, vertrat die Schweiz 2011 an den Weltmeisterschaften in Tokio. Danach

Studium der Sozialwissenschaften. Ist aktuell als Trainerin in einem Verein tätig.

- Giulia Steingruber, geboren 1996, aktive Nationalkader-Athletin im Kunstturnen seit 1355

ihrem 13. Lebensjahr. Im Verlauf der Jahre mehrfache Schweizer-, Europameisterin

sowie Medaillenträgerin in verschiedenen Kunstturndisziplinen an den schweizeri

schen, europäischen und Weltmeisterschaften, Bronzemedaille an den Olympischen

Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Nach einjährigem verletzungsbedingtem Karriereun

terbruch 2018-2019 erfolgte ihre Rückkehr in den Spitzensport. Giulia Steingruber

vertrat zuletzt als einzige weibliche Kunstturnerin die Schweiz an den Olympischen

Spielen 2021 in Tokio und holte dort im Kunstturnen-Mehrkampf den 15. Rang.

Beim Thema «wie wäre es in einer idealen Welt des Frauenkunstturnens» kamen inner- 1356 

halb dieser Expertengruppe hauptsächlich folgende Themen auf: 

2260 Zum Beispiel als Schiedsrichterinnen, Trainerim1en oder andere Möglichkeiten des Mitwirkens inner
halb des Verbandes. 
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2.2.1. Alter der Athletinnen - Zentralisierung am Standort Magglingen 

1357 Alle befragten Athletinnen äusserten in der einen oder anderen Art, dass im Frauenkunst
turnen der Schritt in das Nationale Verbandzentrum Magglingen zu früh erfolge. Eine gab 
dabei an, dass man in der Regel mit 12 oder 13 Jahren ein erstes Angebot zum Aufstieg 
in das Nationale Verbandzentrum Magglingen erhalte. Nehme man dieses nicht direkt an, 
werde es ein Jahr später zum letzten Mal wiederholt. Ansonsten sei es vorbei mit der 
sportlichen Karriere. Eine solche Entscheidung zu treffen mit all den damit zusammen
hängenden Folgen (gleichzeitiger Wegzug von Zuhause in eine Gastfamilie in Biel, 
Wechsel der gewohnten Trainings- und Schulstrukturen, allenfalls der Sprache) sei für 
ein 14-jähriges Mädchen eine grosse Herausforderung. 

1358 Mehrheitlich wurde in diesem Zusammenhang moniert, dass das Alter für den Wechsel 
in die Elite im Frauenkunstturnen mit 16 Jahren zu tief angesetzt sei. Im Männerkunst
turnen liege die Altersgrenze bei 18 Jahren. Diese zwei Jahre Altersunterschied machten 
in Sachen Reife beim Übergang in das Nationale Verbandzentrum Magglingen viel aus 
und würden zu weniger Anpassungsproblemen bei den Athletinnen führen. Ältere, reifere 
Athletinnen wären zudem besser in der Lage, sich bei Bedarf zur Wehr zu setzen und 
könnten sich auch besser aktiv gestaltend einsetzen bei Trainingsplanung und Karriere
zielen. Schliesslich würden sie und ihre Eingaben von Seiten der Trainer ernster genom
men als ihre jüngeren Kolleginnen. Es erfolge eher eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
und nicht bloss einseitige Anweisungen von der Trainerin oder dem Trainer an die Ath
letin. Dies wiederum diene der Autonomieförderung der Athletin, was sich auch positiv 
auf die Dauer der Karriere auswirken könne. 

1359 Obwohl alle Athletinnen sich einig waren, dass es wichtig sei, dass das Nationalkader 
sich an einem gleichen Ort zusammenfinde, um gemeinsam zu trainieren, vertraten sie 
doch mehrheitlich die Ansicht, dass so lange wie möglich mehrheitlich dezentral in den 
angestammten Regionalen Leistungszentren trainiert werden solle. Dies würde ein Her
ausreissen von noch jungen Frauen aus ihrem gewohnten sozialen, sportlichen und schu
lischen Umfeld und mögliche damit einhergehende Anpassungsschwierigkeiten verhin
dern. Wiederkehrende, punktuelle Zusammenkünfte des Kaders, sei es im Nationalen 
Verbandzentrum Magglingen oder an einem anderen Ort, würden ausreichen. Eine Ath
letin bemerkte in diesem Zusammenhang jedoch, dass wenn diese wiederkehrenden Ka
der-Zusammenkünfte eine gewisse Dauer betrügen (ein-bis mehrwöchentlich) oder wenn 
alternierend zuhause und im zentralisierten Leistungszentrum trainiert werde, sich den
noch auch für die noch eingeschulten oder sich in der Ausbildung befindlichen Athletin
nen Schwierigkeiten ergeben würden (Dispenserteilung, Aufholung des verpassten 
Stoffs, etc.). 

1360 Sollte doch ein Wegzug in das Nationale Verbandszentrum Magglingen notwendig sein, 
wäre es wichtig, dass dieser in enger Zusammenarbeit mit der Athletenbetreuung gut be
gleitet werde, insbesondere wenn die Athletinnen noch jung seien oder zu einer sprachli
chen Minderheit gehörten. 
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2.2.2. Helfer-Netz um die Athletinnen herum - Rollenverteilung der invol-

vierten Fachpersonen 

Die befragten Athletinnen äusserten übereinstimmend, dass sich in einer idealen Welt für 1361

eine optimale Karrieregestaltung die Unterstützung der Athletinnen auf eine Mehrzahl 
von Fachpersonen verteile, dies nicht erst auf Nationalkaderebene, sondern bereits auf 
Ebene der Regionalen Leistungszentren. 

Wichtig sei natürlich der Trainer, der den Athletinnen das technische Wissen vennittle 1362

und mit ihnen einübe. Zugleich brauche es aber auch Personen aus anderen Fachrichtun-
gen. So wurde viel Wert auf die räumliche Nähe einer Ärztin und eines Physiotherapeuten 
gelegt. Im Verletzungsfall müsse rasch auf diese Personen zurückgegriffen werden kön-
nen, um die Lage einzuschätzen und die nächsten Schritte einzuleiten. Im Spitzensport 
könne nicht wie im normalen Alltag nach einer Verletzung oder der Meldung von 
Schmerzen ein paar Wochen abgewartet werden, um zu sehen, ob die Beschwerden von 
selbst abklingen würden. Eine rasche Einschätzung der Lage erlaube eine frühzeitige Re
aktion und das Verhindern von Folgeschäden. Dies komme nicht nur der betroffenen Ath-
letin zugute, sondern insbesondere beim Gruppensport auch dem restlichen Kader, wel-
ches durch ihren Ausfall oder verminderte Einsatzfähigkeit wegen Schmerzen oft im 
Training gebremst sei. Auch der Trainer könne durch diese rasche medizinische Rück
meldung und nötigenfalls fachmännische Behandlung besser planen und die Einsatzfä
higkeit seiner Athletinnen für die bevorstehenden Wettkämpfe besser einschätzen. Das 
Beiziehen von medizinischen Fachpersonen sei nicht nur bei Unfällen notwendig, son-
dern diene auch der Verletzungsprävention. 

Nebst den genannten medizinisch ausgebildeten Fachpersonen wurden als notwendige 1363

Player auch eine Sportpsychologin und ein Mentaltrainer genannt. Zum Teil bestand Un
einigkeit unter den Expertinnen, ob eine Ernährungsberatung auch zu diesem engeren 
Kreis gehören sollte. Manche empfanden es als notwendig, andere meinten, dass punktu-
elles Beiziehen bei Bedarf ausreichen würde. Dies setze aber zugleich voraus, dass den 
Athletinnen genügend Fachwissen vermittelt werde, welche Ernährung für sie vorteilhaft 
se1. 

Durch diesen Kreis an Fachpersonen werde mehr Fachwissen aus verschiedenen für den 1364

Spitzensport relevanten Fachrichtungen fachgerecht eingesetzt. Der Trainer, der dieses 
breitgefächerte Fachwissen unmöglich in sich vereinen könne, erfahre dadurch auch eine 
Entlastung und könne sich seiner Kernaufgabe, dem technischen Training der Athletinnen 
und der Planung widmen. Anzustreben sei ein regelmässiger Austausch zwischen diesen 
Fachpersonen zwecks professionellerer Unterstützung der Athletinnen. 

Mehrfach wurde auch betont, dass nebst diesen Fachpersonen auch die Rolle der Eltern 1365

nicht zu unterschätzen sei. Diese seien nicht unbedingt in diese Fachgremien einzubezie-
hen, aber in regelmässigen Abständen darüber zu infonnieren, woran man gerade mit der 
Athletin arbeite, was die Ziele seien, etc. 
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1366 Schliesslich wurde der Wunsch angebracht, dass neben den genannten Fachpersonen den 

Athletinnen auch eine Vertrauensperson zur Verfügung stehe, welche niederschwellig 

angegangen werden könne, wenn die Athletin Probleme habe. 

2.2.3. Anforderungen an die Trainerinnen und Trainer 

1367 In einer idealen Welt gäbe es fachlich kompetente, gut ausgebildete Trainerinnen und 

Trainer, dies auf allen drei Ebenen (Vereine, Regionale Leistungszentren, Nationales 

Leistungszentrum). Es sei wichtig, dass die Trainerinnen und Trainer gutes technisches 

Fachwissen hätten und dies sauber den Athletinnen vermittelten. Weiter sei aber auch 

wichtig, dass sie daneben pädagogisch gut ausgebildet seien, um die Athletinnen best

möglich zu fördern, ohne dabei Gefahr zu gehen, diese zum Teil noch sehr jungen Sport

lerinnen zu überfordern. Wünschenswert sei auch, dass die Trainerinnen und Trainer sich 

laufend weiterbildeten und die Entwicklungen in der Sportwissenschaft verfolgten. Wei

ter müssten sie Stärke in der Kommunikation vorweisen. Der Trainer oder die Trainerin 

sollte auch in der Lage und gewillt sein, das Training individuell auf die Bedürfnisse und 

Gegebenheiten der Athletinnen zuzuschneiden, statt bei allen dasselbe Standardtraining 

durchführen zu wollen. Durch individuelle Förderung könne mehr aus den jeweiligen 

Athletinnen herausgeholt werden. Wünschenswert sei weiter, dass die Anzahl Trainerln

nen und Hilfstrainerlnnen im Frauenkunstturnen höher sei, analog dem Männerkunsttur

nen. Dadurch könne noch individueller auf die Athletinnen eingegangen werden. 

1368 Es komme weniger auf die Nationalität oder den kulturellen Hintergrund eines ausländi

schen Trainers oder einer ausländischen Trainerin an, ob er/sie gut sei, als auf die Fähig

keit, sich der schweizerischen Spitzensportkultur anzupassen. Allgemein wurde vorge

bracht, dass es nur wenige Trainerinnen im Kunstturnen Frauen gebe. Zwar sei es be

greiflich, dass es für das Anheben/ Auffangen der Athletinnen Kraft brauche, weshalb es 

zumindest teilweise Männer als Trainer im Frauenkunstturnen brauche. Dennoch wäre es 

begrüssenswert, wenn mehr ehemalige Spitzenkunstturnerinnen in diese Domäne einstei

gen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen könnten. Ausserdem könnten sich 

junge Athletinnen u.U. eher gegenüber einer weiblichen Trainerin öffnen und sie als An

sprechperson annehmen. Schliesslich wurde als äusserst wichtig erachtet, dass der Trai

ner oder die Trainerin - ungeachtet seines/ihres Geschlechts oder seiner/ihrer Herkunft -

einen guten Umgang mit dem auf seinen/ihren Schultern lastenden Druck pflege und die

sen Stress nicht direkt an die Athletinnen weitergebe. 

2.2.4. Zusammenspiel Schule/Ausbildung- Spitzensport 

1369 Damit Kunstturnen auf Spitzenniveau ausgeübt werden könne, brauche es eine gute Zu

sammenarbeit mit der Schule. Aufgrund des hohen Trainingspensums und der zahlrei

chen Wettkämpfe brauche es schulische Erleichterungen für die Athletinnen. Zugleich 

wurde von einer Athletin angebracht, dass auch auf der Seite des Trainings Optimierungs

potential ausgeschöpft werde sollte. Es brauche allenfalls phasenweise weniger Training 

und diese Zeit könnte für die Regeneration der Athletinnen und/oder den schulischen Be

trieb genutzt werden. Ineiner idealen Welt wären zudem die Wege zwischen Schule und 
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Trainingshalle kurz, dies zur Entlastung der Athletinnen, welche schon sehr dichte Wo

chenpläne hätten. 

Die Bildung von Sportsklassen wurde in diesem Zusammenhang als gute Lösung ange- 1370

sehen. Dort zeige sich meist ein besseres Verständnis der Schule und Lehrerschaft für die 

besonderen Bedürfnisse von Spitzensport treibenden Schülerinnen und Schülern als in 

der Regelklasse. Zugleich komme dort, anders als in einem Internat, der soziale Aspekt 

und der Austausch mit Personen, welche nicht dasselbe machten wie die jeweilige Kunst

turnerin, nicht zu kurz. Da eine gute Ausbildung in der Schweiz wichtig sei und es ge

zwungenermassen ein Leben nach der sportlichen Karriere gebe, müsse aber auch sicher

gestellt werden, dass die Athletinnen in der Lage seien, nebst dem intensiven Training 

einer solchen Ausbildung nachzugehen, zum Beispiel indem sie ihrer Ausbildung (Stu-

dium oder Lehre) im Teilzeitpensum nachgingen und für die Wettkämpfe flexibel frei

nehmen könnten, im Gegenzug aber auch ihre Ausbildung auf einen längeren Zeitraum 

verteilten als üblich. 

2.2.5. Unterstützung durch den Verband 

Für ein gutes Gelingen des Frauenkunstturnens sahen die Befragten auch eine wichtige 1371

Rolle beim Schweizerischen Turnverband (STV). Vom STV brauche es genügend Unter

stützung für die Trainerinnen und Trainer aber auch für die Athletinnen. Die (National

)Trainerlnnen müssten auf diese Unterstützung durch den Verband vertrauen können und 

keine Befürchtungen vor Konsequenzen haben müssen, wenn eine Zeit lang nicht alles 

nach Plan gehe, z. B. weil es Verletzungen in der Mannschaft gebe und deshalb die ur

sprünglich angesetzten Ziele des Verbandes nicht sofort oder gänzlich umgesetzt werden 

könnten. 

Weiter müssten den Trainerinnen und Trainern vom Verband Mittel zur Verfügung ste- 1372

hen, damit sie die ihnen angesetzten Ziele überhaupt erreichen könnten. Vom Verband 

brauche es eine gute Zusammenarbeit mit den Athletinnen, den Trainerinnen und Trai-

nern, aber auch den Regionalen Leistungszentren und damit einhergehend eine gute Kom

munikation zwischen diesen verschiedenen Akteuren. Nur mit einer solchen guten, trans

parenten Zusammenarbeit könne das Reservoir für die Aufnahme der ins Kader in Frage 

kommenden Athletinnen gesteigert werden. 

Die Unterstützung der Athletinnen selbst durch den Verband sahen die Befragten einer- 1373

seits in finanzieller Hinsicht, aber auch dadurch, dass die Sportlerinnenverträge länger

fristig angesetzt würden. Aktuell erhielten die Athletinnen lediglich Verträge für ein, u. U. 

sogar bloss für ein halbes Jahr. Dieser hohe Druck, sich sofort zu beweisen, ansonsten 

man wieder aus dem Kader ausscheide, sei ihrer Meinung nach kontraproduktiv sowohl 

für die Athletinnen wie auch für ihr sportliches Umfeld. Dies führe nebst zusätzlichem 

erhöhtem Stress zu Fehlentscheidungen der Athletinnen, die ihrer Karriere aufgrund die-

ses kurzen Zeithorizontes langfristig auf Spiel setzten, indem sie sich zum Beispiel nicht 

trauten, Verletzungen vollständig ausheilen zu lassen oder Verletzungen gänzlich ver

schwiegen, um den nächsten Wettkampf, bei dem sie sich beweisen sollten, nicht zu ver

passen. Solche Fehlverhalten führten zu unnötigen Belastungen schon angeschlagener 
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Glieder und Gelenke und im schlimmsten Fall zu Verschlimmerungen der Beschwerden 

oder weiteren Verletzungen und könnten so zu einem jähen Karriereende führen. Hätten 

die Athletinnen hingegen wie in Deutschland Sportlerverträge für drei Jahre, wären sie 

kurzfristig weniger unter Druck und weniger verleitet, unvorsichtig mit dem eigenen Kör

per umzugehen zur kurzfristigen Sicherung ihres Kaderstatus. Vorgeschlagen wurde auch 

die Schaffung eines Sonderkaders im Verletzungsfall, analog dem deutschen Nachbarn. 

1374 Auch beim Karriereende würde Unterstützung vom Verband gewünscht. Ver

schiedentlich wurde angegeben, dass aktuell das Karriereende für die Athletinnen der 

Ausschluss von einem Moment auf den anderen aus der Welt bedeute, in welcher die 

Athletin über Jahre eingetaucht gewesen sei. Dieser Abbruch könne sich für die Be

troffene psychisch sehr schmerzlich anfühlen und es brauche die Möglichkeit, sich mental 

bereits in der aktiven Zeit auf diesen letzten Karriereabschnitt und das Leben danach vor

zubereiten und bei diesem letzten Schritt begleitet zu werden. Auch würden es die Athle

tinnen begrüssen, wenn der Verband ausscheidende Kaderathletinnen angingen und ihre 

weitere Einbindung in der Disziplin nach der Sportlerinnenkarriere unterstützten. 

.2.2.6. Schulung der Athletinnen im Hinblick auf ihre Fitness und Einbau von 

spezifischen Zeitfenstern in den Trainingsplan 

1375 Verschiedentlich wurde das Thema Gewicht der Athletin angesprochen. Dabei wurde 

festgehalten, dass das Gewicht einer Kunstturnerin trainingstechnisch wichtig und anzu

sprechen sei, weil sich dieses auf die Belastung ihrer Gelenke auswirke. Dieses Thema 

sollte jedoch sachlich und diskret mit der betroffenen Athletin angegangen und nicht An

lass öffentlicher Blamage werden. 

1376 So müssten die Athletinnen auch genügend geschult werden, z.B. im Rahmen einer im 

Trainingsplan eingebauten Ernährungsberatung. Sie müssten das Vorgehen kennen, um 

das erwünschte Gewicht zu erreichen und mit allfälligen Gewichtsschwankungen (welche 

mit der Pubertät auch oft auftreten würden) umzugehen. Ansonsten bestehe die Gefahr, 

ungewollt Essstörungen hervorzurufen. 

1377 Der Trainingsplan solle genügend Zeitfenster für Massage, Bäder, etc. vorsehen, damit 

eine für die Kondition der Athletin effektive Regeneration stattfinden könne. Auch hier 

müsse aber den Athletinnen spezifisches Fachwissen vennittelt werden, um gezielt den 

erwünschten Regenerationseffekt zu erreichen. So müssten sie wissen, in welcher Situa

tion sich ein Dampfbad oder eine Massage positiv auswirke, oder wann es nützlicher sei, 

schwimmen zu gehen, oder wann man eher ein warmes oder im Gegenteil ein kaltes Bad 

nehmen sollte. 

2.2.7. Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Kunstturnen 

1378 Wichtig ist schliesslich aus Sicht der befragten Athletinnen, dass eine Gleichbehandlung 

von Mann und Frau im Kunstturnen stattfindet. In vielen Bereichen sei diese nicht gege

ben und dies wirke sich auf die Karriere selber, aber auch auf die Bereitschaft, nach dem 

Karriereende weiterhin im Dienst dieses Sportes zu stehen, aus: 
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Wie bereits weiter oben erwähnt, wurde es als wichtig erachtet, das Seniorenalter bei den 1379

Damen (aktuell ab 16 Jahren) dem der Herren (ab 18 Jahren) anzugleichen. Sollte dies 
nicht umsetzbar sein, sei es zumindest angebracht, dass die Turnerinnen ab Übertritt in 
die Elitekategorie einen Lohn erhielten. Auch dieser sollte analog bemessen werden zu 
dem ihrer männlichen Kollegen (Grundlohn zuzüglich Zusatz für Wettkämpfe und Dauer 
des Engagements im Kader). Es sei weiter nicht zu erklären, weshalb Kaderathletinnen 
weniger Leistungen als ihre männlichen Kollegen erhielten, wie z.B. weniger Massage
einheiten, oder eine tiefere finanzielle Unterstützung des Verbandes (nur anteilrnässige 
Beteiligung an Wohnkosten statt Gratislogis im Nationalen Verbandzentrurn Magglin-
gen, teilweise versus vollständige Gratisverpflegung), wo sie doch denselben Beruf aus
übten. 

Diese unerklärlichen Unterschiede gäben den weiblichen Athletinnen nicht nur den Ein- 1380

druck, weniger wert zu sein als ihre männlichen Kollegen, sondern könne auch dazu füh-
ren, dass die eine oder andere Hoffnungsträgerin es sich nicht leisten könne, eine Karriere 
als Kunstturnerin im Nationalen Verbandzentrurn Magglingen durchzuziehen, weil es ihr 
an finanziellen Mitteln für ihre Unterbringung und Verpflegung schlicht fehle. 

2.3. Kunstturnen Männer 

An den «Blank Sheet Thinking»-Interviews haben teilgenommen: 1381 

- Roman Schweizer, geboren 1977, ehemaliger Kunstturner, gehörte von 1998 bis 2004 1382

zum Nationalkader, zuletzt als dessen Kapitän. Erklärte aufgrund permanenten Schul
terproblemen seinen Rücktritt mit 27 Jahren. Nach der Sportlerkarriere wurde er als
Experte und Kommentator im Kunstturnen für das schweizerische Fernsehen tätig und
machte die Kampfrichterausbildung.

- Oliver Hegi, geboren 1993, ehemaliger Kunstturner, entdeckte das Kunstturnen mit 7 1383

Jahren und trainierte ab 2010 im Nationalen Verbandzentrurn Magglingen. Er gehörte
von 2012 bis 2021 zum schweizerischen Nationalkader. U.a. qualifizierte er sich im
Verlauf seiner Karriere für die Olympischen Spiele 2016 und gewann Gold am Reck
an den Europameisterschaften 2018. Oliver Hegi studiert aktuell Physik an der ETH
Zürich und erklärte Anfang März 2021 seinen Rücktritt vom Spitzensp01i.

- Claudio Capelli, geboren 1986, ehemaliger Kunstturner, Teil des Nationalkaders von 1384

2004 bis 2016 und nahm in diesem Rahmen u.a. zweimal an den Olympischen Spielen,
an acht Weltmeisterschaften und zehn Europameisterschaften teil. Parallel zu seiner
Turnerkarriere arbeitete und studierte Claudio Capelli im Nationalen Verbandzentrum
Magglingen. Aktuell schreibt er seine Masterarbeit (Master in Sport). Nach einem
Trainerpraktikum im Nationalen Verbandzentrum Magglingen zwischen 2017 und
2019 wurde er fest als Trainer im Männerkunstturnen im Verbandszentrum Magglin-
gen angestellt, zuerst in einem Teilzeit- und nun in einem Vollzeitpensum.

- Pablo Brägger, geboren 1992, seit 2011 aktiver Nationalkader-Athlet im Männer- 1385

Kunstturnen. Karn mit 14 Jahren in das Nationale Verbandzentrurn Maggling�n und
ist mittlerweile der älteste Athlet im Nationalteam. Pablo Brägger nahm u.a. bereits an
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den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil und holte dieses Jahr an den 

Olympischen Spielen 2021 in Tokio zusammen mit dem Schweizer Männerteam den 

6. Rang im Männerkunstturnen-Teamfinale.

1386 Beim Thema «wie wäre es in einer idealen Welt des Männerkunstturnens» kamen inner

halb dieser Expertengruppe hauptsächlich folgende Themen auf: 

2.3.1. Einstieg in die Disziplin Kunstturnen 

1387 Die befragten Athleten meinten einheitlich, beim Einstieg eines Kindes ins Kunstturnen 

sollte der Spassfaktor und die intrinsische Motivation des Athleten im Vordergrund ste

hen, nicht etwa die Ambitionen seines Umfeldes, beispielsweise seiner Eltern. Es wurde 

bemerkt, dass Kunstturnen eine Disziplin sei, bei der rasch ein hohes Trainingspensum 

nötig werde, wenn eine echte Chance auf eine spätere professionelle Karriere überhaupt 

bestehen sollte. Einer der befragten Athleten brachte jedoch an, dass der Trainingsauf

wand bei jungen Kindern eigentlich weniger hoch sein sollte, als es aktuell2261 ist, auch 

im Hinblick auf die späteren Nachteile eines zu hohen, zu absorbierenden Trainingspen

sums für den beruflichen Werdegang.2262

2.3.2. Infrastruktur 

1388 Einigkeit bestand bei den befragten Athleten, dass in einer idealen Welt die Infrastruktur 

in den Trainingshallen genug gut sein sollte, dies auf allen Ebenen (Verein, Regionale 

Leistungszentren, im Nationalen Verbandzentrum Magglingen). Einer der Experten be

merkte, dass dies zumindest aufRLZ-Stufe immer mehr der Fall sei. 

1389 Wünschenswert sei darüber hinaus, dass die Infrastruktur, also die benötigten Geräte, ei

nen fixen Platz in der Halle hätten und nicht bei jedem Training montiert und wieder 

abmontiert werden müssten, weil die Halle auch von anderen Sportarten benutzt werde. 

Im Idealfall, so dieser Athlet, hätten die Kunstturner sogar ein eigenes Kunstturnzentrum 

mit fix montie1ien Geräten. Dadurch erhoffe er sich, dass man in Ruhe trainieren könne, 

ohne dabei Rücksicht auf andere Sp01iler oder Disziplinen nehmen zu müssen. 

1390 Ziel sei es, dass überall in der Schweiz gute Trainingsvoraussetzungen vorhanden seien 

und die Athleten nicht weit reisen müssten, um ihr Training mit einer dafür geeigneten 

Infrastruktur absolvieren zu können. Wichtig sei auch, dass eine genügende Anzahl gut 

ausgebildeter Trainer vorhanden sei, um die Athleten zu trainieren. 

2261 Laut diesem Athleten steigt der Trainingsaufwand bei Kindern sehr früh auf bis zu 28 Stunden in der 
Woche, dies parallel zur Schule resp. später zur beruflichen Ausbildung. 

2262 So passiere es oft, dass die jungen Kunstturnathleten sich nicht für die berufliche Laufbahn entschei
den, die sie am meisten interessiere oder für die sie die grösste Eignung hätten, sondern für diejenige, 
die am besten ins Trainingspensum passe, und sich dabei nicht bewusst seien, dass sie sich mit diesen 
Entscheidungen eventuell die spätere berufliche Laufbahn nach der sportlichen Karriere verbauen. 
Auch gebe es.nicht selten Athleten, die nach Karriereende ohne Ausbildung und ohne Zukunftsaus
sichten dastünden. 
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2.3.3. Zusammenspiel Leistungssport - Schule / Ausbildung 

Damit ein Athlet langfristig erfolgreich sein könne, brauche es aufgrund des hohen Trai- 1391

ningsvolumens von der Schule viel Flexibilität und Verständnis für die besonderen Be

dingungen im Kunstturnen. 

In der Primarschule sollte es möglich sein, dass die Kinder einmal am Tag, jeweils nach 1392

der Schule ins Training gingen. Nebenfächer wie das Turnen in der Schule sollten ihnen 

erspart werden, da sie sich schon ausserhalb der Schule genügend sportlich betätigten. 

Einer der befragten Experten warnte jedoch vor dem Streichen weiterer, sog. sekundärer 

Fächer, weil in dieser frühen Schulphase noch gar nicht beurteilt werden könne, wofür 

sich der Athlet später interessieren könnte und welche Fächer er brauche, um seine spä-

teren Berufsziele zu erreichen. Entsprechend dürften keine Abstriche in diesem frühen 

Alter erfolgen, die später grosse Wissenslücken hervorbringen würden. Auf der Sekun

darstufe oder später Gymnasiumstufe müssten zwischen der Schule und dem RLZ indi

viduelle Lösungen für die jeweiligen Athleten ausgearbeitet werden. Dabei sei darauf zu 

achten, dass die Wege zwischen der Schule und der Trainingshalle kurz seien und kein 

überflüssiges Hin und Her zwischen diesen zwei Orten stattfinde, weil dies den Athleten 

noch mehr zeitlich unter Druck bringe. 

Durch ein gekonntes Zusammenspiel zwischen Schule und Training solle dafür gesorgt 1393

werden, dass der Athlet genügend trainieren könne, um den Anforderungen des Spitzen

sportes gewachsen zu sein und echte Chancen habe, sich in internationalen Wettkämpfen 

gegen Athleten anderer Nationen zu behaupten. Zugleich dürfe die sportliche Karriere 

nicht dazu führen, dass bei der Ausbildung Kompromisse eingegangen würden, welche 

die Athleten später bei der Berufsausübung benachteiligten. Zur Zusammenführung eines 

hohen sportlichen Niveaus mit zugleich hohen Ausbildungsanforderungen verwies einer 

der befragten Athleten auf die Colleges in den USA, welche neben der Ausübung des 

Sports auch ein hohes Ausbildungsniveau der Sportler gewährleisteten. 

Ein anderer Experte sprach sich für die Bildung von Sportklassen sowie für eine Stre- 1394

ckung der Ausbildungszeit von Athleten, damit diese ihren Trainingseinheiten nachgehen 

und gleichzeitig in der Lage seien, parallel in einem (wegen den Wettkämpfen flexiblem) 

Teilzeitpensum eine Weiterbildung auf anständigem Niveau zu absolvieren, z.B. eine 

Lehre in einem 60%-Pensum in vier statt drei Jahren. 

Auch wurde hervorgehoben, dass eine Teilzeitanstellung in einem kleinen Pensum neben 1395

dem professionellen Turnen berufliche Erfahrung mit sich bringe und zugleich als Aus

gleich zum Sport fungiere. Dabei wurde auch betont, dass es für flexible Lösungen auch 

offene Betriebe resp. auch Arbeitgeber brauche, die bereit seien, Auszubildende oder An

gestellte mit solchen Pensen zu haben und diese in Wettkampfperioden für länger Zeit 

freizustellen. 
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2.3.4. Team um den Athleten herum 

1396 Damit ein Athlet sich gut entwickeln könne, brauche es, so waren sich die Experten einig, 
ein gutes Team um ihn herum. Eine wichtige Figur dabei sei sicherlich der Trainer, wel
cher gut ausgebildet sein müsse (s. weiter hinten). Weiter brauche es aber auch daneben 
ein medizinisches Team sowie den Einbezug der Eltern. Verletzungen gehörten zum 
Sport dazu. Völlig ausschliessen könne man sie während einer Sportlerkarriere nicht, ge
nau so wenig wie Schmerzen. Dabei sei es jedoch wichtig, dass Verletzungen oder durch 
den Athleten beklagte Schmerzen sofort von medizinisch ausgebildeten Fachpersonen 
abgeklärt würden. So müsse in der Nähe der Trainingshalle ein medizinisches Zentrum 
oder zumindest ein Arzt vorhanden sein, damit eine rasche Untersuchung und je nach 
Befund gegebenenfalls auch eine rasche Überweisung an einen Spezialisten stattfinden 
könne. Dadurch würden Langzeitfolgen von Verletzungen verhindert oder zumindest mi
nimiert und verletzungsbedingte Karriereabbrüche, wenn nicht gänzlich aus der Welt ge
schafft, zumindest verzögert. 

1397 Weitere wichtige Figuren in diesem Team um den Athleten, welche von allen Seiten er
wähnt genannt wurden, waren der Physiotherapeut und der Masseur. Bei diesen wurde 
der Wunsch angebracht, dass sie in der Halle vor Ort anwesend seien, um umgehend im 
Training oder während des Wettkampfes eingreifen zu können. Weiter wurde ihnen als 
mehr oder weniger Aussenstehende zum Teil eine Rolle als Vertrauensperson zugeschrie
ben, mit der sich der Athlet austauschen könne. 

1398 Dem Einbezug eines Psychologen wurde von den befragten Athleten weniger Gewicht 
bemessen. Zum Teil wurde er gar nicht erst genannt oder es wurde gesagt, dass es ihn 
nicht brauche, dass ein Mentaltrainer ausreichend sei, oder er wurde zwar genannt, nur 
aber als Hilfeleistung für den Athleten bei Bedarf. 

1399 Weiter bestand auch keine Einigkeit unter den Befragten, ob ein Ernährungsberater not
wendig sei. Allgemein wurde angegeben, dass das Gewicht schon ein Aspekt sei, der 
nicht ausser Acht gelassen werden dürfe, weil es im Kunstturnen eine Mehrbelastung für 
den Körper bedeute. Zugleich wurde verschiedentlich betont, dass anders als bei den 
Frauen oder in der Rhythmischen Gymnastik, bei den Männern nicht das eigentliche Ge
wicht und ein entsprechendes Ziel im Zentrum stehe, sondern dass es wichtig sei, dass 
der Athlet sich wohl fühle. Es müsse ein gesunder Lebensstil geführt werden, bei dem 
man sich aber auch hin und wieder austoben könne. Der Athlet sollte selber merken res
pektive beurteilen können, was ihm guttue und was nicht. Sollte er das Bedürfnis nach 
einer Ernährungsberatung haben, so sollte er die Möglichkeit bekommen, eine solche in 
Anspruch zu nehmen. Ein Athlet meinte dazu, es wäre gut, wenn die Ernährungsberatung 
im jüngeren Alter in der Gruppe erfolge (Gruppenunterricht), damit sich die Athleten ein 
Grundwissen dazu aneigneten. Mit zunehmendem Alter sei jedoch auf eine Einzelbera
tung der Athleten nach Bedarf zu übergehen. 

1400 Allgemein wurde hingegen vorgebracht, dass die Themen Gewicht, Ernährung und auch 
Regeneration nicht in den Händen des Cheftrainers, sondern der medizinisch ausgebilde
ten Fachpersonen liegen müssten, mitunter auch damit es bei diesen Themen nicht zu 
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Interessenskollisionen komme. Bei Verletzungen müssten die Anweisungen der Ärzte 

befolgt werden. Auch die Regeneration dürfe aufgrund des hohen Trainingspensums 
nicht zu kurz kommen, was leider oft der Fall sei. Dabei könnte durch gezielteres Training 

auch das Trainingsvolumen reduziert und genügend Zeit für eine effiziente, dem Athleten 

einen Mehrwert bringende Regeneration abgewonnen werden. 

Auch genannt als Bestandteil des «Teams» um den Athleten wurde die Athletenbetreuung 1401

als eine Art Sprachrohr zwischen dem Athleten und seinem Trainer. 

Ausserdem brauche es in diesem Team um den Athleten den Chef-Spitzensport resp. Ver- 1402

bandsvertreter, denn um erfolgreich zu sein, benötige der Athlet die Unterstützung des 

Verbandes. Es sei wichtig, dass der Verband nah an den Athleten sei, dass er zusammen 
mit dem Chef-Spitzensport und dem jeweiligen Trainer die Resultat-Ziele der Athleten 
bespreche und diesen nicht einseitig allenfalls unrealistische Ziele vorgebe, ohne eine 
Ahnung davon zu haben, wie es in der Trainingshalle gerade sei. Der STV respektive 
dessen Funktionäre hätten eine zentrale Rolle bei der Förderung des Sports und der Ath-
leten. Er müsse in der Lage sein, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, damit 
die Athleten Höchstleistungen hervorbringen könnten. Unter anderem obliege es ihm 
auch, die Geldflüsse sicherzustellen, damit die richtige Infrastruktur vorhanden sei, die 
Löhne ausbezahlt würden oder Trainingslager im Hinblick auf Wettkämpfe durchgeführt 
werden könnten. 

Schliesslich wurde auch die Rolle der Eltern in diesem Netz um den (noch minderjähri- 1403

gen) Athleten hervorgehoben. Denn sie seien es schliesslich, die eine Förderung ihres 
sportlich vielversprechenden Kindes erlaubten oder nicht. Damit die Eltern jedoch ihre 
unterstützende Rolle vollumfassend wahrnehmen könnten, müssten sie in das Team inte-

griert werden. Die Eltern von talentie1ien Athleten würden die Kunstturnwelt meist nicht 

wirklich kennen, sie müssten die Informationen erhalten, die es ihnen erlaubten, zu ver
stehen, wo sich ihr Kind gerade befindet und worauf sie als Eltern achten müssen. Es 
brauche Jahrespläne und Gespräche mit ihnen. Der Infonnationsfluss sollte dabei nicht 
über den (noch jungen) Athleten erfolgen, der auch aufgrund seiner Stellung und seines 

Alters über keine Gesamtsicht verfüge, sondern über die Profis, die um ihn herum seien 
(insbesondere der Trainer). Die Eltern seien in einer unterstützenden Rolle zu verstehen 

und es sei ihnen das Werkzeug dazu zu geben. Die konkrete Planung hingegen sei wieder 
ausserhalb ihres Wirkungsbereichs bei genannten Profis anzusiedeln. Und schliesslich 

müsse die Entscheidungsbefugnis, ob ihr Kind weitennachen solle, nicht bei ihnen oder 
den Trainern, sondern beim Kind selber bleiben. 

2.3.5. Qualitäten des Trainers/ Qualität der Trainerausbildung /Attraktivi

tät des Trainerberufs 

Grossen Einfluss auf die Karriere der Athleten hat laut den befragten Experten zweifels- 1404

ohne der Trainer. Seine Qualitäten, die Fähigkeit, die Athleten zu fördern, ohne sie zu

gleich zu überfordern, seien zentral. Damit ein Athlet sein ganzes Potential ausschöpfe, 

brauche er einen guten, geeigneten Trainer, dies bereits auf Vereinsniveau. 
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1405 Die Trainer müssten nicht nur technisch gut ausgebildet sein, sondern Sozialkompetenz 

vorweisen. Sie müssten wissen, wie sie mit ihren Athleten umzugehen hätten, wie sie sie 

unterstützen könnten, damit diese an die Spitze kommen. Diese Unterstützung sei insbe

sondere notwendig, wenn die Athleten (persönlich, familiär oder sportlich) gerade in ei

ner schwierigen Situation seien. Der Trainer müsse immer im besten Interesse des Athle

ten und ohne Beeinflussung durch seine eigenen Ziele oder diejenigen des Verbandes 

handeln. Wichtig sei weiter, dass er diese Unterstützung anbiete, ohne dadurch Druck auf 

den Athleten auszuüben. Es müsse dem Trainer bewusst sein, dass nicht der Athlet für 

ihn arbeite, sondern er mit dem Athleten arbeite. Der Athlet sollte immer im Zentrum 

stehen und mitentschieden können. Entsprechend müsse er das Training (bereits bei jun

gen Kindern) integrativ gestalten und nicht den Athleten pushen wollen in der Meinung, 

dieser sei an sich nicht motiviert, die Leistung zu erbringen, die man von ihm erwarte. 

1406 Damit der Trainer korrekt handle, müsse er eine Schulung im Umgang mit Kindern durch

laufen haben und die verschiedenen Altersentwicklungsstufen müssten ihm bekannt sein. 

Sein Handeln sollte weiter stets moralisch und ethisch korrekt sein und der Athlet müsse 

darauf vertrauen können, dass dem so ist. Die Trainerausbildung sollte diese hohen An

forderungen an die Trainer widerspiegeln und ihnen das Werkzeug geben, um ihrer Auf

gabe gewachsen zu sein. 

1407 Darüber, ob die aktuelle Trainerausbildung in der Schweiz dafür genüge, waren sich die 

befragten Experten uneinig. Sie bemängelten jedoch, dass der Beruf des Trainers nicht 

attraktiver gestaltet sei, so dass man Leute aus der Schweiz rekrutieren könne. Denjeni

gen, die zuvor bereits in der Schweiz lebten, müsse die schweizerische Sportkultur nicht 

noch nach abgeschlossener Ausbildung nahegebracht werden, wie es zum Teil der Fall 

bei im Ausland rekrutierten Trainern sei. 

1408 Einen Grund für das fehlende Interesse der Schweizer Sportler für den Trainerberuf sahen 

die Experten darin, dass dieser sehr schlecht entlohnt werde und es kaum möglich sei, 

davon zu leben, geschweige denn eine Familie damit durchzubringen. Dies, obwohl man 

mit der Ausübung dieses Berufs viel Verantwortung übernehme und meist noch am 

Abend und an den Wochenenden im Einsatz sei. Allgemein fehle die Anerkennung der 

Relevanz der Trainer für den Erfolg eines Athleten und die Wertschätzung für deren Ar

beit. Dabei sei es eben wichtig, dass die ehemaligen Spitzensportler oder zumindest Ath

leten, die mit ihnen trainiert hätten, diese Erfahrungswerte aus der eigenen Karriere an 

jüngere Athleten weitergeben könnten. Für Spitzenathleten sei jedoch der zeitliche Auf

wand zu gross, um Trainer zu werden und bis sie Leute auf einem entsprechenden Niveau 

trainieren zu dürfen, und dies auch noch zu schlechten finanziellen Konditionen. Dass 

man nicht mehr ehemalige Leistungssportler nach Karriereende irgendwie weiterhin in 

ihrem Sport einbinden könnte oder wolle, damit sie sich für diesen einsetzten, sei ein 

Verlust für die Trainergattung aber auch allgemeiner für den Sportverband. 

1409 Bei der Entlohnung der Trainer wurde weiter bemerkt, dass aktuell nebst dem (ungenü

genden) Grundlohn auch Prämien bei Zielerreichung oder Medaillen verteilt würden, wo

mit die Trainer ihre finanzielle Situation etwas aufbessern könnten. Diesbezüglich wurde 
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bemängelt, dass dadurch vom STV die falschen Anreize geschaffen würden, da man Ge
fahr laufe, dass Trainer zusätzlichen Druck auf ihre Athleten ausübten. Wirksamer sei, 
wenn die Trainer einen anständigen Lohn für ihre Arbeit erhielten und die Karriere der 

ihnen anvertrauten Athleten umsichtig mit diesen planten. Ein Trainer sollte nicht Druck 
ausüben, sondern motivierend wirken, z. B. auch bei der Rehabilitation eines verletzten 
Athleten. Der Trainer sollte nicht dadurch getrieben sein, dass der Athlet so schnell wie 
möglich wieder auf den Beinen sei, damit er den nächsten Wettkampf antreten könne und 
versuche, in seinem Zustand unrealistische, seine Gesundheit gefährdende Ziele zu errei
chen. Dadurch könne keine vernünftige Verletzungsprävention stattfinden. 

Wie ein Experte bemerkte, gehe es beim Spitzensport zwar um Zielsetzung und um Um- 1410

gang aller Beteiligten mit Druck. In einer Idealen Welt sollte das Mass an Druck im Spit
zensport jedoch gesünder werden. Man sollte sich von zu ehrgeizigen Zielsetzungen auch 
distanzieren können, statt damit viele gute Leute zu verheizen. Die Basis im Kunstturnen 
sei in der Schweiz zu klein, dass man sich diesen Verschleiss leisten könne. 

2.3.6. Zentralisierungsfrage fürs Training ab einem gewissen sportlichen Ni

veau 

Bei der Frage der Zentralisierung der Trainings im Nationalen Verbandzentrum Magg- 1411

lingen und ggf. des Alters, mit welchem der Übergang in das Nationale Verbandzentrum 
Magglingen (oder an einen anderen zentralen Standort) erfolgen sollte, wurde bemerkt, 
dass aktuell ein Zentralisierungsdruck nicht zu leugnen sei. Dieser entstehe, weil der 
Cheftrainer dort stationiert sei, und auch aus historischen Gründen, weil lange Zeit die 
Infrastruktur im Nationalen Verbandzentrum Magglingen schweizweit die beste gewesen 
sei. 

Wie ein Athlet jedoch bemerkte, hätten viele RLZ nun eine mit dem Nationalen Verband- 1412

zentrum Magglingen vergleichbar gute Infrastruktur, so dass dieses Argument für die 
Zentralisierung wegfalle. Im Gegenteil wäre vorstellbar, dass der Cheftrainer zwar im 
Nationalen Verbandzentrum Magglingen stationiert bleibe, aber nomadisierend arbeite 
und die Athleten sowie deren Trainer in den RLZ aufsuche, statt alle Athleten bei sich zu 
haben. Mit 18 Jahren könne dann der Athlet oder die Athletin in das Nationale Verband
zentrum Magglingen ziehen und unter der Woche in der dortigen WG wohnen. 

Gelegentlichen Zusammenzügen im Nationalen Verbandzentrum Magglingen (oder an 1413

anderen, gleichgut ausgerüsteten Standorten) als Vorbereitung auf internationale Wett
kämpfe und zur Kontaktpflege standen die befragten Experten grundsätzlich nicht negativ 
gegenüber. Sie sprachen sich aber nicht deswegen automatisch für einen gleichzeitigen 
Wegzug von Zuhause vor Erreichen der Volljährigkeit aus. Einerseits bedeute ein Weg-
zug noch im minderjährigen Alter eine zusätzliche Verantwortung des STV für die Ath-
leten und es müsste auch dafür gesorgt werden, dass diese in guten Gastfamilien unterge

bracht würden, da sie noch einer gewissen Kontrolle benötigten, die die WG nicht sicher
stellen könne. Weiter sei ein solcher Wohnsitzwechsel und eine Loslösung von der Fa-
milie während der Pubertät eine heikle Angelegenheit, da in diesem Alter bereits vieles 
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im Wandel sei. Den einen Athleten würde solch ein früher Wegzug von zu Hause durch
aus entsprechen, andere hingegen liefen Gefahr, dadurch zugrunde zu gehen. Weiter 
würde der längere Verbleib zu Hause und auch eine längere Betreuung durch denselben 
Trainer im angestammten RLZ bedeuten, was die befragten Athleten wiederum als grund
sätzlich vorteilhaft ansahen. Voraussetzung sei dabei selbstverständlich, dass der lokale 
Trainer ein genug hohes Niveau sowie genügend Kapazität habe, um solche Spitzensport
ler zu betreuen, und die Infrastruktur des RLZ stimme. 

1414 Als weiterer Vorteil der späteren Zentralisierung wurde genannt, dass die Athleten mit 
ca. 18 Jahren auch bereits die obligatorische Schule und auch schon zum Teil die erste 
Ausbildung (Lehre, Matura) abgeschlossen hätten, wohingegen dies mit 14 oder 16 nicht 
der Fall sei. Schliesslich wurde auch die Meinung vertreten, dass mit fortgeschrittenem 
Alter auch ein gewisser Reifeprozess stattgefunden habe, der die weiter oben genannten 
Risiken reduziere, und der Athlet auch mehr Eigenverantwortung für sich selber trage, 
für die Entscheidungen, die es im Zusammenhang mit seiner Karriere zu treffen gebe. 

1415 Im Zusammenhang mit der Frage der frühzeitigen Zentralisierung und der damit einher
gehenden Risiken und Problemen bei den Athleten wurden diese Risiken bei Athletinnen 
erheblich höher und folgenschwerer eingeschätzt als bei Athleten, mitunter aufgrund der 
verschiedenen Kultur innerhalb des weiblichen und des männlichen Turnens. Nichtsdes
totrotz wurde seitens der Experten auch für die männlichen Athleten vor einer verfrühten 
Zentralisierung gewarnt. 

1416 Schlussendlich bemerkte einer der befragten Kunstturner, dass mittlerweile viele Länder 
von einem zentralisierten System weggekommen seien und die erfolgreichen Turnnatio
nen kein solches System anwendeten, sondern dezentral arbeiteten. Anders als bei der 
Rhythmischen Gymnastik, wo die Athletinnen zumindest teilweise in der Gruppe auftre
ten würden, handle es sich beim Kunstturnen um eine Sp01iait, die einzeln ausgeübt 
werde. Entsprechend sei es auch möglich, dass die Athleten dezentral trainierten, wenn 
die Infrastruktur und Betreuung vor Ort stimmten, was wiederum die Frage nach der Fi
nanzierung der RLZ aufwerfe. 

2.3.7. Begleitung der Athleten während und nach der sportlichen Karriere 

1417 Besonders hervorgehoben wurde schliesslich das Thema des Lebens nach der sportlichen 
Karriere. Wie weiter oben bereits erwähnt, wurde verschiedentlich davor gewarnt, die 
schulische resp. berufliche Laufbahn zugunsten der sportlichen Karriere ganz aus dem 
Auge zu verlieren und die Prioritäten in jungen Jahren falsch zu setzen, so dass nach Ende 
der sportlichen Karriere das berufliche Fortkommen erschwert sei. 

1418 Ein befragter Experte bemerkte, dass die jungen Leute zwar darauf aufmerksam gemacht 
würden, dass es ein Leben nach dem Sport gebe, dies jedoch ungenügend sei, um solche 
Probleme zu verhindern. Seines Erachtens brauche es eine konkrete Auseinandersetzung 
der Jugendlichen damit, was sie später machen wollten, und eine konkrete Vorbereitung 
der Sportler durch den Sportsverband.auf das Leben nach der sportlichen Karriere. Nötig 

- 506 -



sei eine Anlaufstelle, welche konkrete Beratung und Anleitung anbieten könne, wie vor
zugehen sei, um diese oder jene berufliche Laufbahn anzugehen, ein Ort, wo den Athle
tinnen und Athleten Möglichkeiten aufgezeigt, Tipps und Kontakte für den gewünschten 
Beruf oder die gewünschte Ausbildung weitergegeben würden. 

Der Graben zwischen der sozialen Anerkennung in der Aktivzeit als gefeierte Spitzen- 1419

sportlerin, gefeierter Spitzensportler und derjenigen danach, wenn den Athletinnen und 
Athleten vorgehalten werde, sie hätten ja «all die Jahre nicht gearbeitet, nichts gelernt, 
könnte keine berufliche Erfahrung vorweisen», sei nicht zu unterschätzen. Diese Erkennt-
nis habe schon manche ehemaligen Athletinnen und Athleten in ein tiefes Loch fallen 
lassen. Es wäre zu wünschen, dass die Jahre im Spitzensport, die dortigen Opfer und 
dadurch gesammelten Erfahrungen von der Arbeitswelt besser honoriert würden. Auch 
bringe das jahrelange Sporttreiben auf höchstem Niveau weitere Nachteile mit sich, wie 
Verletzungen, die später auch einschränken würden oder finanzielle Folgen2263 hätten. 

Ein KmTiereende müsse unter verschiedenen Gesichtspunkten vorbereitet werden. Einer- 1420

seits sei das Austrainieren für den Körper sehr wichtig. Auch müsse an der mentalen Ver
fassung gearbeitet werden, damit die Athletin oder der Athlet auf das Leben nach der 
Karriere vorbereitet sei. 

2263 In Diesem Zusammenhang wurde beispielsweise bemerkt, dass die Athleten und ihre Familien keiner
lei Beratung betreffend empfehlenswerten Abschluss von bestimmten Krankenkassen(zusatz-)versi
cherungen erhielten. Dabei sei aufgrund des erhöhten Verletzungsrisikos genau wichtig, dass die Ath
leten frühzeitig genügend versichert seien, einerseits, um sich die allenfalls anfallenden Behandlungen 
und Therapien, während der Aktivzeit überhaupt leisten zu können. Und weiter aufgrund des Aus
schlussrisikos, das Vorverletzungen beim Abschluss von Krankenkassen-versicherungsverträgen 
berge. Der Athlet, dessen Gesundheit durch die intensive sportliche Karriere unter Umständen Scha
de"n genommen habe, trage danach im schlimmsten Fall auch noch die finanziellen Folgen davon nach 
dieser Karriere. 
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3. Aus Sicht der Trainerinnen und Trainern (Trainerinnen-Experten

gruppen)

3.1. Rhythmische Gymnastik 

1421 An den «Blank Sheet Thinking»-Interviews haben teilgenommen: 

1422 - Mariela Pashalieva, ehemalige Rhythmische Gymnastin, seinerzeit Mitglied der bul-

garischen Nationalmannschaft, danach Trainerin in Bulgarien, u.a. als Assistenztrai

nerin des bulgarischen Nationalteams (2005-2012), 2014 - 2016 Nationaltrainerin der

schweizerischen Rhythmischen Gymnastik-Nationalmannschaft im Nationalen Ver

bandzentrum Magglingen, seit 2017 Trainerin und Choreographin beim Aargauer

Turnverband im Bereich der artistischen Gymnastik.

1423 - Nadine Rickenbacher-Stucki, ehemalige Rhythmische Gymnastin, 2007 - 2010 im

schweizerischen Nationalkader, später Trainerin, u.a. beim Regionalen Leistungszent

rum Biel, August 2020 bis Juni 2021 Nationaltrainerin der schweizerischen Rhythmi

schen Gymnastik-Nationalmannschaft im Nationalen Verbandzentrum Magglingen.

• 1424 - Camille Souloumiac, ehemalige Rhythmische Gyninastin, u.a. mit der französischen

Nationalmannschaft. Danach Trainerin zuerst in einem französischen Leistungszent

rum, danach in Paris als Assistenztrainerin der französischen Nationalmannschaft so

wie Trainerin der französischen Junioren-Mannschaft, in der Folge Wechsel in die

Schweiz zuerst als Cheftrainerin beim RLZ Biel, später beim RLZ Zürich.

1425 - Celine Chavanne, ehemalige professionelle Balletttänzerin u.a. an der Münchner

Oper, aktuell Tanzlehrerin beim Centre de danse classique contemporain (CDCC) in

Biel und Mitglied des Ausschusses des Schweizerischen Verbandes der Tanzschulen

(FSED) sowie aktuelle, langjährige Ballettlehrerin des schweizerischen Rhythmische

Gymnastik-Nationalkaders im Nationalen Verbandzentrum Magglingen.

1426 Beim Thema «wie wäre es in einer idealen Welt der Rhythmischen Gymnastik» kamen 

hauptsächlich folgende Themen auf: 

3.1.1. Infrastruktur 

1427 Ein zentraler Punkt in einer idealen Welt, den alle Trainerinnen genannt haben, ist die 

Infrastruktur. Alle meinten, in einer idealen Welt müssten die Athletinnen die richtige 

Infrastruktur haben, um zu trainieren, sowohl auf Vereins- wie auch RLZ- und Kader

ebene. Es brauche gut eingerichtete Hallen, mit einer genügenden Deckenhöhe, einem bis 

zwei Unterböden,2264 Teppiche, usw. 

1428 Bei der Deckenhöhe gehe es darum, dass während dem Training mit den gleichen Kon

ditionen trainiert werde, wie sie an den Wettkämpfen vorzufinden seien. Oft seien die 

2264 Aktuell ist die Halle «End der Welt» auf dem Areal des Nationalen Sportzentrums Magglingen 
schweizweit die einzige Halle mit einem fix installierten Unterboden. Weiter ist zu berücksichtigen, 
dass das Aufstellen resp. Abmontieren eines Unterbodens, z.B. wenn eine Halle auch von anderen 
Sportaiien benutzt wird, jeweils mehrere Stunden Arbeit bedeutet. 
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Trainingshallen jedoch zu niedrig, so dass die Rhythmischen Gymnastinnen ihre Übun
gen und Durchläufe nicht identisch abwickeln könnten, wie es ihnen im Wettkampf mög
lich sei und auch von ihnen erwartet werde. Dadurch handelten sie sich einen Nachteil 
gegenüber Athletinnen ein, die in wettkampftauglichen Hallen trainierten. Auch das Bo
denmaterial (Unterböden, Teppiche) müsse mit den Wettkampfbedingungen identisch 
sein. Ausserdem diene ein adäquates Bodenmaterial der kurz- wie auch langfristigen Prä
vention vor Verletzungen. 

Die Infrastruktur müsse fix sein, d.h. die Athletinnen sollten vor und nach dem Training 1429

ihre Teppiche nicht aus- resp. einrollen müssen, weil andere Sportgruppen nach ihnen 
trainieren würden. Weiter genannt wurden eigene Garderoben, in denen die Sportlerinnen 
bei Bedarf ihre Ausrüstung zurücklassen könnten, statt sie immer mit sich rumtragen zu 
müssen. 

Zum Teil wurde der Wunsch angebracht, dass die Athletinnen auch immer in derselben 1430

Halle trainierten, damit auch die Sorge, <<Wo habe ich heute das Training?» wegfalle. Mit 
diesen auf den ersten Blick kleinen Anpassungen könnte ein Grossteil des Stresses der 
Athletinnen, welche bereits einen sehr dichten Wochenplan mit vielen Standortswechseln 
hätten, signifikant reduziert werden. Zur Frage nach einem exklusiven Zugang zu besag-
ter Halle aufKaderebene waren die Ansichten der Trainerinnen verschieden. Ein solcher 
wurde nicht unbedingt erwünscht, sondern es wurde teilweise hervorgehoben, dass es gut 
sei, wenn man in der Halle gleichzeitig mit anderen Sportarten trainiere, einerseits als 
willkommene Abwechslung, um etwa aus seiner «Blase» zu kommen, aber auch für Aus
tausch unter Leuten im Spitzensport, sei es auf Athletinnen- wie auch auf Trainer Innen
ebene. 

Eine Trainerin meinte weiter, in einer idealen Welt würden auf nationaler Ebene die Ju- 1431

nioren- und die Seniorengruppe der Rhythmischen Gymnastik - anders als aktuell - am 
selben Standort, in derselben Halle trainieren. Sie sah es als Ansporn für die jüngeren 
Athletinnen und als Austauschmöglichkeit zwischen erfahreneren und weniger erfahre-
nen Athletinnen. 

Auch erwünscht unter dem Stichwort «Infrastruktur» wurde ein Warn1wasserbad- oder 1432

Sauna-Zugang in der Halle selber oder in unmittelbarer Nähe für die Regeneration. All
gemein müsse der Regeneration der Sportlerinnen, welche bekanntlich in der Rhythmi-
schen Gymnastik schon früh ein hohes Trainingspensum hätten, mehr Beachtung ge
schenkt werden. Teil des Trainings müssten so regelmässige Massageeinheiten (täglich), 
Wännebäder und weitere Regenerationsmassnahmen sein, damit die durch die jahrelange 
hohe Trainingslast stark strapazierten Muskeln der Athletinnen sich wirklich effizient er-
holen könnten. Mangelnde Infrastruktur und Regeneration berge die Gefahr von Verlet
zungen. 

3.1.2. Athletin im Zentrum 

Die Trainerinnen waren der Ansicht, dass in einer idealen Welt die Athletin im Zentrum 1433

stehe. Dies bedeute, dass die Trainingseinheiten (Pensum, Inhalt) individuell auf die je
weilige Athletin abgestimmt würden, auf ihr Alter, ihre Fähigkeiten und ihren aktuellen 
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Zustand. Nicht die Athletinnen müssten sich dem Programm anpassen, sondern das Pro

gramm sich ihnen, damit das maximale Potential der Athletinnen ausgeschöpft werde. 
Weiter wurde eine transparente Kommunikation hervorgehoben, mitunter auch gegen
über den Eltern der Sportlerinnen, dies auch um Missverständnisse und falsche Erwar
tungen der Beteiligten aus der Welt zu schaffen. 

1434 Andererseits wurde von gewissen Trainerinnen auch der Wunsch vorgebracht nach einer 
frühen Selektion der Athletinnen anhand physischer Kriterien (Grösse, Korpulenz, Glie

derlänge, Gelenkigkeit, etc.), einer Art Kalibrierung der aufgenommenen Athletinnen, 
insbesondere im Gruppenturnen. Durch die Selektion von Kandidatinnen, die am meisten 
den aufgestellten Kriterien entsprächen, vermindere man das Risiko, dass man weniger 
entsprechende Kandidatinnen in ein Format zu zwängen versuche, in das sie nicht ohne 
Mühe reinpassen würden, und so Verletzungen, Essstörungen oder Ähnliches hervorrufe. 

3.1.3. Team um die Athletin / Unterstützung des Trainers 

1435 In einer idealen Welt gebe es auch ein umfassendes Team rund um die Athletinnen, wo 
jeder seine spezifischen Aufgaben und Verantwortungsbereiche habe. Dazu gehören 
würde ein «Medical Staff», • bestehend aus einem Sportarzt, einer Physiotherapeutin 
und/oder Masseurin. Eine dieser Personen sollte während dem Training immer vor Ort 
sein, damit Verletzungen oder körperliche Probleme sofort von einer Fachperson begut
achtet werden könnten und die Verantwortung für Entscheidungen in diesem Bereich 
nicht bei der Trainerin liege, welche die dafür notwendigen Fachkenntnisse nicht besitze. 
Bezüglich Arzt wurde weiter erwähnt, es müsse sich dabei um einen Sportarzt handeln, 
der die Sportdisziplin auch gut kenne. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass er nicht um
setzbare ärztliche Anweisungen gebe. Auch hervorgehoben wurde der Wunsch nach Kon

tinuität bei der Besetzung dieses Medical Teams. 

1436 Als weitere mögliche Protagonisten zum erweiterten Team um die Athleten herum wur
den genannt: Ein Mentalcoach, eine Ballettlehrerin, ein Psychologe, eine Ernährungsbe
raterin oder ein Koch, der sportspezifische Ernährung für die Athletinnen koche, sowie 
eine Konditions- resp. Krafttrainerin. Die Rhythmische Gymnastik-Trainerin wiederum 

würde diese mitwirkenden Personen koordinieren und sich auf ihren Kernbereich, also 
das Training mit den Athletinnen, konzentrieren können und nicht verschiedene Rollen 
einnehmen müssen, wie es aktuell oft der Fall sei. Sie wäre auch weniger alleine, sondern 
könnte sich mit anderen, allenfalls sogar mit einer zweiten Trainerin, austauschen. 

Dadurch erhofften sich die befragten Rhythmische Gymnastik-Trainerinnen eine bessere 
Aufteilung der Verantwortung und mehr Effizienz beim Treffen von Entscheidungen z.B. 
im Verletzungsfall. Denn eine Person mit medizinischem Hintergrund könne die Schwere 
eines Sturzes und die Notwendigkeit oder Dringlichkeit einer weitergehenden medizini
schen Abklärung besser beurteilen als die Trainerin. Ausserdem würde durch die einzelne 

Verletzung einer Athletin der ganze Trainingsablauf für die restlichen Athletinnen nicht 
gehemmt. Ist die Trainerin hingegen alleine mit den Athletinnen und ist sie der Meinung, 

dass eine verarztet werden müsse, muss sie die Athletin selber zum Arzt begleiten und 
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das Training mangels Trainerin abgebrochen werden. Diese Konstellation führe im Übri
gen auch zu Fehlentscheidungen nicht nur wegen mangelnden medizinischen Fachkennt
nissen der Trainerin, sondern auch, weil sie sich unter Umständen verleitet sehen könnte, 
das Training doch fortführen zu wollen und die verletzte Athletin erst später oder gar 
nicht verarzten zu lassen, was wiederum langfristige körperliche Schädigungen bei dieser 
verursachen könnte, die bei einer schnelleren Intervention gar nicht aufkommen würden. 

3.1.4. Trainerausbildung/ Traineranerkennung 

Allgemein wurde der Wunsch angebracht, dass mehr Mittel in die Ausbildung der Trai- 1437

nerinnen investiert werde, dies auf allen drei Ebenen (Verein, RLZ, Nationalebene). Zum 
Teil wurde vorgebracht, dass auf den tieferen Ebenen schlecht oder gar nicht ausgebildete 
Personen als Trainerinnen fungierten und den Athletinnen sog. «Basics» falsch beibrin-
gen würden, die man später nur mit viel Mühe und Aufwand wieder wegbringen könne. 
Dies sei umso problematischer, als die Athletinnen zwar später von qualifizierten Traine
rinnen «umtrainiert» werden könnten, aber z.B. in Stresssituation wieder dazu tendierten, 
in ihre alten Muster zurückzufallen. 

Über die Qualität der aktuell in der Schweiz angebotenen J+S-Trainera:usbildung waren 1438

sich die Expertinnen uneinig, manche bezeichneten sie gar als schlecht, andere waren 
diesbezüglich weniger kritisch. Einig waren sie sich jedoch, dass mit dieser Ausbildung 
die Trainerinnen nicht gut genug auf ihre zukünftige Rolle vorbereitet würden. Der Teil, 
wie ein Training zu führen sei, werde ihnen in der Regel genügend vern1ittelt. Hingegen 
fehlte es an Kenntniserwerb, wie mit Kindern umzugehen sei. Pädagogische und sport
psychologische Aspekte würden ebenfalls zu wenig Beachtung in der Ausbildung ge
schenkt. So müsse eine Trainerin zum Beispiel wissen, wie sie sich verhalten müsse, um 
ihren Athletinnen eine Stütze zu sein, z.B. im Umgang mit Niederlagen oder wenn diese 
langjährig bei einer anderen Trainerin geturnt hätten und nun ein Trainerwechsel erfolge. 
Technisch und pädagogisch gut ausgebildete Trainerinnen würden bessere und gesündere 
Athletinnen vorbringen, welche voraussichtlich länger der Rhythmischen Gymnastik er
halten bleiben würden. Weiter würde eine gute Trainerausbildung in der Schweiz mit sich 
bringen, dass man mehr geeignete Trainerinnen innerhalb unserer Landesgrenzen finden 
würde und weniger auf ausländische Trainerinnen zurückgreifen müsse. 

Eine Trainerin meinte dazu, ausländische Trainerinnen seien per se nicht etwas Schlech- 1439

tes, sie könnten sehr wohl Positives mit sich bringen; so seien sie oft bezüglich der Trai
ningstechnik sehr gut und würden auch ihre Erfahrung aus Spitzenwettkämpfen mitbrin-
gen. Es bestehe jedoch die Gefahr von Verständigungsproblemen mit den Schweizer Ath
letinnen und der hiesigen Kultur. So würden ausländische Trainerinnen zum Beispiel das 
schweizerische Bildungssystem nicht kennen und nicht auf die damit einhergehenden 
Probleme der Athletinnen eingehen können, sondern gingen vom Ausbildungssystem ih-
res Herkunftslandes aus, was zu Problemen führen könnte. Sie empfahl dabei, einer aus 
dem Ausland kommenden Trainerin eine zweite Trainerin an die Seite zu stellen, die zwar 
nicht dieselbe berufliche Erfahrung wie die ausländische Trainerin, aber ein Verständnis 
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für die Spezifitäten der Schweiz vorweisen und der ausländischen Trainerin vermitteln 

könne. 

1440 Nebst dem Bedürfnis nach einer besseren Trainerausbildung in der Schweiz wurde auch 

vorgebracht, dass der Trainerberuf allgemein attraktiver werden müsse, dies bereits auf 

Vereinsebene. So könnten mehr ehemalige Athletinnen mit wertvoller Erfahrung für die

sen Beruf gewonnen werden. Die Expe11innen betonten einhellig, dass Teil der Attrakti

vität des Trainerberufs auch eine anständige Entlohnung bilde. Von einer Trainerin, die 

zur Bestreitung ihrer Lebenshaltungskosten einer weiteren beruflichen Aktivität nachge

hen müsse, könne nicht dasselbe erwartet werden, wie von einer Vollberuflichen. 

Schliesslich wurde auch angebracht, dass die Trainerinnen aller Ebenen, auch diejenigen 

auf Vereinsstufe, die Möglichkeit haben sollten, sich laufend weiterzubilden. 

3.1.5. Zusammenspiel Schule - Sport 

1441 Einigkeit bestand zwischen den vier interviewten Rhythmischen Gymnastik-Trainerinnen 

im Hinblick auf die Anforderungen an die Schule. Diese müsse in einer idealen Welt an 

das hohe Trainingspensum der Athletinnen angepasst werden und sich flexibel zeigen. 

1442 Erwähnt wurde die Freistellung von gewissen (Neben-)Fächern, die Anpassung des Klas

senstundenplans, damit die Hauptfächer am Morgen unterrichtet würden und die Athle

tinnen am Nachmittag trainieren könnten, ohne diese Fächer nachholen zu müssen, sowie 

auch die räumliche Nähe der Schule zum Trainingsort. Grösstenteils wurde eine Sport

schule oder eine Internatsfonn als ideale Lösung vorgebracht, wobei teilweise ein gewis

ser daraus resultierender Sozialisierungsverlust der Athletinnen erkannt wurde. Voraus

setzung für ein gutes Gelingen einer solchen Internatsfonn bei immerhin jungen bis sehr 

jungen Athletinnen bilde gemäss den interviewten Trainerinnen eine gute Betreuung der 

Athletinnen in dieser Internatseinheit. Wenn sie gut umsorgt würden, z.B. durch eine «In

ternatsmutter» an die sie sich (analog ihren Eltern) wenden könnten bei Problemen und 

Sorgen. So würde ihnen der Wegzug von zu Hause selbst in jungen Jahren weniger 

schwer vorkommen. 

1443 Die Notwendigkeit, in diesem jungen Alter bereits sein Zuhause zu verlassen, um zentra

lisiert zu trainieren, wurde für die Athletinnen der Rhythmischen Gymnastik, die im Ein

zelwettkampf konkurrieren, als weniger akut beurteilt als für diejenigen, die Gruppen

wettkampf betreiben. Allgemein sprachen sich jedoch alle Trainerinnen grundsätzlich für 

eine Zentralisierung der Athletinnen aus, die einen früher, die anderen später. Ein Teil 

der befragten Trainerinnen vertrat dabei die Ansicht, dass Kinder schon sehr jung die 

Familie verlassen könnten, wenn alle Rahmenbedingungen um sie herum stimmen wür

den. Zwei Trainerinnen waren hingegen der Ansicht, obschon sie sich ebenfalls im 

Grundsatz für eine Zentralisierung aussprachen, dass die Mädchen in der Schweiz zu früh 

den Verein für das RLZ verlassen würden. Sie dürften erst auf Junioren-Stufe, also ab 13 

oder 14 Jahren aus ihrem gewohnten Umfeld herausgenommen werden, um an einem 

zentralen Ort zu trainieren und zu leben. Dies dürfe aber nur unter der Voraussetzung 

geschehen, dass diese Lebensform für die einzelnen Athletinnen auch wirklich in Ord-
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nung sei. Dazu gehörte für eine Trainerin auch, dass auf Juniorinnenstufe noch keine Er
folgsziele gestellt würden, sondern der zentralisierte Standort als Ort zum Lernen ver
standen werde mit dem Ziel, eine gute Mannschaft aufzubauen, welche später auf Senio
renstufe brillieren könne. Zu früh zu hohe Ansprüche an zu junge Athletinnen zu stellen, 
führe unweigerlich zu früh eingeholten Verletzungen, welche die Karriere langfristig tan
gierten. 

3.1.6. Sportverantwortliche 

In einer idealen Welt sollten die Sp01iverantwortlichen und der Verband auch auf die 1444

Trainerinnen und Athletinnen zu gehen, ihnen zuhören können, ihnen mehr Gehör schen-
ken, bevor sie Entscheidungen treffen, die diese zwei Gruppen tangieren. Grundsätzlich 
müssten die Verantwortlichen den Sport, über den sie entscheiden, auch gut kennen, um 
den Einfluss ihrer Entscheidungen beurteilen zu können. Mit falschen Entscheidungen 
oder Zielsetzungen werde unnötiger Stress auf die Trainerinnen und schliesslich die Ath
letinnen überwälzt. Dies wiederum führe zu frühzeitigem Ausscheiden der Athletinnen, 
sei es aus gesundheitlichen oder anderen Gründen. 

3.2. Kunstturnen Frauen 

An den «Blank Sheet Thinking»-Interviews haben teilgenommen: 1445 

- Laurens Van der Hout, geboren 1955 in Holland, selbständiger Trainer im Frauen- 1446

kunstturnen. Turnte selber als Kind, bevor er sich zum Trainer ausbilden liess. Zuerst
als Trainer in Holland tätig, 1989 in die Schweiz gezogen, trainierte er mehrere Jahre
lang die Juniorinnen-Nationalmannschaft in Magglingen. Neben Chef- oder National
Trainer Anstellungen in verschiedenen europäischen Nationen, hatte er regelmässige
internationale Springereinsätze als Trainer und Coach und führt jetzt eine Coachinga
gentur für Athleten und Athletinnen, Teams, Trainer und Verbände.

- Marianne Steinemann, ehemalige Kunstturnerin (B-Kader), seit über dreissig Jahren 1447

Cheftrainerin des Trainingszentrums Fürstenland Frauen, eines Satellits des regiona-
len Leistungszentrums Ostschweiz (TZFF), Vorstandmitglied des TZFF, vonnals As
sistenztrainerin der schweizerischen Nationalmannschaft, begleitete diese in diesem
Rahmen 1984 an die Olympischen Spiele in Los Angeles. Nachwuchstrainerin (Alter
8 bis 15) von Giulia Steingruber bis zu deren Übertritt in das Nationale Verbandszent-
rum Magglingen. Aktuell betreut sie zwei Nachwuchskader-B-Turnerinnen und 30
Vereinsturnerinnen im Leistungssp01i.

- Dr. Klaus Hübner, geboren 1962, ehemaliger Kunsturner in der Ex-DDR, absolvierte 1448

ein Studium der Sportwissenschaften, welches eine Trainerausbildung beinhaltete, und
trainierte zwei Jahre lang die damalige weibliche Nationalmannschaft im Kunstturnen
als Co-Trainer, bevor er in die Schweiz gerufen wurde. Zwischen 1991 und 1998 Aus
bildungschef Kunstturnen Frauen beim STV, zugleich trainierte er während dieser Zeit
teilweise auch das Nationalkader. Seit 1999 beim BASPO in der Leistungsdiagnostik
im Nationalen Verbandzentrum Magglingen tätig, aktuell dort Leiter Sportphysiologie
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Kraft. Betreut dabei Nationalmannschaften verschiedenster Sportarten, mitunter auch 
Kunstturnen Frauen, betreffend Einfluss des Trainings auf die Schnelligkeit der Ath
leten und Athletinnen. Ist im Kunstturnen der Frauen weiter beratend involviert und 
entwickelt zum Teil Trainingsprogramme für die Athletinnen. 

1449 - Rene Plüss, geboren 1967, ehemaliger Kunsturner im schweizerischen Nationalkader,
mehrfacher EM- und WM-Teilnehmer sowie 1990 Vize-Europameister am Reck.
Nach der Sport-Karriere machte Rene Plüss unter anderem die Trainerausbildung und
war zwei Jahre lang Junioren-Cheftrainer im Frauen-Kunstturnen, bevor er sich wäh
rend einigen Jahren anderweitigen beruflichen Herausforderungen ausserhalb des
Leistungssports widmete. 2003 kehrte Rene Plüss zum Frauen-Kunstturnen zurück
und war 2004 - 2008 Cheftrainer im RLZ Zürich/Rüti. Aktuell ist Rene Plüss Ausbil
dungsverantwortlicher im Frauen-Kunstturnen beim STV.

1450 Beim Thema «wie wäre es in einer idealen Welt des Frauen-Kunstturnens» kamen haupt
sächlich folgende Themen auf: 

3.2.1. Athletin im Zentrum, Athletin als mitbestimmendes Subjekt 

1451 Alle vier befragten Trainerlnnen im Frauen-Kunstturnen thematisierten, dass für sie die 
Athletin im Zentrum stehen müsse, denn von der Athletin selber hänge alles andere ab. 
Ihre Umgebung, inkl. der jeweiligen Trainerlnnen, verstünden die befragten Experten als 
Unterstützung der Athletin. Mitunter wurde das Bild eines Gerüstes benutzt, welches der 
Athletin ermöglichen sollte, die nächste Stufe zu erreichen. 

1452 Die Aufgabe des Trainers oder der Trainerin bestehe darin, meinte ein Experte, das Talent 
zu erkennen und zu fördern. Kunstturnerinnen würden schon früh in diese Sportart ein
steigen und rasch ein hohes Trainingspensum absolvieren. Dies hänge unter anderem mit 
der Komplexität der Sportart zusammen, in welcher viele verschiedene Geräte im Einsatz 
stünden. Zentral sei daher die Freude an der Sportart, dass diese bestehe und auch erhalten 
bleibe. Denn ohne diese grundsätzliche Freude am Kunstturnen werde es sehr schwierig, 
im richtigen Moment die notwendige Leistung der Athletin abzurufen. Ein freudebetontes 
Training bedeute nicht, dass alles im Training immer einfach und lustig sei oder dass der 
Trainer oder die Trainerin nicht streng sein dürfe und davon absehe, eine Übung von der 
Athletin einzufordern, wenn sie müde sei. Es solle, so ein Experte, jedoch zum Beispiel 
am Ende des Trainings immer etwas eingebaut werden, das dazu führe, dass die Athletin 
die Halle trotz allem mit einem Lächeln verlasse. Dies gelte sicher ganz am Anfang, wenn 
die Turnerinnen noch sehr jung seien und sich vor allem aus Freude an der Bewegung im 
Kunstturnen versuchten. Aber auch später, wenn das Alter und das Niveau und somit die 
Ansprüche an die Turnerinnen gestiegen seien, dürfe dieses freudebetonte Element nicht 
vollständig untergehen. 

1453 Erfolgserlebnisse seien für die Athletinnen wichtig. Erfolg bemesse sich jedoch nicht 
bloss am jeweiligen erreichten Rang. Erfolg sei auch darin zu sehen, wenn die Athletin 
eine für sie herausfordernde Übung nach einem gewissen Trainingsaufwand beherrsche 
und das Gefühl habe, etwas dazugelernt zu haben. Es .sei dafür zu sorgen, dass die Athle-
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tinnen immer etwas dazulernten, sei es auch in ganz kleinen Schritten, und diese Fort

schritte als solche auch wahrnehmen würden. Dies fördere den Durchhaltewillen und die 
Motivation, welche für eine Sportlerkarriere unabdingbare Voraussetzungen bildeten. 

Aus der Expertenrunde wurde auch betont, dass das «Ins Zentrum Stellen» der Athletin 1454 

nicht gleichlautend sei wie, dass man ihr alles zutragen und sie wie eine «kleine Prinzes-

sin» behandeln solle. Im Gegenteil gehe es darum, sie zu begleiten und sie immer mehr 
zu befähigen, eigenverantwortlich für sich zu bestimmen. Während einer der befragten 

Experten dazu meinte, die Eigenverantwortung steige parallel zum Alter der Athletin und 

zu ihrem Niveau, vertrat ein anderer wiederum die gegenteilige Auffassung, dass Athle
tinnen schon in einem frühen Alter und auf einem noch tiefen Sportniveau ein gewisses 

Mitbestimmungsrecht zustehe und ihnen auch zugemutet werden könne, dieses auszu-

üben. Dies wiederum bedinge, dass die jeweilige Athletin vorn Trainer gut aufgeklärt 

werde und verstehen könne, warum sie dies oder jenes mache, was der Sinn dahinter sei, 
statt bloss Befehle seinerseits auszuführen und eine Übung zum x-ten Mal zu wiederho-

len. 

3.2.2. Transparenz, Ehrlichkeit, Kommunikation 

Aufgrund der hohen Anforderungen, welche die Ausübung von Kunstturnen auf Spitzen- 1455 

niveau mit sich bringe, gelte es, dass die Athletin, aber auch ihre Eltern gut und frühzeitig 
aufgeklärt würden, was eine solche Karriere für Opfer sowohl von der Athletin selber 
aber auch von ihrer Farnilie2265 abverlange. Dafür brauche es von Anbeginn eine gute 

Kommunikation des Trainers oder der Trainerin mit der Athletin und ihren Eltern. Auch 
müssten sowohl der involvierte Trainer oder die involvierte Trainerin wie auch die Funk
tionäre des Verbandes gegenüber der Athletin und ihren Eltern transparent sein bei der 
Einschätzung, ob es mit einer talentierten Athletin nun in Richtung Nachwuchs, Junioren-

oder Nationalkader gehe oder eben nicht. Der Trainer oder die Trainerin solle einer Ath-

letin auf keinen Fall falsche Hoffnungen machen, sondern sie und ihre Familie sehr klar 
über ihr Potential aufklären. Dies sei bereits in einem frühen Stadium möglich, gab ein 
Experte zu erkennen, wenn die Turnerin erst etwa acht(!) Jahre alt sei. Diese Aufklärung 

sei wichtig, weil die Tatsache, dass eine Athletin objektiv gut sei, nicht unbedingt auch 

bedeute, dass sie international erfolgreich eine Karriere führen könne. Auf die Frage, wie 
vorzugehen sei, wenn das Potential nicht zweifelsfrei in dem Alter beurteilt werden 

2265 Aufgrund des hohen Trainingspensums und der regelmässigen Wettkämpfe brauche die Athletin die 
Unterstützung ihrer Familie. Fehle diese, so sei es im Grunde unmöglich für sie, eine Karriere auf 
höchstem Niveau anzustreben. Die Eltern bildeten aus Trainersicht einen zentralen Pfeiler sowohl in 
materieller wie auch in mentaler Hinsicht. Sie seien es, welche die Taxidienste zum Training oder 
zum Wettkampf leisteten und finanziell dafür aufkämen für die mit der Ausübung dieser Sportart an
fallenden Kosten. Zugleich werde auch der Familienalltag sehr stark davon geprägt, wenn eine Athle
tin sich einer Turnerkarriere widme, z.B. mit Einschränkungen beim Bezug gemeinsamer Familienfe
rien aufgrund von Trainingslagern oder Wettkämpfen. Auch die Berücksichtigung einer der Ausübung 
der Sportart zuträglichen Ernährung der Athletin wirke sich im Familienalltag aus. Schliesslich spüre 
die Athletin, wenn ihre Familie diesbezüglich skeptisch sei oder mit den Einschränkungen schlecht 
umgehen könne oder im Gegenteil zu hohe Erwartungen an sie habe. Je nach Umgang der Familie mit 
diesen Aspekten fühle sich die Athletin unterstiitzt und gut aufgehoben oder verspüre im Gegenteil 
zusätzlichen Stress, welcher sich wiederum auf ihre Leistungsfähigkeit und -bereitschaft auswirke. 
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könne, meinte der befragte Experte, bei Zweifeln müsse man der Athletin eine erweiterte 

Chance geben, dabei zu bleiben und sich etwas später zu bewähren. 

1456 Die Kommunikation müsse in beide Richtungen gut funktionieren. Sowohl Trainer oder 

Trainerin wie auch Eltern sollten sich gegenseitig aneinander wenden können, wenn 

ihnen auffalle, dass etwas nicht in Ordnung sei. Die Eltern seien eine wichtige Stütze der 

Athletin und unerlässlich für ihre Betreuung ausserhalb der Sporthalle. Ihre Wahrneh

mung sei daher sehr wichtig. Zugleich wurde auch betont, dass bei der Zusammenarbeit 

zwischen dem Trainer oder der Trainerin und den Eltern der Athletin zwar ein Austausch 

auf Augenhöhe aber auch in einem sauberen Rollenverständnis erfolgen solle. Es gehe 

nicht an, dass die Eltern sich als Coach ihrer Tochter für das Training verstünden. 

3.2.3. Gesundheit 

1457 Einigkeit bestand bei den befragten Frauen-Kunstturntrainerlnnen darüber, dass die 

(langfristige sowohl somatische wie psychische) Gesundheit der Athletin die oberste Pri

orität bilde. Die heutigen medizinischen Betreuungsmöglichkeiten seien sehr gut. Ent

sprechend solle Wert auf eine saubere, frühzeitige Abklärung gelegt werden, wenn eine 

Athletin zum Beispiel über Schmerzen berichte. Falsche Einschätzungen durch nicht ge

schulte Personen (die Athletin selber, der Trainer oder Dritte) oder das Hinauszögern ei

ner adäquaten medizinischen Betreuung könnten zu chronischen Beschwerden und einem 

verfrühten Karriereabbruch führen. 

1458 Nicht nur die :fiühzeitige medizinische Abklärung sei wichtig, sondern auch die Umset

zung der ärztlichen Empfehlungen durch den Trainer. Bedürfe es Anpassungen oder Er

leichterungen im Training, um eine verletzte Körperstelle zu schonen, solle er/sie dafür 

sorgen und den Trainingsplan der jeweiligen Athletin den Gegebenheiten anpassen. Dies 

bedinge unter Umständen auch eine gewisse Aufklärungsarbeit seinerseits gegenüber der 

Athletin und ihren Eltern, womit man wieder beim bereits angesprochenen Thema der 

Kommunikation lande. 

3.2.4. Erwartungen an den Trainer - Vertrauen zwischen ihm und der Ath

letin 

1459 Damit eine Kunstturnerin ihr Potenzial ausschöpfen und im Idealfall eine erfolgreiche 

Karriere machen könne, seien die Beziehung der Athletin zum Trainer und die Qualitäten, 

die der Trainer mitbringe, von grosser Relevanz. Als Trainer habe man gezwungenennas

sen einen prägenden Einfluss auf die Athletin, sei es schon nur aufgrund deren Alters und 

Entwicklungsstandes (Stichwort Kindheit, Pubertät). Eine solche Prägung könne sowohl 

positiv wie auch negativ stattfinden. 

1460 Nebst technischen Qualitäten eines Trainers müsse dieser auch pädagogische Fähigkeiten 

haben, um die ihm anvertrauten Athletinnen optimal fördern zu können. Er müsse ihnen 

gut zuhören können und darauf reagieren, wenn ihm etwas zugetragen werde oder auf

falle. Nur so entstehe das für eine erfolgreiche Sportlerlaufbahn notwendige, gegenseitige 

Vertrauen zwischen der Athletin und ihrem Trainer. Vertrauen entstehe nicht von einem 

Tag auf den andern, sondern sei ein zeitlicher Prozess. Für eine optimale Förderung müsse 
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die Athletin dort trainieren können, wo sie Vertrauen verspüre. Der gegenseitige Vertrau
ensbonus zwischen einer Athletin und ihrem Trainer sei auch mitverantwortlich dafür, 
dass ihre Beziehung auch in schwierigeren Zeiten stark bleibe und nicht durch Kleinig
keiten des Alltags wie sprachliche Missverständnisse oder dergleichen ins Schwanken 
komme. 

3.2.5. Ausbildung der Trainerinnen - Qualität der Trainerinnen 

Einig waren sich die Trainerinnen und Trainer, dass in einer idealen Welt eine gute Aus- 1461

bildung der Trainerinnen unabdingbar sei. Trainerinnen aller Ebenen müssten einerseits 
technisch gut ausgebildet sein, aber auch pädagogisches und psychologisches Fachwissen 
vorweisen, unabhängig davon, ob sie nun auf Vereinsebene ganz junge Turnerinnen oder 
im Nationalen Verbandzentrum Magglingen das Nationalkader betreuten. 

Die interviewten Trainerinnen und Trainer sprachen sich nicht im Grundsatz gegen den 1462

Einsatz von Trainerinnen und Trainer aus dem Ausland aus, setzten jedoch zur Bedin-
gung, dass diese in der Lage seien, sich an die Mentalität vor Ort anzupassen. Weiter 
wurde als zentral angesehen, dass der Trainer oder die Trainerin die Sprache seiner Ath
letinnen lerne und auf einem genügenden Niveau beherrsche, dass die Kommunikation 
zwischen ihm oder ihr und den Athletinnen gut stattfinden könne. Der Trainer oder die 
Trainerin solle sich den Athletinnen anpassen, nicht die Athletinnen dem Trainer oder der 
Trainerin. 

Von den Experten würde begrüsst, wenn ehemalige Spitzensportlerinnen, welche Erfah- 1463

rung aus der eigenen Karriere mitbringen, als Trainerinnen tätig wären. Allgemein sei zu 
wünschen, dass mehr Frauen die Trainerrolle im Frauen-Kunstturnen einnehmen würden. 
Zwar brauche es nach Ansicht eines der Experten auch Männer als Trainer, weil sie in 
der Regel mehr Kraft als Frauen hätten und dies relevant sei beim Abfangen der Athle
tinnen bei gewissen Übungen, mitunter wegen der Sturzgefahr. Grundsätzlich wäre je-
doch eine gute Durchmischung von männlichen und weiblichen Trainerinnen erstrebens-
wert, auch, weil heranwachsende Athletinnen sich nicht trauten, mit gewissen Fragen o-
der Problemen an männliche Trainer zu gelangen. Es sei wichtig, dass diese Themen eine 
Anlaufstelle fänden. 

Auch wurde mehrfach erwähnt, dass der Werdegang im Frauen- und im Männer-Kunst- 1464

turnen ein anderer sei, andere Regeln und Herangehensweisen2266 beim Training oder der 
Vorbereitung von Wettkämpfen gelten würden, denen man Beachtung schenken müsse. 
Trainer, die aus dem Männer-Kunstturnen kämen, seien sich dieser feinen Unterschiede 
meistens nicht bewusst und hätten zum Teil Mühe, sich mit der Mentalität und den Er
wartungen an sie im Frauen-Kunstturnen zurechtzufinden. 

2266 So ist es aktuell so, dass weibliche Kunstturnerinnen früher nach Magglingen kommen und auch das 
Seniorinnen-Alter zwei Jahre tiefe sei als bei den Männern (16 Jahre statt 18 Jahre). Das Frauen
Kunstturnen gestalte sich nach Rückmeldung der befragten Trainer durchgetakteter, während das 
Männer-Kunstturnen lockerer sei. Bei den Frauen gebe es mehr Wettkampf zwischen den verschiede
nen Ländern und die Frauen würden entsprechend mehr Trainingszeiffür die Vorbereitung von gros
sen internationalen Wettkämpfen investieren als die Männer. 
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1465 Ein befragter Experte warf weiter ein, dass nicht alle Trainer in der Lage seien, alle Al

tersgruppen gleich gut zu trainieren. Dessen müsse man sich jeweils bewusst sein, ent

sprechend würde er es begrüssen, wenn im Verlauf der Trainerausbildung diese Thematik 

angegangen würde (Trainieren mit Kindern, Trainieren mit Jugendlichen, was gilt es bei 

jeder Altersgruppe zu beachten?) und auch die Möglichkeit bestünde, ein entsprechendes 

Schwergewicht innerhalb der Trainerausbildung zu setzen und die dafür geeignete Aus

bildung zu erhalten. Denn man müsse sich auch bewusst sein, dass man als Trainer in 

gewissen Alterskategorien, insbesondere während der Pubertät, sich äusserst prägend auf 

die Athletinnen auswirke. 

3.2.6. Anerkennung des Trainerberufs 

1466 Als Korrelat zu einer besseren Qualität der einzusetzenden Trainer bestand nach einheit

licher Rückmeldung der befragten Experten die Ansicht, dass dieser Beruf in der Schweiz 

eine bessere Anerkennung erhalten müsse. Insbesondere wenn es darum gehe, Personen 

aus der Schweiz für den Trainerberuf zu motivieren, gebe es eine Diskrepanz zwischen 

den Anforderungen an die Trainerinnen und Trainer, der bei ihnen liegenden Verantwor

tung und der beruflichen Aussichten .. Auf Vereinsebene seien die Trainerinnen und Trai

ner oft ehrenamtlich im Einsatz und verdienten ihr Geld mit einem anderen Beruf. Auch 

auf den höheren Ebenen sei der Lohn für eine Trainerstelle im Vergleich zu anderen Be

rufen mit geregelteren Arbeitszeiten und zugleich - nach Ansicht der befragten Experten 

- weniger Verantwortung sehr tief angesetzt. Um diesen Beruf für gute Leute attraktiv zu

machen, brauche es auch attraktivere Lohnkonditionen.

1467 Zugleich wurde betont, dass die gerügte mangelnde Anerkennung des Trainerberufs in 

der Schweiz nicht nur an der Entlohnung liege. Zum Teil könnten mit kleinen Gesten des 

STV positive Zeichen gesetzt werden. So wäre es denkbar, dass wenn eine Athletin z.B. 

eine Medaille bei der Europameisterschaft hole, der STV ihre früheren Trainerinnen und 

Trainer ebenfalls gratuliere und dadurch die Anerkennung für die geleistete Arbeit, als 

die Athletin noch im Verein oder im RLZ trainierte, zum Ausdruck bringe. 

3.2.7. Professionalisierung der Führung 

1468 Entsprechend den Athletinnen und den Trainerinnen und Trainer, von welchen Professi

onalität erwartet würde, müsste auch die Führung im Turnen auf nationaler wie auch in

ternationaler Ebene professioneller werden im Sinne, dass die Personen, die Entscheide 

für den Sport treffen, diesen einerseits von innen kennen würden, ehemals auf hohem 

Niveau diesen Sport ausgeübt hätten, ansonsten zu befürchten sei, dass sie sich der Trag

weite ihrer Entscheidungen nicht bewusst seien. Andererseits müsste die Führung nicht 

bloss eine Verwalterrolle einnehmen, sondern in der Lage sein, eine Vision für die Sport

art und seine strategische Ausrichtung in der Zukunft zu haben. Ein Expe1ie ergänzte in 

diesem Zusammenhang, dass viele Probleme oder Fragen über nationale oder internatio

nale Reglemente geregelt respektive ausgemerzt werden könnten. Da aber die Regle

mente alle vier Jahre wieder abgeändert würden, würden selbst Fachleute (Trainerinnen, 

Trainern, Kampfrichterinnen, Kampfrichtern) nicht mehr nachkommen und nicht wissen, 

wie sie vorzugehen hätten, um ihre Athletinnen richtig zu fördern. 
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3.2.8. Verbleib im eigenen Verein/Regionalen Leistungszentrum versus Zent-

ralisierung im Nationalen Verbandzentrum Magglingen 

Ein Teil der befragten Trainerinnen und Trainer sprachen sich ausdrücklich aus für einen 1469

Verbleib der Athletinnen so lange wie möglich in den angestammten Strukturen (Verein, 
RLZ). Dies begründeten sie damit, dass die Athletinnen so länger mit ihrem ursprüngli-
chen Trainer oder ihrer ursprünglichen Trainerin trainieren könnten und auch länger die 
Vorteile des weiter oben geschilderten Vertrauensverhältnisses geniessen könnten. 

Weiter gaben die Befürworterinnen eines möglichst langen Verbleibs in den angestamm- 1470

ten Strukturen zu bedenken, dass die Athletinnen dadurch auch länger in ihrer Familie 
und in ihrem sozialen Umfeld bleiben würden. Bei einer späteren Zusammenführung an 
einem zentralen Ort, dem Nationalen Verbandzentrum Magglingen, würden ältere, ver
mutungsweise reifere Athletinnen weniger Mühe damit bekunden, ihre Familie und ihr 
gewohntes Umfeld zu verlassen. Weiter würde der Schulwechsel so erst nach Abschluss 
der obligatorischen Schulzeit erfolgen, was ein guter Zeitpunkt sei. Damit die Athletinnen 
jedoch optimal trainieren könnten, müssten die RLZ von der Infrastruktur und der Trai
nerbesetzung so ausgestattet werden, wie das Nationale Verbandszentrum. 

Die Befürworterinnen dieser Herangehensweise unter den Experten sprachen sich aber 1471

nicht für die Abschaffung des Nationalen Verbandszentrums Magglingen aus, sondern 
für dessen Beibehalt als Ort, in welchem die Mannschaft sich punktuell zusammenfinden 
zur Vorbereitung von Europa- und Weltmeisterschaften sowie für wiederkehrende Trai
ningszusammenzüge. Einer der Befürworterinnen meinte dazu, bei solchen Aufgeboten 
sollte die Athletin nicht alleine in das Nationale Verbandzentrum Magglingen gehen, son-
dern es sollte die Möglichkeit bestehen, dass sie ihren regulären Trainer oder ihre reguläre 
Trainerin mit dorthin nehme. Ein weiterer Experte, welcher sich eher für eine Zentrali
sierung aussprach, tat dies mit der Überlegung, dass bei einer Verteilung der Spitzenath
letinnen auf verschiedene Standorte die Gefahr bestehe, dass eine talentierte Athletin die 
einzige sei in ihrem RLZ, welche sich auf diesem Niveau bewege. Dann fehle es ihr an 
Vergleichsmomenten mit ähnlich talentierten Athletinnen sowie an Austauschmöglich
keiten mit Personen in derselben Situation. Weiter bestehe das Risiko, dass der Trainer 
oder die Trainerin des RLZ sich zu stark auf diese eine Athletin fokussiere, die jüngeren 
Athletinnen im selben RLZ vernachlässige und so die Nachfolge in Gefahr bringe. Ein 
Trainieren aufRLZ-Ebene von Kader-Athletinnen sehe er weniger kritisch, wenn sicher
gestellt werde, dass zumindest zwei oder drei im selben RLZ trainierten. 

Dieser Experte gab weiter an, er könne sich vorstellen, die Zentralisierung beizubehalten, 1472

aber aus Distanzgründen zwei Nationale Verbandsleistungszentren statt einem zu haben. 
Die Vorteile einer solchen Zweiteilung sah er, nebst den kürzeren Wegen, in der Schaf-
fung einer gesunden Konkurrenz zwischen diesen zwei Zentren sowie darin, dass die Ath
letinnen in diesem Fall auch die Wahl hätten, wo sie trainieren wollten. Würde es zwi
schen einer Athletin und dem Trainer vor Ort nicht gut funktionieren, könne die Athletin 
auf den zweiten Standort und den dortigen Trainer ausweichen. Er meinte weiter, der mit 
der Zentralisierung einhergehende Wegzug sei an sich nichLproblematisch, wenn die 
noch junge Athletin bei einer guten Gastfamilie untergebracht werde. Die Gastfamilie 
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habe für ihn weiter den Vorteil gegenüber einer Einquartiernng im Verbandsleistungs
zentrnm, dass die Athletin dadurch in Kontakt bleibe mit Personen ausserhalb der Tur
nerwelt und u.U. auch mit Gleichaltrigen, wenn die Gastfamilie selber Kinder habe. 

1473 Der vierte Experte betonte, im Falle einer Zentralisiernng sei es wichtig, dass die Athle
tinnen eine Vertrauensperson am neuen Wohnort hätten, an die sie sich bei Bedarf wen
den könnten. 

3.2.9. Zusammenspiel Schule -Leistungssport 

1474 Einigkeit bestand bei den Befragten, dass die Transportwege zwischen der Schule und 
dem Trainingsort kurz bleiben sollten. Auch brauche es von der Schule Verständnis für 
die Einschränkungen der Athletinnen aufgrnnd ihres hohen Trainingspensums und der 
Wettkämpfe sowie Flexibilität für individuelle Sonderlösungen für die jeweiligen Athle
tinnen. Zwar brauche es die Möglichkeit von schulischen Erleichternngen, zugleich dürfe 
dies jedoch nicht dazu führen, dass die Ausbildung der Athletinnen vernachlässigt werde 
und sie sich aufgrnnd dessen die bernfliche Zukunft nach dem Karriereende verbauten. 
Weiter wurde die Schule/ Ausbildung als Ausgleich für die Athletinnen gesehen, welche 
sich dadurch nicht ausschliesslich in einer Turnerwelt bewegten. Erstrebenswert sei ge
mäss einem Expe1ien, dass es mehr Sportklassen gebe, dies bereits ab einem jungen Alter. 
So würde allen Beteiligten viel Stress erspart bleiben. Auch zu begrüssen seien Sport
schulen mit integriertem Training. Hingegen sprach man sich in der Expertengrnppe nicht 
unbedingt für eine Internatslösung aus, auch aus der bereits genannten Überlegung, dass 
die Athletinnen auch einen Ausgleich zum Kunstturnen brauchten, damit sich nicht alles 
immer nur um dieses eine Thema drehe. 

1475 Zwei Experten sahen auch die Möglichkeit, anstatt Fächer aus dem Schulstoff zu strei
chen, die Zeit für die Ausbildung zu strecken, z.B. mit einem zusätzlichen Jahr bei Matura 
oder Lehre, damit die Turnerinnen :flexibel trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen 
könnten und gleichzeitig dadurch keine Bildungslücke entstehe. Dies bedinge aber viel 
Flexibilität seitens der Schulen und Ausbildungsbetriebe. 

3.2.10. Angleichung des Seniorenalter ans Männer-Kunstturnen 

1476 Zwei der vier Befragten sprachen den Altersunterschied zwischen Frauen und Männern 
beim Übergang der Athletinnen und Athleten in die Kategorie der Senioren2267 an. Ein 
Experte sah es als zentrales Anliegen, dass die Frauen gleich wie die Männer erst mit 18 

Jahren in die Seniorenkategorie aufsteigen sollten. Auch das Alter für den Eintritt in die 
Kategorie der Junioren sollte gemäss diesem Experten von 14 auf 16 Jahre herauf gestellt 
werden. 

1477 Die Gründe dafür sah er einerseits darin, dass der Drnck bei den Frauen, bereits zwei 
Jahre früher auf Wettkampfniveau zu sein, dadurch sinke. Indem man den Frauen zwei 

2267 Aktuell kommen Frauen-Kunstturnerinnen mit 16 Jahren in diese Gruppe, während der Übertritt bei 
Männern mit 18 Jahren stattfindet.International wird derzeit debattiert, ob eine Angleichung des Al
ters sinnvoll wäre. 

- 520



zusätzliche Jahre eingestehe, um das erwünschte Niveau zu erreichen, würde auch dem 
Zustand Rechnung getragen, dass die Schweiz als kleines Land im Vergleich zu anderen 
Turnnationen verhältnismässig wenig lizenzierte Athletinnen habe. Weiter gestalteten 
sich die Schul- resp. Ausbildungsübertritte einfacher, wenn die Athletinnen erst mit 16 
Jahren in das Nationale Verbandzentrum Magglingen kämen. Mit steigendem Alter ge
stalte sich ebenfalls die Ablösung von der Familie leichter. 

Der andere Experte, welcher sich zu diesem Thema äusse1te, vertrat einen kritischeren 1478

Standpunkt. Seiner Meinung nach gehe es weniger um Altersgrenzen als um Leistungs
grenzen. Für ihn sei das Heraufsetzen der Alterslimiten lediglich Symptombekämpfung. 
Wichtiger erscheine ihm, das Regelwerk in Sache Benotung bei Wettkämpfen besser zu 
gestalten. Aktuell werde zu viel Wert auf die Schwierigkeit der Übungen gelegt und zu 
wenig auf andere Aspekte. Wenn beispielsweise die künstlerischen Aspekte besser in die 
Benotung aufgenommen würden, ergebe sich mit der Zeit automatisch ein Heransteigen 
des Alters der Athletinnen, da ältere Athletinnen sich in der Regel besser ausdrücken 
könnten als jüngere, unerfahrenere Turnerinnen. 

3.3. Kunstturnen Männer 

An der «Blank Sheet Thinking»-Interviews haben teilgenommen: 1479 

- Rolf Thalmann, geboren 1974, ehemaliger Kunstturner, machte die Trainerausbil- 1480

dung, ab 2000 Profitrainer. Von 2009 bis 2016 war Rolf Thalmann Junioren-Trainer
im Männer-Kunstturnen im Nationalen Verbandzentrum Magglingen, zwischen 2016
und 2020 gehörte er zum Trainerteam der Elite-Kunstturner. Seit 2021 ist er Geschäfts
führer des Turnzentrums Bern, Chef Spitzensport im Kantonalen Kunstturnverband
Bern und trainie1t im BTV Bern mit kleinen Kindern.

, geboren 1980, ehemaliger Kunstturner, gehörte von 1998 bis 1481

2008 zum Nationalkader, studierte Sport an der Eidgenössischen Hochschule für Sport 
im Nationalen Verbandzentrum Magglingen sowie an der Universität Fribourg und 
war während des Studiums als Trainer tätig von 2009 bis 2016, zuerst vier Jahre (bis 
2013) im Regionalen Leistungszentrum Solothurn. Zwischen 2013 und 2016 trainierte 
er das Nationalkader im Männer-Kunstturnen und war daneben auch als wissenschaft
licher Mitarbeiter beim BASPO angestellt. 2020 doktorierte er und ist seit Juni 2020 
zu 100% als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim BASPO angestellt. In diesem Rah-
men betreute er verschiedene Sportarten, darunter das Männer- und das Frauen-Kunst
turnen. 

- Rolf Müller, geboren 1962, war bis zum Alter von 28 Jahren selber Kunstturner, 1482

machte daneben die Trainerausbildung und wurde technischer Leiter im Kunstturnver-
band. Er hat in diesem Rahmen am Aufbau der Regionalen Leistungszentren teilge
nommen. 16 Jahre lang war er beim RLZ Solothurn tätig, danach 11 Jahre als Chef
trainer im Nordwestschweizerischen Kunstturn- und Trampolinzentrum in Liestal. Seit
2019 ist er erneut beim RLZ Solothurn tätig, diesmal als Verantwortlicher für den
Nachwuchs sowie als Jugendtrainer.
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1483 - Rolf Niederhäuser, geboren 1965, ehemaliger Kunstturner, ausgebildeter Turn- und

Sportlehrer. Unten-ichtete zuerst als Sportlehrer in Schulen auf verschiedenen Stufen,

bevor er die Trainerausbildung absolvierte und sein Hobby zum Beruf machte. Zuerst

war er Trainer der Junioren und später Trainer des Nationalkaders im Nationalen Ver

bandzentrum Magglingen, bevor er 2010 vom STV zum Ausbildungschef im Männer

Kunstturnen ernannt wurde.

1484 Beim Thema «wie wäre es in einer idealen Welt des Männerkunstturnens» kamen haupt

sächlich folgende Themen auf: 

3.3.1. Koordination Schule - Sport 

1485 Von allen Experten dieser Gruppe angesprochen wurde die Thematik der Koordination 

zwischen der Schule und der Trainingseinheiten. Im Kunstturnen müsse schon früh viel 

trainiert werden, um überhaupt eine Chance zu haben, mit dem Besten mithalten zu kön

nen. Dieses hohe Trainingspensum mit den Anforderungen der Schule zu vereinen sei für 

die Athleten eine grosse Herausforderung. 

1486 Alle befragten Experten waren sich einig, dass eine gute Kommunikation zwischen den 

Schulvertretern und denjenigen vom Kunstturnen sowie auch eine gewisse Flexibilität 

von der Schule nötig sei, wobei einer von ihnen bemerkte, dass die Flexibilität eigentlich 

gegenseitig sein müsse. Zugleich wurde auch verschiedentlich zum Ausdruck gebracht, 

dass nicht nur die zeitliche Koordination zwischen Schule und Training für die Kinder 

wichtig sei, sondern dass sie in einer idealen Welt daneben auch genügend Zeit zur Re

generation und zur Pflege sozialer Kontakte haben sollten. Denn auch dies sei für ihre 

Entwicklung wichtig. Wie einer der befragten Trainer sagte, sollten Kinder die Gelegen

heit bekommen, ihre Persönlichkeit entwickeln zu können, und nicht einseitig zum «Tur

ner» erzogen werden, sei es nur schon, weil es auch ein Leben nach der Turnerkan-iere 

gebe und die Athleten in der Lage sein sollten, sich in dieser Welt nach der Sportskan-iere 

zurecht zu finden. Auch wurde die Wichtigkeit des Klassenverbandes, insbesondere für 

junge Kinder hervorgehoben. 

1487 Die Frage, wie die Koordination zwischen Schule und Training sich konkret im Idealfall 

gestalten sollte, konnte keiner der befragten Trainer abschliessend beantworten. Alle be

merkten, dass ein Teil des Problems die Wege zwischen der Schule und der Turnhalle 

seien, diese sollten so kurz wie möglich gehalten werden. Mehrheitlich wurden dabei Lö

sungsansätze genannt, bei welchen sich die Schule nach dem Sport richten sollte. Die 

einen sprachen sich in diesem Rahmen für Dispensen von gewissen Schulfächern und für 

die Bildung von Sportsklassen oder den Besuch von Sportsschulen oder Internaten aus, 

obschon sie selber auch die Nachteile solcher «Lösungen» sahen (Sozialisierung, Einbus

sen bei der schulischen Ausbildung, etc.). 

1488 Dagegen vertrat einer der Experten die Meinung, die schulische Förderung von Kunsttur

nern solle dieselbe sein wie die ihrer «nonnalen» Mitschüler. Es könne nicht sein, dass 

sie aufgrund ihres Sports schon jung Abstriche bei der Ausbildung machen müssten, die 

sie später allenfalls benachteiligten. Dieser Experte sprach sich für eine Schulzeitverlän

gerung bereits ab der Sekundarstufe statt der Streichung von Fächern aus, sprich dafür, 
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dass die Athleten denselben Stoff wie andere Kinder erlernten, dies aber in einem ge

streckten zeitlichen Rahmen. Dies habe aber zur Folge, dass auch hier diesen Schülern 

der Sozialisierungseffekt der Schule und des Klassenverbandes fehle, weil sie nicht in der 

Regelklasse sein könnten, und sie ihre Schulzeit später abschliessen würden wie andere 

Kinder, was sich allenfalls nachteilig für sie auswirken könne. Dieses Risiko einer 

Schlechterstellung aufgrund einer gestreckten Schulzeit würde sich dort am schärfsten 

zeigen, wo ein Athlet aus irgendeinem Grund noch während seiner Schulzeit mit dem 

Spitzensport aufhören würde. Denn in diesem Falle wäre er aufgrund seiner bisherigen 

Laufbahn dennoch später mit der Schule fertig als die anderen, wodurch ihm allenfalls 

ein Wettbewerbsnachteil den Mitstreitern gegenüber erwachsen könnte. 

3.3.2. Trainerausbildung 

Damit sich ein Athlet optimal entwickeln könne, brauche es gute und auch gut ausgebil- 1489 

dete Trainer. Diesbezüglich wurde mehrheitlich2268 angegeben, dass die in der Schweiz 

angebotene Trainerausbildung dafür nicht ausreiche. Zum Teil wurde sie als gute Basis 

gesehen, der aber nicht zu vergleichen sei mit den Ausbildungen, die Trainer aus dem 

Ausland vorweisen könnten. Diese wiederum seien mit der Schweizer Kultur nicht ver-

traut, müssten in diese eingeführt werden und könnten die Sprache ihrer Athleten zum 

Teil nicht, was langfristig nicht akzeptabel sei. 

Ein Experte brachte weiter ein, dass auch wichtig sei, dass die Trainer, welche Ausbil- 1490 

dung sie auch immer bekommen hätten, die Möglichkeit haben sollten, sich während ihrer 

beruflichen Laufbahn laufend weiterzubilden. Denn selbst eine gute Trainerausbildung, 

welche schon einige Jahre zurückliege, sei mit der Zeit überholt und den aktuellen Gege

benheiten des Sportes nicht mehr gewachsen. Weiter wurde angebracht, dass die Trainer 

nicht nur technisch gut ausgebildet werden sollten, sondern eine gute Trainerausbildung 

auch vermehrt pädagogische und ethische Aspekte beinhalten müsse. So wäre es wün

schenswert, wenn im Rahmen der Weiterbildungsmöglichkeiten die Trainer dazu ani-

miert würden, auch diese mittlerweile zentralen Aspekte zu vertiefen und im Training 

umzusetzen. 

Ein Experte gab zu der Ausbildung der Trainer zu erkennen, dass die Trainer in der 1491 

Schweiz als eine Art Allrounder fungierten. Dies funktioniere bei noch kleinen Kindern 

allenfalls, aber spätestens auf der Stufe der Junioren brauche es mehr Fachpersonen, die 

den Trainer bei der Förderung der Athleten unterstützten. Er bemängelte weiter, dass zu

mindest in den RLZ das Training zu wenig wissenschaftlich begleitet werde. Bereits dort 

2268 Einer der vier Befragten gab in der Stellungnahme im Rahmen des rechtlichen Gehörs an, dass diese 
Aussagen: «sehr subjektiv geprägt sind, als solches gekennzeichnet werden müssen und nicht der Rea
lität entsprechen. (. . .) Eine komplett absolvierte Trainerausbildung - vom Leiterkurs bis hin zum Dip
lomtrainerlehrgang - in der Schweiz ist im internationalen Vergleich eine sehr vollständige, vielfältige 
und hochstehende Ausbildung. Dies lässt sich verhältnismässig einfach mit einem Vergleich der Lehr
pläne unserer Ausbildungslehrgänge mit denjenigen ausländischer Ausbildungen nachweisen.», Stel
lungnahme R. Niederhäuser, act. 14.2.93.1. 

- 523



sollten Erkenntnisse aus der Leistungsdiagnostik, Biomechanik, Medizin etc. in die Trai
ningsmethoden und -plärre einfliessen. Es sei für den Trainer jedoch unmöglich, sich die
ses Fachwissen anzueignen, um das Training zu optimieren. 

1492 Schliesslich wurde auch angebracht, dass für die laufende Weiterbildung und Verbesse
rung der trainerischen Fähigkeiten, Instrumente wie Intervisionen, Supervisionen und 
Mentoring2269 eingesetzt werden sollten. 

3.3.3. Team um die Athleten herum 

1493 Die Experten aus dieser Gruppe betonten verschiedentlich, dass es neben dem Trainer 
auch andere Personen um die Athleten herum geben müsse, damit sie sich optimal entfal
ten könnten. Genannt wurden dabei Ärzte, Masseure, Physiotherapeuten, Ernährungsbe
rater, Psychologen resp. Mental Coaches. Auch einmal genannt wurde eine Vertrauens

person, an welche die Kinder sich bei Sorgen oder Problemen wenden könnten. 

1494 Auch notwendig sei die Unterstützung durch die Eltern. Denn die Unterstützung der El
tern, welche sich auf verschiedensten Ebenen und in verschiedensten Formen2270 zeige, 
bedinge auch ein grosses Vertrauen in die Fachpersonen um ihr Kind herum. Falle dieses 
weg, so falle automatisch auch die Unterstützungsbereitschaft der Eltern weg. Und ohne 

diese könne es keinem Athleten gelingen, eine Karriere anzustreben. Ein Experte gab in 
diesem Zusammenhang auch zu bemerken, dass die Rolle der Eltern weitergehe als das 
bereits Genannte - nämlich, dass es auch ihre Aufgabe sei, dass Geschehen um ihr Kind 
sowie dessen Entwicklung zu verfolgen und sie die Pflicht träfe, frühzeitig Rückmeldun

gen zu machen, wenn etwas nicht stimme. Zu diesem Zweck bedürfe es auch regelmäs
siger, institutionalisierter Elterngespräche. 

1495 Nebst den Personen aus der Trainingswelt, den medizinischen Fachpersonen und den El
tern, brauche es auch das Mitwirken der schulischen Vertreter und dass eine gute Kom
munikation zwischen diesen verschiedenen Gruppen von Personen stattfinde und sie auch 
in ihrer Funktion ernst genommen würden. So sollten Anweisungen der Ärzte zum Bei
spiel bei Verletzungen von den Trainern und Athleten auch streng befolgt und nicht ver
wässert werden, weil der nächste Wettkampf bevorstehe. Schliesslich gehörten auch die 
Verbandsfunktionäre zu den Personen rund um die Athleten und sollten einen nahen Kon
takt zu den jeweiligen Athleten pflegen, wobei dort die Kadenz der Gespräche weniger 
hoch sein könnte, als bei den anderen Beteiligten. Dabei äusserte ein Experte allgemein 
den Wunsch, dass Athleten, Trainer und Funktionäre auf Augenhöhe miteinander redeten. 

2269 Mentoringjunger Trainer durch erfahrene Trainer, z.B. anlässlich von Trainingslagern, an welche die 
erfahrenen Trainer die jungen und ihre Athleten begleiteten, sie beim Training beobachteten und ihnen 
Tipps geben würden. Gemäss einem Experten reiche eine gute Grundausbildung nicht, um einen guten 
Trainer auszumachen. Da spiele auch die Erfahrung mit. Von daher wäre es für alle von Vorteil, wenn 
ältere Trainer jüngere von ihrer Erfahrung profitieren lassen könnten. 

2270 So fungierten sie, wenn die Kinder noch jung seien, oft als Chauffeur zwischen den Schul- und Trai
ningsstandorten oder bei Wettkämpfen, finanzierten zum grössten Teil die Leidenschaft ihres Kindes 
zum Teil direkt und auch indem sie dessen Verein finanziell oder ehrenamtlich unterstützten, nähmen 
mit steigendem Trainings� und Wettkampfpensum Einschränkungen in ihrer Fan1ilienlebensgestaltung 
auf sich (z.B. Ferien). 
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Der Athlet müsse dabei seine Anliegen und Ansichten ehrlich einbringen können, der 

Trainer müssen ihm dabei auch glauben und der Funktionär allfällige Massnahmen ein

leiten. Es solle möglich sein, ohne Hierarchiegefälle miteinander zu diskutieren. Ein an

derer Experte meinte, die Athleten sollten auch lernen, sich zu wehren, sei es nun im 

Training oder allgemeiner im Leben. Was wiederum voraussetze, dass sie wüssten, was 

in Ordnung sei und was nicht. Auf die Frage, wie sie dies wissen sollten, wenn sie noch 

ganz jung seien, vertrat dieser Experte die Meinung, es sollte zum Schulstoff gehören, 

man könne ihnen schon auf Primarschulstufe eine Art Ethikfach anbieten. 

3.3.4. Infrastruktur in den Regionen und Finanzierung der RLZ 

In einer idealen Welt brauche es schon auf unterster Ebene eine gute Infrastruktur, so die 1496 

Experten. Der Mangel an altersadäquaten Hilfsgeräten beim Training mit Kindern habe 

nämlich Belastungen des Bewegungsapparates zur Folge, welche das Verletzungs- und 

Karriereabbruchsrisiko von talentierten Athleten erhöhe. Weiter gebe es laut einem der 

befragten Trainer einen Zusammenhang zwischen dem Vorliegen von gut ausgestatteter 

Trainingshallen und dem Athletenreservoir2271

Die Finanzierung und die Führung der RLZ wurde m diesem Zusammenhang ver- 1497 

schiedentlich angesprochen. So empfahl einer der Experten die Professionalisierung von 

deren Führung2272 mit den damit einhergehenden finanziellen Folgen. Die Finanzierung 

der RLZ und deren finanzielle Unterstützung durch den STV müsse weiter geändert wer-

den. Die Geldflüsse seien aktuell leistungsorientiert, was heisse, dass Verbände und Ver-

eine (inkl. RLZ) Geld erhielten, welche Erfolge und Kaderathleten vorweisen könnten. 

Die Finanzierung durch Kaderpunkte berge die Gefahr, dass Druck auf die Athleten aus-

geübt werde, damit Kaderleute hervorgebracht würden. Zumindest im Junioren- und 

Nachwuchsbereich sollte das System anders sein. Ein solcher Druck auf die heranwach

senden Athleten sei nicht im Sinne der Nachvvuchsförderung und dem Zugestehen von 

genügend Zeit zur Heilung bei Verletzungen. Den jungen Athleten sollte Zeit gelassen 

werden, um sich zu Spitzensportlern zu entwickeln. Wettkämpfe auf diesen Stufen sollten 

nicht grundsätzlich abgeschafft werden, aber zumindest sollte das Ergebnis der Wett

kämpfe auf diesen Stufen nicht mit finanziellen Aspekten in Verbindung gesetzt werden. 

Einer der Experten vertrat sogar die Ansicht, dass die Finanzierung der RLZ verstaatlicht 1498 

werden sollte. So sollte sichergestellt werden, dass in allen Regionen genug finanzielle 

Mittel zur Verfügung stünden, um ein wirklich gutes Umfeld für die Kinder zu bieten, 

statt Leistungen aus ihnen zu quetschen, die medial zur Finanzierung ihres RLZ verkauft 

würden. Weiter führe die Finanzierung der RLZ durch die Kadergelder dazu, dass man 

nicht bereit sei, talentierte Athleten den Weg einschlagen zu lassen, der für sie stimme, 

2271 Laut diesem Experten sei es bemerkenswert, dass Gegenden wie das Wallis, welches kein eigenes 
RLZ besitze, nie Kunstturner hervorbringe. Es könne nicht daran liegen, dass es dort überhaupt keine 
Kinder gebe, die das entsprechende Talent hätten. 

2272 Aktuell sei es so, dass die RLZ privat geführt würden, dies mehrheitlich durch ehrenamtlich invol
vierte Personen, die dies neben ihrem Beruf machten. Von solchen Personen könne nicht die gleiche 
Professionalität verlangt werden wie von professionellen Geschäftsführern, welche für ihre Arbeit 
auch einen Lohn erhielten. 
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sie zum Beispiel in ein anderes RLZ zu einem anderen Trainer weiterziehen zu lassen, 

weil dies ein Finanzierungsproblem für das angestammte RLZ bilde, während sie weiter

hin finanziert würden, wenn sie ihre talentierten Athleten in das Nationale Verbandzent

rum Magglingen schickten. 

3.3.5. Lohn Trainer 

1499 Die aktuellen Trainerlöhne wurden von allen Experten als zu tief und unattraktiv bezeich

net. So wurde von allen vier Experten angebracht, dass ausser allenfalls bei einem Chef

trainer, der Grundlohn eines Trainers diesem nicht erlauben würde, eine Familie durch

zubringen. Die schlechten Lohnbedingungen verbunden mit langen Arbeitswochen, Ar

beit am Abend und am Wochenende sowie die Verantwortung, die man als Trainer trage, 

führten dazu, dass viele im Grunde an diesem Beruf interessierte Athleten, sich davon 

abwendeten. Dadurch verpasse man eine Gelegenheit, Leute mit wertvoller Erfahrung aus 

der eigenen Sportlerkarriere in die Nachwuchsförderung einzubinden. 

1500 Weiter kritisiert wurde die Zusammensetzung des Lohnes der Trainer, welcher aktuell 

meist aus einem (zu tiefen) Grundlohn und Prämiengeldern für Erfolge seiner Athleten 

(Medaillen, etc.) bestehe. Wie bei der Finanzierung der RLZ müsse auch beim Lohn det 

Trainer vom leistungsorientierten System weggekommen werden, weil sonst bei den 

Trainern eine Interessenkollision zwischen ihren eigenen finanziellen Interessen resp. 

denjenigen des sie beschäftigenden RLZ einerseits und dem Wohlergehen der Athleten 

andererseits entstehen könne (Pushen zu Medaillen resp. zum Beitritt ins Kader). 

1501 Ein befragter Trainer gab in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass dieses Pushen 

und dieser Drang, Medaillen zu sammeln, für die jungen Athleten nicht nur ein Gesund

heitsrisiko darstellten, sondern für sie auch die falschen Anreize zur Weiterführung ihrer 

sportlichen Aktivität schafften. Es sei zu befürchten, dass solche früh zu Wettkampf ge

drillte Athleten mehr aus Lust am Erfolg als aus Lust am Sport selber eine Sportlerkarriere 

anstrebten. Bleibe der Erfolg dann für eine Weile aus, fehle es bei solchen Athleten am 

Durchhaltewillen, um dranzubleiben und die Anstrengungen, die der Spitzenspo1i mit 

sich bringe, längerfristig auf sich zu nehmen. 

3.3.6. Zeit zur Entwicklung - Möglichkeit der Karriereplanung 

1502 Die befragten Experten aus dem Männerkunstturnen brachten alle zum Ausdruck, dass es 

wichtig sei, den Athleten mehr Zeit zu lassen, um sich zu entwickeln, dass ihnen langfris

tige Ziele gesetzt werden müssten. Aktuell sei der Horizont für die angehenden Spitzen

athleten zu kurzsichtig. Es sei meist bloss der nächste Wettkampf, die nächste Medaille 

das Ziel. Blieben diese kurzfristigen Erfolge über eine Zeit aus, verliere der Athlet innert 

kürzester Zeit seine Swiss Olympic Talent Card.2273 Dies wiederum wirke sich direkt auf 

2273 Die Swiss Olympic Talent Card Regional oder National ist ein wichtiges Instrument im schweizeri
schen Sportsystem, welche die optimale Förderung talentierten Nachwuchsathletlnnen auf ihrem Weg 
an die Spitze zum Ziel hat. Sie gilt als Anerkennung der Förderwürdigkeit im Hinblick auf eine er-
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seine Trainingsmöglichkeiten aus, weil ohne eine solche Karte keine schulischen Erleich

terungen fürs Training bewilligt würden resp. den Ausschluss aus der Sportklasse und die 

Rückkehr in die Regelklasse bedeute. Mit dem aktuellen System und der bloss ein Jahr 

gültigen Swiss Olympic Talent Card müssten die jungen Athleten immer um ihre Karriere 

fürchten, wenn sie gerade keine Erfolge verbuchten oder gesundheitsbedingt nicht an 

Wettkämpfen teilnehmen könnten. Dies gebe einerseits falsche Impulse, um auf Kosten 

der Gesundheit schnell wieder einzusteigen. Andererseits verliere man mit dieser Unsi

cherheit viele gute Leute, die Potential hätten. Die Thematik sei dieselbe und habe die

selben Auswirkungen auf der Eliteebene mit der Swiss Olympic Elite Card. Ein Experte 

meinte dazu, solche Förderkarten sollten eine längere Laufzeit haben, z.B. vier Jahre, um 

den Athleten etwas Sicherheit und Ruhe zu geben, um ihre Karriere vernünftig zu planen. 

3.3.7. Zentralisierung 

Bei der Frage, ob und wann es einer Zentralisierung der Spitzensportler an einem einzigen 1503 

Standort (aktuell Magglingen) bedürfe, sprachen sich die befragten Experten aus dem 

Männerkunstturnen tendenziell gegen eine Zentralisierung aus, obschon aus Sicht einzel-

ner Experten es auch Argumente dafür gäbe. 

Einigkeit bestand darin, dass ein Wegzug an einen anderen zentralisierten Trainingsstand- 1504 

ort wie dem Nationalen Verbandzentrum Magglingen nicht zu früh erfolgen sollte. Im 

Männerkunstturnen finde er meist nicht vor 18 Jahren statt, wenn die Athleten das Elite-

alter erreichten, was zu begrüssen sei. Damit kämen sie als erwachsene Menschen in das 

Nationale Verbandzentrum Magglingen und hätten die obligatorische Schulzeit sowie die 

zum Teil schwierige Phase der Pubertät in der Regel bereits hinter sich. Ihre Situation 

unterscheide sich nicht wirklich von den anderen jungen Erwachsenen, die im gleichen 

Alter das Familienheim zum ersten Mal verliessen, um an einem anderen Ort zu studieren. 

Es sei wichtig, so, die befragten Experten, dass Kinder so lange wie möglich in ihrem 

ursprünglichen Umfeld belassen würden und dort auf gutem Niveau trainieren könnten, 

was wiederum die genügende Infrastruktur vor 011 sowie die genügende Betreuungsfä

higkeit und -kapazität seitens ihres Trainers bedinge. 

Ein Trainer gab zu bedenken, dass es bei der Frage des zentralen oder dezentralen Trai- 1505 

nings von Spitzenportlern keine allgemeingültige, ideale Lösung für alle Kunstturner 

gebe. Dem einen tue der Wegzug von zu Hause und der Kontakt zu anderen hochtalen

tierten Athleten gut, fördere einen gesunden Wettkampf, der ihn in seinen Leistungen 

weiterbringe, als wenn er immer als der Beste in seinem Verein angesehen werde. Der 

andere hingegen könne einem zentralisierten Trainingssystem wenig abgewinnen, weil 

für ihn die soziale Einbettung ausserhalb der Turnerwelt für seinen Ausgleich wichtiger 

sei. Da das Männerkunstturnen eine Einzelsportart sei, sollte es jedem überlassen bleiben, 

ob er lieber zentral oder dezentral trainieren wolle. 

folgreiche Elitekarriere. Sie ist Bedingung, um von einer leistungssportfreundlichen Lehrstelle profi
tieren zu können oder schulische Erleichterungen bewilligt zu bekommen.Die Swiss Olympic Talent 
Card ist jeweils für ein Jahr gültig. 
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1506 Ein anderer Experte meinte, eigentlich gebe es in der Schweiz zu wenig Spitzenkunsttur
nathleten, um ein zentralisiertes System zu rechtfertigen. Weiter führe eine Zentralisie
rung auch ein Stuck weit zu einem Machtmonopol der Trainer und der Verantwortlichen 
am zentralen Trainingsort, was die Position der Athleten wiederum schwäche und zu ver
meiden sei. Ein weiterer Expe1ie vertrat eine ähnliche Haltung und schlug vor, dass die 
Trainer zentralisiert ausgebildet würden, so dass ein gewisses Niveau erreicht werde, und 
die Trainer in der Folge in die verschiedenen Standorte der Athleten verteilt würden, um 
sie vor Ort so professionell zu trainieren, dass sie ihr höchstes Niveau erreichten. Zugleich 
anerkannte dieser Experte auch die positive Auswirkung eines gesunden Wettkampfs 
zwischen den besten Athleten. Dieses Argument war Anlass für den letzten Experten, 
sich doch eher für ein zentralisiertes System auszusprechen, mit der Einschränkung, dass 
es dabei auf das Alter der Athleten und die am zentralen Trainingsort angebotene Betreu
ung ankomme. Er meinte, selbst wenn sie volljährig seien, bräuchten die Athleten bei 
ihrer Ankunft im Nationalen Verbandzentrum Magglingen eine gewisse Betreuung und 
auch eine gewisse Kontrolle, die aktuell mit den Wohnmöglichkeiten im Schachenmann
haus2274 unzureichend seien. In ihrer WG seien die Athleten zu sehr sich selbst überlassen. 

1507 

1508 

1509 

4. Würdigung
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lerreihen) hervorzubdngen,. "1�lche geeignet. seien,·•. dieAthleti�en und .Athleten best
möglich. zu f'örd�m. Einigkeit bes.tand innerhalhderAthletlnllen"' und Trainerlnlle11„Ex.:.
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che, technische Fähigk?iten, a1;1d.ererseits . aber �uch menschliche, pädagogische 1111d psy-
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• • • • 
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. y
oUden befragten
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nen schwie�gel) Benifliandle, mit viele� IIerausforderungen und viel Verantwortung so,
-wieJ�gen und unreg?lmässi,genArl:>eit&zeiten ( auch abrn

.
ds und an de11 Wochenenden). 

DaiüHer hwaus werde(ifo Tätigkeit je nach Stufe 111eist ehrenamtlich
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oder zu s�hlechten

(Grund-)Lohnkonclitionenausge�bt. Dieser Grundlohn könne. zumTeiLmitPr�mien für
Erfolge der· trainierten Athletinnen und· Athleten aufgebessert werden, wa� • falsche An
reize· für die Trainerinnen und. Trainer schaffe. 

2274 Das Schachenmannhaus ist ein Gebäude auf dem Areal von Magglingen in Gehdistanz zur Turnhalle. 
Es wohnen hauptsächlich männliche Nationalkader-Turner dort, während weibliche Athletinnen in 
Biel und Umgebung in Pflegefamilien untergebracht werden oder ab Volljährigkeit auch alleine woh
nen können, in seltenen Fällen im Haus «Bresil» im Nationalen Verbandzentrum Magglingen. Ver
pflegen können sich die in der WG lebenden Athletinnen im Restaurarif Bellavista im Hauptgebäude 
des nationalen Sportzentrums. 
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rege diskutie,rt wµrcl.e,, 1st cliiFrage nachderNotwendigkeif der Z�ntrafü,ierung der Ath� 
letinnen.undAthl�ten•�ßei11em'i�\Vis�en1'Tivea�in.ei11rfilnationaien••Yt!rbandsie11trlim; 
D.ie •verscföecle �enAthletlnne11-;�11cIIraiperinnfn-�xpert<�ngrupJJen µnd.zl1I11'feil a1;.sh
di� .. ·�xpertinnen • 11nd.E:xperte1r•i@erhalb·. dies�r .. QlJlPPfn,w�ren sich .diesb.efglicnmcht
eimg,Deµnocl}. kam yqn aUe11 Seiten, dassw�lll1 eihe.s.ofoheZentralisi�rµ�gsnotwendig
keitbej aht-werde,, diese �icU�i�de�t kindergered1t.er gestalten·mii�.se als akttlell,sei es 
ül)er• die 0Hyr�ufset�g desC,t\Jters der beti-offe11en1t�letinnen und.A.thlete�·•. odetüber 
�ine bessereBetreuung .•• So;ryrdr.zumBeispi.el di�.J\To�endigkeit des .Zu�an�s. derl\th:
l�ti�en·.rmd .Athlet�,i zweiner e,cteme11. Verttaue,11spep�qn, an .die .. .  sie sicnje

0

de�ei
2.mit

ihren·�orgen-w•e��enkö�ten·�d •• die.ihn�n··.�mo�io�al�n·Halt.•biete,·•als •• Lös�g��ns,atz
ef\Yälint(sei ·.es zun1;i1ei�pi�lJ.e111a�d i� der Gastfal11ilie(�i11e i\rt. «Heimmutter>> imI11t�r-
.11at

0 
odei:. eine . weitei:�·ni��tpir�kf !11der·KaITier� .. der .. f thletm11en �d•A.thletyn�iµgeh�'.'. 

d�ne ])rittperson yor.P1J· .. A11cf �eit�ns derExperti],men. wid Experten aus e�r "\Vi�sen
sph.aft Jsa111 der Vorschlag einer spezifischen Begleitllng .• durch eine Vertraue11sp�rson
(«Q(Stii::Prinzip»). • • • • • • • 

Weit�rwµrde in denTräillerlnI1e11-und ÄtllletJmienr�xpertengruppen die Qualität-der 
Infra,struldui- '\llgesprochen�,}Vobei die. Themat.ikbeiqe(Rhythmischen Gyt1111�tikaku� 
ter.erscheint als . 6eimKunstnup�n,. Währemltiie Expertimlen und Experten im Kunsttur-
nen grundsätzlich betcmten, dass�inf gute Infrastruktur �ufallen Trainingsebenen( vom 
lokalen Verein bis zum\Terbandszentrum) Voraussetzung sei für eine erfolgreiche Sport-
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1513 

1514 

1515 

lerkarrier,e, be111erkten die Expertinnenund�xperten auf8:eifen der Rhythmische11 CJ)'lll
nastik verschiedentlich, dass die Infrastruktur aktuell in ih

rnrSp°:rtdisziplin mehrheitlich 
ungenügend und gar gesundheitsschädlich sei (fehlende Unterböden und Teppiche, etc�). 

vv V ,,',' v'', ",, V V ,", V ,",/ 
V 

, , , , ',.',, ,,'<:' '.',,', vv V V \/v, 
V 

,,'.' V ;/\,,,, V
< vv i , '  '", 

'
v 

D1e . Trai�er,Imien.- und .. f\_thletln11ef!iE11:perten�ppen. kainen; W�iter•··i.ib�r:institn111en.dZlllll•· S:�lµss,. • dasS,· .. sicll. eine spPf.}i�llefarriere .. nicht .. ·b.lp�s·•�ischen.•··Athletnm,e11.?cW. 
§tpJetenund •. Trai11e�i�QZ\\T.Trainer·�l?spie}e,.sop�erI1.�3beivjeleandere.I>erso11en .. WyoI
yietiseie11,.die••diese.·Karriere(aJstiv qcler p�ssiv).beeif P!1Sß!ell.' f�11g�l ei-schien clctb,�idfr 
E.in,be�g.vqµ·lll�cl�inisch�1rFa�ll�trso.ne11,\\7elche,sicli11 .. derrrp��ingsh�lle •• ?4er�� 
min.dest,i11.un111ittelbarer:N��d�Zll?�fihdel} .. llltsste��?:�ffiit,\T�rlet2:U11?•e� <?,de��phin.er
:ell . s�hii�ll�b���lärt'werde11.,kö,nnt�rr.•Z�udenxmi.is,�t�ff di� •• �\V:isUJ1ge11 .. der )Pfdiz.ini
sche11.F.�chpfrsone11.S,trikte1'ef ol��e=:de11 .• f3.inewi9ljt1ge.R.�1ie11�enauch dif El.tern
der J\thletinneri und Atlll�terr ein,.�eidialb ·deaj�ereich�eFElter11bildung1111ij .cl�f :B:ltern� 
fofor111ation ei11 .besof ��res 'A1g�1111lerl(���n,enl(en si(i�gfgi# Expertin11ef 014 Ex� 
p�rten•a11s·•der .. �issenschaftb�fo11!e,{�i��1te111bil��t�d.-inf?l1ll�:ion •.• �.ie wi��.�n .��. 
de111.\Vi.ed�[l1olt ap: die Wic�tigl(eit g�r, Sensibnisi�!°�,�?·i\.11fldärung und �ch�Ju�g auf 
vetschiede.nstrn'Eb�nen+ s�()ltl�rin11�nll11gSprrtler, E:lferni\Veitei:�s.•persp11Hcfies .• P111-
feld,-b�ziiglich. Gew�lt,. J\lli�s���uchgndps)'C11isclie,q�sll�eitim.Leistu�gsspo�.so\\7i�
bezüglichge� 1,3e�e�tµng. 4e.s ·L�istung�spprt� .. VQrde�>Hiliter�nd. dei- Hesam1�nfick
l�ng hin. So µiJs�ten i\thlet�1111en UJ1dA�leten1e111e�, (}r��ber�chreitµnge1i.al§. solch.e 
s�lber zu erkenne111J11d klare f b\Y�nrsignale zu.kom,llllJlli�iefen; 

M.ehrereFachpersonen . . aus .• cler .. -W-iss�nschafthielten
·
·2:11dem ein. funktion,forertdis•.N�tz

werk für zentral. In de�sen Zentruili stehe • die Athletin, bzw: der Athlet.· Es müsse ein 
offJn�r, .t,�spareetf • .Dial()g

. 
Z\\'ischell •• d.en·virJphi�1grien •.• �euren (AJllletin\.bzw.

Athlet
', 
Verpand: Traineri11.1111dTrai�e�, Eltern? ßchuly, faclip�rsonen aus Med�zin und 

Psychologie;. bd Kindern uncl, Juge11cilichen auch IGnJerärztinn�ri und .Kinderärzte, etc�) 
lierp�stellt

.·
werden, ... . .. sodass ·gr111en1�aw�·-u11dinfor111ierteEntscheidy •• g��offen• .. werden

k•öll11ten. Weiter wurde. vo11ye?c�iedfw�r,�ei!edie �iclitiajceitkl�eri\�spglche11 sowie
der •. . . Deijnition • der·· . . �ollen��ai-ttinge11 •··•· .... inner�al�.· ... 

de�•· N�tzwed(s .. • h��prgehob.en.
Sghlies�lich.bezeiclnl�ten 111.�hrer� �}[p�rtiI1I1en,1111ct�xpe,rte� ein�n �11abhängig�n.Aus
t�11sc�unter. clen .t\.thleti11.�e!.11�dJ\.thlet�i{,Ji11 ;�g� •. �<Pe�r�fö-Peer-Ifonitori�g>>, • �ls 

wer,t�olL pi�s stä;rke und.yern��e4i�• Spor,tl�rillllen ;uncl Sp<>rtler unterellland�,:; . 
G�mä�s .den \Vi5,senschäftlerume11 µncltis�e�s�haftle11J.mii;�el1 die \leral1t\vortliclikei
te� klarbenennt·•.Ulld• komllllllliziert 

.
\V.erden .• • M�hrf'a�h.· e1vVähnf .. wurde1t•·unap�ängige

Melde.; oder Anlaufstellen auf �llen Ebenen und• sowohlverbandsintern als auch Ver'-
bartds�xteni, .• wobei •neben •• de11�thJetinneU1111d•• i\.tli}e,teii •. �upij\ander�n Akteur�n ... (z.13.
Traineri11I}en lllld Trai;er�•· F'�lililieillllitglieder, F;euncle} 1119�liphst p.ie<ie;scqw,�llig. �u
g'1ng·gewährtwerde� solltf Ebenralls sei .• es \Vic�t�g'. \d�ssJtlle11A.kteure1tdieseiföglich
keit s<>wie dieB�ratungs�ngebote, bel(annt seien. f\l� mögli8he Aufgaben einer Melde
oder Anlaufstelle n�ten die E��ertinn�n und.E:xpert�n namentlich die I)urclifüliiung 
von Verfahren. zur AufkHirµng •• und Au[arbeihnlgvon JYfis�l)rauchsvorwürfen; . .. f\ufkl�� 
Fungsarbeit �eratung,.Ausbildung, Prävention) sowie die Möglichkeit, Massnahmen · zu
ergreifen oder Sanktionen auszusprechen. Seitens GEF besteht bereits. ein entsprechender 

- 530 -



Mechallis111�s; �ieser dient aber als eine Art B�ckup bei Nichtfunktionieren natio11aler

Meqfra11ismen. Gemäss
. 
(JE,F sei �dem vo r Kurzem di� Schaffung einerT

rn
i1w r inne�

und
'.
Trat�er da tenl,an}can�e!<findigtY; () r een"'.mitwelcher.problematischesyer halteniibeJ:'.

die. :C�nclesgi,-enze11 llimyeg erfasstwer qen:Icö1111e. • • 
• • 

y;� r �9�i�,clene'••
•
Exp�rtfrme� •. �nti �xpeite� aus •. cler .•\Ytssensch�ftwie�en· da r auf.hin, d a�s

··111e0enwie .• Gf'Y:�lt llll�
·
··M:i�s.brauc�.·�°'vi� .. J\ilg�t,.Depr �ssip11:.·•Freude .UI1d 

•. 
ter spektiye

au�1riwfY1e .•.. �1rgf11��,j@rli��:statjfinden<l7, •.•. Per �ö�Hc�ey�tei:�uf���g.Init eig�e]o�.
gen f er47n�s9Ilte11t 'Y°:Pri 1ie "llllfeI�llcli�11te11 Faclip�r sQnen .lll?gliclist:UI1al>hängig.sei11
s9llt�r-;seitens.CJ�E\Vllfd,e.Zlld�Il1.erw�t,•.das��eser•·«9fü�c�-iip».mic�lrnltuI"eUf.Qci�r

k8RY��i�b�ällgigefsJ>eld�f:�inh.alt�#
.
�ollt{Nfehrern··Expeit�11·\Vieser•auf;e�un

.
<!h�itli�

c�f �stf e.n· d es Spi12tg�po�ti1:1jU11Re1U A1te�hin.l1iese kö�ten eny�clurcfi·. clie .mer
�beihÜ{g.d � r ·•·»7ertuI1�8:V0�9hri�en up.t�r�ileinbeZlig/1er. »7i�sr�scha�lerin11e,iUI1.�
'fiss�nsgl:i��ler vennincle1:F

'Y
erdeI1.��111ettli�hin.de!·Illiytliinis�l1enp)'Illr�tttunqipl

Ku�stt,t1�e� Fmue11sellt��.geschlechts�RezifiscneIGischses; .• der�i� r �ich�grazil
,

er,l(inf
Ji

.
�nee· 'Y ej�licb]ceit·�gun�t(?t1:.y9n •

• n,in •• sR0Itlicll�n·
· Be�e,�g,s111a.ssst,äbeff l?�treff e,n�

;Ä_st11�tilc'c
·•fe�11Ilik.una,:Athleti�.aufg�lpstrer �en. ·n�.

Tra�ingln.de� .. PJiasee�liebJich� r 

• (J�fäfttdUll� •{l v.�is).5. ;r_,�l)rn�j�).· müSse.�dem,.igs··In.edizinfach� r , bio111efha�isc�er
UI1d;traigin�s�ss�l}scl,l�ftlic�� r .Sicht•-•sttcli�ort.Erhol}llg��eit-·1�

r, 
.. �ela�tba r k�it der 

SpoitlefWll�n·�nd•; �portl�r·i�· cliese r L�bensp��se•·�g�l)�§f.��tde1}·• lll dies�� �9s�•
n1enll��.f lädte�e,nrer sclrif9t!n� Wissensch.aJled1111en11n.4 Wü,�e11�c,haftlerfüreineA.n� 
hel>�n�·d�s S(�i:taitei:s �mSchutz·.der Athletinnen und,�thle, t �n�•de r a11fällig8:te11Le-
ben§phas�. 

• • • • • • • • • 

1516 

:öfo Gefonclhei1:cierAthletmnen und Athleten ka.m a:ucli 111 allen Athle t inn.en� und Ttai- 1511

ner lifü�11�:8xpert�ngrllppe�i�.defe,inen .bd.er •• a11der �� •• J\_rt.··u�a ••.. Weis� ..•. zur§�ta9h�yna
Wlll"�e cils zentralfs 'fhellla>be?�ic��t-y on. den. einen Wllf de fs

.
eher u�ter �elllf 1.

i�k\vin-
k�l der l?�11ötigte11perso�el1�11.tr11tef�WFZUng .. der Athl�tinnen�11cl. T��iner lrnlen. a11gespro-
che11 .. (medi,dajsclle.s .Team), Y:<m.�cle�en •. eh.e r .imter . Otm1j enige11?er 'Vedet�gSJ)s�Y:f#
tiow(8:ticliwort}nfras�),.9yr .•R�gen�!�tio11 ... oder <les .. G�wichts •.. der . . Athlet�en und
Athleten'. .Aus de11 Rµclaµ�ldurigen· derj enigen,.welche. di�Gewichtsth�n1a,tµc angesp r o-
clle11��1)�n:fst e.r sic�tlich, dässdie�

\\'
�ite

.
r hi11. einheil<les.Themaist,·dash�i de111vlätlflern

ander s ·�n�egangenwir q .. aWJJei• .. d�)ltrauen. 2:ugleich.sclleint aber • auch ein·.Philqsophie-
W ailclelim, Umgiu1g mifder Cr�wicht,sthe111atik·im Qange � sein: 2275 •

Aüs�lieilbefr�gten Exp�rten�pp�n kam'fen1er die �üclgneld ung,. dass dfo6thl�tinne11 

llild�tlllet��in defer.eige1?-f•:K�i�reinehr involvie�fer degs?lltenuRdz.uden1imJr�i:
ning riiehr mitspreclien können/ ciµrfen sollten, stl!tt. passi\l 0die ihnen ange9rdnet�n Trai-
nirigsa�l�ufe 11111�set�e11.Eü1e·solclie Pa�tizipatio1111nff Info1;mation·deiAtltle

.
tbm��

UildAtlil�ten �u �rmöglichen, s�tz,e 'Yiederum bellllJr ainer gZvV; bei.ferTraü1erin die
entspl"�ch�nden (in der Tntiner ausbildung .zu erlernenden) Fertigkeiten vor au&. Aus den
Rlickrneldungen der befr�gten Experten erhellt, dass .bereits ein Phifosoplli.e�W �del in 

2275 Diskutiert wird beispielsweise, ob das Gewicht für die jeweilige Disziplin tatsächlich relevant isi, ob 
man es kontrollieren darf oder nicht und - wenn ja - wer diese Kontrolle macht. 
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1519 

1520 

1521 

die�eRichtung im Gangeiist.•·Aus �enR.Jiherrder W1s�enschaftlerirrne11 und •Wiss:n
scnaaler katn . �de111 der· v qrscfüa�, qen Athl�ti�ell Ulld ·J\th!etinnen • z.B: in eiI1.e111 
SportlerJ®e11: Rat {ine Stimiµe zµ gf b,e!?-. Eine Person �ies>fefll�r darauf�in, dass 2.\Vi
schen Trainerin/Trainer und Athleti:ri/Athlet sowohl auf emotionaler Ebene als auch auf 
1noti��tion.ali1):qeneei�e;posi�t��izi�h�i�gestältet\\'�rqbµ}i11t�.yertr,gnche"7e,r
einb,ru11g�l)· •. (Atlil�t��Ier�inbal11Ilg1�)eürft�p.�iqhtzu·•·!?ffiClcstruation.en· .fü11renRder 
ein• �ac�tg�fälle• begiiµß�gen, •• ·s.ond�b:l� sollter•·.eille •. ��ersch,�flli9he . K?miµ�nilr.lttf nundTr.��sparenz .. t:1�rv�rh.ebe11.\lorge�clil�ge11wurd�at1ch,<ii�EtIBR�ChartazuiµQegen� 
stavd d�[ Atlile�i°:v�t;elll�ar11�g #1 tn�ct:i;ep.. • • ·• 

• 
• • • 

• • •• 

E111e.reitere ��11tnllel:o]Jl�111�tiki�Jiti��·sp3rtlerkirriere?i!clet .��111äss RückmeldU11g�� 
au� den.AJhl�tinne11-•·}II1f Tralner��p:Expert�n�pp•e11•.·dj,e>Xer�i,n.ba.rke,it!()llSfh11le 
·1·.b�ruf1ich�r 4:usl>il�unglJ11�rJ�it§•�n.f�obetµ•.'f.rai111ngsyo]11��n.a�derers.Qits .. Indie
se111 B �n!��ll. j,st. b e§�SEeller�•.·d,�s.�i� �9iµpleximt �e�;})ro?letpJti�v�nalle11 •. Bet�i}i�en
•erl<anI1t.und.ipr·ei11�osses•·?��ichffei�e1nesse,n.'Mlfde;Zu�lei9hlcQnnte . aber�11ch

1�eJne

ange,mei11giiltige .J_,9s�ng.�e��1·'Ytrt1�11-•··•f �ene fiir di� e,i�en Sp�rtint7��t:·•o�er
Sp�f!s��ule11 eine • Löf��g. W:�re,.:��!open ��de�e .cli.� .Wic�tigke�t, dass. ·J\thletiFellllnd
J\.tfil.et�n, irr eirie •. <<n�@äle» Sclittl� gehell, gort �lJ�niirlgs.aller1falls die Möglipllkeitha:. 

ben.,.;w�ni�6f �clnieg�or��gelien. •.· 
Die·•Fragf deIAusbildllilg p��Uel.•� .SJ)Of!liche11�arrier� bra<?h;e auch•·.aa�·•J11e111�· �is
12e�ens .• �a�h.die��r K�rr,i�r,e, zu�. Spra.c�e .. ·T)y�p�fi-agt�nAtllle,ttnne11 lllld Athlete�ga.
ben u.a.;J��. erkennen, d�ss. 'd�•I(arrj�re,ende .· eine .heikle.J?hase 'bildß, •. ·die. ni.cJ,it ... nur;jm
flinblick aufaie.ßeru�i.chen •. Zukmiftsperspekti!en .guf."orbereitet·.�d b�gl.eitet \Verd�n
·sollte:De� mit.dem Karriere�11de falle aktuell· so gut "7ie das.gesamte bisherige soziale
1Jipfeldde5.·Athl��Ferund .A.thleter( spdch dieSpo11ef�er�elt, in w,elcher sie fast 
ihiegesaipte Zeitver�racht p.atte�)von eine1n.'ü1g auf de� and�ren weg. Zugleic� W:111"4e 
h��f t�ä9�licl1yon • de�.w�iblif ge�.A.thletinnen· bemä,ng�l!, �ss die ausscheiclendenAth„ 
letiFeflllll�Athleten n icll.tJ)f()�V�f vpm sryangt}�angen wtirden, 11m tr9tz l(arriere
ende illre E:rfahrunge11 un.<lICe���üss�i11.e�er �der,enF �rI11ihie,m Sport 211gutekommen
zu lassen. 1;)ie,s "7iedei-um de9�'. sich.zum· Teil. mit d�tp i� .. 4en befragten ,Tn1inerJ®en�
Reip�ll: gyä1,1S.serten \V�s�hA��ch; dass. mehr, ell�rµalige Spjtzenspof!lerlnnep füi-clen
Traine�berµf gewo�ep 'Y�rgell s91lten. • 

1n··die .glfi6h.e ... Richfung.·g�h't?er.Hin�eis meliierer .•. Wis�ensgpaftlerinnen• lllld .Wissen
schflftler .• �uf·clie her��sragen�eB.edeµtung de�.·gesamt�ei�lifhe11Entwic�ung•.(i111 •

.. ee�·
ge11s�tz zu einer �iogr�phisclienFixiei-ung auf das "Spoq}er-Ich''). derjun&�n Athletinn�n
undAthleten.Ei�eges�llltlleitlicheE�twjcklungbefähige dieAthletinnen und Athlften,
Missbrl!UC� oderkragklm�e,�ezi�hun�en .zuierkellllell, ein gesundes . Selbs1'Y�rtgefühl
llll4KöfJ)erbild;� diesbezü�liclr.'Mlfd�.�uclrfiir.·das.J\bsphaffe11 des··täglichenWiegens
un4 1ni- das Überdtmken der Trainingsbekleidung. plädiert � �owie eine eigene Identimt 
U11d persönlicne \Vefulorstellµ�ger und Interessen zu enmrjckem, Eigenverantwortung zu 
übernehmen, mitzuentscheiden (z.B. bezüglich Trainingsplan) lllld partnerschaftlichmit 
anderen Akteuren Zl.1Samn1enzuarbeiten. 
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Diefehle�de GleichsteUung yQßmännli�lten u11d weibUchen.Ad1l�te11 'Wllrde ebenfalls
verschiedentlicllyorge?racht

. Darunterbefande�sichUntersc'i�de.�isc�enderRh)rth
mischen G)'1:1l�aS,tilcund dem Kwis�e11 (1vfätmer),. we.lcht �llenf�Jls. mit.Differenzen
zwissh�n �i7�enzwei I>isziplinen zu erlcf�rfµ sind, u,a. denfmanzi�ll�� Mitteln,aie ih11en 
�r Yet-fu,gmigste�$¼1·Demg�ge11übe� l':8sen S,ich di.e \C>4n�11tf�S,chi�d� und ander� �� 
fer.schiedlic�eEeispiegeg•(M�ss���n,o/�tis.-\Yol1tle�.�cl1��se�)•·�is9�e�·4en .• ·"'eibli
cheh und männlicheriKäderathlete� d�;Kunsttumens !'licht �rkiären bzw: sindhisforisch 
gewachsen(u11J�lo1te��lll;··ing��aigen���{den).f �s·'rs���{c1iä�lic��r·siclff�rcle.zu� 
qem·.�� •.. de�.11a11gel.<lll •• )V�ibJicli�Iri•l�gsp�rs?na( �.�ch!�§Hlpositi9nt� llll<i an 
sic�tijaren "'�iblicheRYorl>ilde�n.�in�eyiesen. ·•·· yorh�rr�9�e11de·.•. pafriarcl1'1le, Ge� 
schlecliterstereotype müssten durclibrophen �erden; 

• • • • • • • • 
µ,,,,' >' ,< ,;, ',,.";. ,,,;,,,:, , ,,; ,  ,',', " /> ,: >,, ,',Nµ, 

>
, ', ,,'\ ,'.':, ,<�",>:O,,;" ,," < ', µ ;, 
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D Rechtlich angestrebter Soll-Zustand 

1525 In den folgenden Kapiteln werden die rechtlichen Regelwerke und Normen sowie Kon
zepte aus dem Sportbereich erläutert und dargestellt. Dabei sollen unter anderem die Fra
gen geklärt werden, welche Schutzmassnahmen in der Schweiz vorhanden sind, um die 
Athletinnen und Athleten zu schützen, und ob diese ausreichen. In einem ersten Teil wer
den deshalb die Schutzmechanismen aus zivilrechtlicher und strafrechtlicher Sicht erläu
tert. In einem zweiten Teil werden Sportförderungsnormen im Verbund mit ethischen 
Vorgaben und ihrer Umsetzung genauer betrachtet. Am Schluss werden die allgemeinen 
internationalen Sportprogramme und Regelwerke aufgezeigt. 

1526 Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Beteiligten und die Normen, die 
im Folgenden erläutert werden. 
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Abbildung 83: rechtliches Beziehungsnetz BASPO-SO-STV
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1. Rechtliches zu den Menschen- und Kinderrechten

1.1. Einleitende Bemerkungen

Minderjährige Athletinnen und Athleten fallen gleichwohl wie die erwachsenen Athle- 1527 

tinnen und Athleten unter die allgemeinen Menschenrechtsbestimmungen und die verfas

sungsmässigen Grundrechte. Für Kinder gelten darüber hinaus auf allen Ebenen spezifi-

sche Bestimmungen, was die rechtliche Situation bei ihnen wesentlich komplexer macht. 

Aus diesem Grund wird vorab der Schutz der minderjährigen Athletinnen und Athleten 

dargestellt, gefolgt vom Schutz der volljährigen Athletinnen und Athleten. Im Anschluss 

folgen die strafrechtlichen Schutzbestimmungen, die für alle Athletinnen und Athleten 

gelten. 

ISCS 
EUWhutl 

Weitere 
Programme 

UEG 

EC = Ethik Charta 
\ 'K = \" erb.altenskodex 

Abbildung: 84, rechtliches Beziehungsnetz BASPO-SO-STV, Schwerpunkt Menschen- und Kinderrechte 
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1.2. Rechte minderjähriger Athletinnen und Athleten 

1.2.1. Der Begriff des Kindes 

1528 Unter dem Begriff «Kind» werden im Folgenden Kinder und Jugendliche verstanden, die 

minderjährig, mithin noch nicht 18 Jahre alt sind. 

1.2.2. 

1.2.2.1. 

Der Begriff des Kindesschutzes 

Kindesschutz im umfassenden Sinn 

1529 Kindesschutz beinhaltet in einem umfassenden Sinn die staatliche Gewährleistung fami

lialer, sozialer und gesellschaftlicher Grundbedingungen, welche die persönliche Ent

wicklung des Kindes in seiner Eigenart und individuellen Bedarfslage sicherstellen. Dazu 

gehören nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern insbesondere auch sozi

ale, wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Verhältnisse, innerhalb derer sich die 

Rechtsgarantien auch tatsächlich verwirklichen lassen.2276

1.2.2.2. Kindesschutz im engeren Sinn 

1530 Kindesschutz im hier verwendeten, engeren Sinn befasst sich dagegen nur mit der Frage, 

ob ein Sachverhalt unter rein rechtlichen Gesichtspunkten mit dem Kindeswohl vereinbar 

ist. Vorliegend geht es also um die Frage, ob die in der Untersuchung angetroffenen Sach

verhalte kindeswohlkonform sind. Vemeinendenfalls ist von Kindeswohlgefährdung aus

zugehen. 

1.2.3. Der Begriff des Kindeswohls als Leitbegriff 

1531 Obschon das Kindeswohl Ausgangs- und Endpunkt allen Kindesschutzes ist und sich di

verse Gesetzesbestimmungen darum drehen, existie1i in der Schweiz keine einheitliche 

Definition. 

1532 Das Kindeswohl steht im Zentrum der gemeinsamen völken-echtlichen Zielsetzungen der 

UNO-Kinden-echtskonvention (KRK).2277 Die Bestimmung von Art. 3 KRK wird als 

identisch mit den verfassungsrechtlichen Zielen von Art. 11 der Bundesverfassung (BV) 

angesehen. 2278 Die übergeordneten Kindesinteressen ( oder das übergeordnete Kindes

wohl) gelten als oberste Maxime des Kindesrechts in einem umfassenden Sinne.2279 Den-

2276 AFFOLTER-FRINGELIIVOGEL, N 112 zu Vorbemerkungen zu Art. 307-327c ZGB. 
2277 Bezüglich Anwendbarkeit der hier erwähnten Staatsverträge gilt in der Schweiz das monistische Sys

tem, wonach ratifizierte Staatsverträge gleichzeitig mit der völkerrechtlichen Verbindlichkeit auch 
landesrechtliche Wirkung erlangen und Teil der objektiven schweizerischen Rechtsordnung werden. 
Dies gilt folglich in Bezug auf alle hier erwähnten Staatsverträge. Vgl. AFFOLTER-FRINGELr/VOGEL, N 
42 zu Vorbemerkungen zu Art. 307-327c ZGB m.w.H. 

2278 Art. 11 BV.
1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf För
derung ihrer Entwicklung. 
2 Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus. 

2279 BGE 141 III 328,340, E. 5.4; 132 III 359,373, E. 4.4.2. 
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noch ist der Begriff ein unbestimmter Rechtsbegriff, eine Generalklausel, die im Anwen

dungsfall von der rechtsanwendenden Behörde konkretisiert werden muss.2280 Um das 

Kindeswohl zu beurteilen, sind dabei immer die konkreten Umstände des Einzelfalles 

massgebend.228 1
,
2282 Grundsätzlich wird eine altersgerechte Entfaltungsmöglichkeit des 

Kindes in geistig-psychischer, körperlicher und sozialer Hinsicht angestrebt. Unter Be

achtung aller konkreten Umstände muss nach der für das Kind bestmöglichen Lösung 

gesucht werden. 2283

Auch wenn in Recht und Rechtsprechung regelmässig von Kindeswohl die Rede ist, kann 1533 

der Begriff unter rechtlichen Aspekten allein nicht erfasst werden. Vielmehr ist «Kindes

wohl» in der Regel nur interdisziplinär begreifbar, insbesondere durch Nutzung der psy

chologischen Aspekte. 2284 Während der rechtliche Kontext gesicherte Aussagen benötigt, 

haben selbst empirisch gut abgesicherte Aussagen in den Sozialwissenschaften häufig 

«nur» Wahrscheinlichkeitscharakter. Die Problematik der unterschiedlichen Gebrauchs

kontexte wird zusätzlich verkompliziert durch verschieden hohe Anspruchsniveaus, die 

mit dem Kindeswohl verknüpft werden können: 

(1) Kindeswohl als Ideal, als Maximalvariante, als Best-Variante, als das, was dem

«Wohl des Kindes am besten entspricht»,

(2) Kindeswohl als «(Gut-)Genug»-Variante, wonach es schon ausreicht, wenn eine

bestimmte Aktivität dem Wohl des Kindes dient bzw. ihm nicht widerspricht und

(3) Kindeswohl als Minimalstandard zum Schutz des Kindes, mithin als Schwellen

wert zur Kindeswohlgefährdung. 2285

Die ersten beiden Varianten sind nichtjustiziabel. Folglich liegt der Fokus für die weite- 1534 

ren Überlegungen - soweit nicht explizit anders erwähnt - in Anlehnung an den Kindes

schutz im Zivilgesetzbuch (ZGB), auf Variante (3), also an der Schnittstelle zur eindeu-

tigen Kindeswohlgefährdung. Demnach wird das Kindeswohl als gefährdet angesehen, 

wenn der Anspruch auf gedeihliche Entwicklung nicht mehr gewahrt ist. Das ist spätes-

tens dann der Fall, wenn explizite legislatorische Schutznormen verletzt werden. 

1.2.4. 

1.2.4.1. 

Garanten des Kindeswohls 

Die Eltern als Garanten des Kindeswohls 

2280 Botschaft vom 29. Juni 1994 betreffend den Beitritt der Schweiz zum Übereinkommen von 1989 über 
die Rechte des Kindes, BBl 1994 V 20, S. 26; DETIENBORN, S. 47. 

2281 BGE 142 III 481 E. 2.7. 
2282 Auch allfällige Unterlassungen sind grundsätzlich am Kindeswohl zu messen; SCHMAHL, N 1 zu Art. 

3 KRK CRC, General Comment No. 14, CRC/C/GV/14, 2013 N 18; FREEMAN in Alen ua, Art. 3 
KRK, S.45. 

2283 BGE 129 III 250, 255, E. 3.4.2. 
2284 DETIENBORN, S. 49. 
2285 Sozialwissenschaftliche Grundlagen zu den Konzepten «Kindeswohl, Familie und Elternschaft» im 

FMedG, Marie Meierhofer Institut für das Kind, Heidi Simoni, 2012, S. 19, abrufbar unter 
www.bag.admin.ch, Dokumente, Biomed, Fortpflanzungsmedizin, Gutachten-Kinaeswohl-Heidi�Si
moni; DETIENBORN, s. 54 ff. 
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Die primäre Verantwortung für die Entwicklung und Erziehung des Kindes, für sein 
Wohl, liegt bei den Eltern (vgl. Art. 296 ff. ZGB). Dazu haben die Eltern in rechtlicher 
Hinsicht die elterliche Sorge inne, welche dem Wohl des Kindes dienen soll. Aus diesem 
Mechanismus folgt, dass im Verhältnis zu allen anderen, auch im Verhältnis zum Staat, 
an erster Stelle die Eltern bestimmen, was dem Wohl ihres Kindes entspricht. Der Staat 
hat nur die subsidiäre Befugnis einer Unvertretbarkeitskontrolle. 2286 Er greift dann ein, 
wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist und die Eltern nicht von sich aus Abhilfe schaf
fen oder dazu nicht im Stande sind (Art. 307 Abs. 1 ZGB). 

1536 In der primären Verantwortung für den Schutz und die Förderung des Kindes ist die Kern
familie auf Unterstützung und Beteiligung des sozialen Umfeldes angewiesen, nament
lich auf Unterstützung des Gemeinwesens. Staatliche Unterstützung ist etwa bei familien
ergänzenden Betreuungsangeboten vorgesehen. Die Unterstützung umfasst aber auch An
gebote von Gemeinwesen und Vereinen zur sinnvollen Freizeitgestaltung, Angebote zur 
geistigen, kulturellen oder sportlichen Entfaltung. 228702288 Bund und Kantone tragen auch 
im Sport den besonderen Förderungsbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rech
nung (Art. 67 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 1 BV). 

1537 Das Schweizer Spitzensportsystem wird im Breiten- wie im Spitzensport nicht unbeacht
lich durch öffentliche Fördergelder mitfinanziert. Involviert sind nebst Bund und Kanto
nen auch namhafte Organisationen wie Swiss Olympic. Medaillen und Top-Platzierungen 
führen nicht nur zur Zelebration und Belohnung der Athletinnen und Athleten, sondern 
häufig auch ihrer Trainerinnen und Trainer. Darüber hinaus sind nationale und internati
onale Erfolge mit Prestige für die ganze Schweiz verbunden, so dass ein nationales Inte
resse daran besteht. Die Erfolge vermitteln sodann der Bevölkerung Werte und Verhalten 
wie Fairplay, nationale Identität und sozialen Zusammenhalt.2289 Werte setzt der Staat 
auch ins Zentrum seines monetären Handelns. So deklariert er die Einhaltung der von ihm 
mitverfassten Ethik-Charta im Schweizer Sport als Voraussetzung für jegliche finanzielle 
Unterstützung von Sportverbänden und droht auch entsprechende Sanktionen an.2290

1538 Unter di.esen Umständen .. kann uncl darf ein professionelles oder semiprofessioneHes, auf
jeden Fall abei;kompetentes Sportsystem erwartytwerden. SpweitEltem ihre talentierten 
Kinder diesem Byst�m zur Förderung und Ausbildung anvertraµen, • müssen und dürfen
sie sich darauf verlassen können,. dass<die !<in der -. �nalog zu ihrer schulischen Ausbih 
dung2291 - professioneU betreut werden .. .Dazu gehören nebst sportartenspezifischem Wis
sen und Können . selbstY,erständlich auch die nötigen pädagogischen/psychologischen
Kompetenzen. Bei Män�eln in diesem System muss im System selber angesetzt und die 
Betroffenen müssen entsprechend befähigt werden. Nachdem durchsetzb�eGrl.lndlagen 

2286 SCHMAHL, N 4 Art. 3 KRK. 
2287 Art. 11 BV, Art. 67 BV. 
2288 AFFOLTER-FRINGELIIVOGEL, N 157 Vorbemerkungen zu Art. 307-327c ZGB. 
2289 vgl. zum Ganzen: HAUT et. al.(2016), S. 332-348. 
2290 Siehe nachstehend Leistungsvereinbarungen und Rahmenvereinbarungen. 
2291 Der Vergleich init der Schule rechtfertigt sich, weil Schule wie Spitzensport eine professionelle Aus

bildung anstreben und weil Schule wie Spitzensport aus öffentlichen Mitteln (mit-)finanziert werden. 
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dafür aber bislang fehlen, bleibt den Eltern zt1m Schutz ihr�r Kinder als ultima ratio nichts 
Anderes, als·. 

deren SpitzenSl)Ortkarriere vorzeitig zu beenden, wenn die Kinder dies nicht
ohnehin selbst tun; Die ünRahmen dieser Untersuchung durchgefuhrteReihenbefragung
von.Athletinnen und Athleten zeigtediv�rs� vorzeitige Drop Outs.2292pie&er S.chritt ist
weder sachgerecht noch im .Interesse der Beteiligten. 

1.2.4.2. Der Staat als Garant des Kindeswohls 

Nebst den Eltern ist - subsidiär - auch der Staat zur Gewährleistung des Kindeswohl 1539

berufen. Die Schweiz hat sich in verschiedenen internationalen und nationalen Bestim
mungen zu diesem Grundsatz bekannt. 

Vorab gelten die allgemeinen grund- und menschenrechtlichen Ansprüche des Einzelnen, 1540

die sich in erster Linie gegen Eingriffe des Staates richten. Kinder und Jugendliche sind 
durch die allgemeinen Menschenrechtsgarantien der Europäischen Menschenrechtskon
vention (EMRK) sowie durch das Übereinkommen gegen Folter (UNO-Folterschutzkon
vention; FoK) und andere unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Strafe ge
schützt (siehe nachfolgend). Darüber hinaus gelten im Bereich des Kindesrechts die bei-
den UNO-Pakte I und· II, welche die Staaten verpflichten, Sondermassnahmen zum • 
Schutz und Beistand für alle Kinder und Jugendlichen zu treffen.2293 Der UNO-Pakt I ist 
gemäss Bundesgericht jedoch nicht direkt anwendbar, so dass sich daraus keine direkten 
Rechte für die Einzelperson ableiten lassen. Der Pakt enthält vielmehr einen Katalog wirt
schaftli.cher, sozialer und kultureller Rechte, zu deren voller Verwirklichung sich jeder 
Vertragsstaat unter Ausschöpfung aller seiner Möglichkeiten und mit allen geeigneten 
Mitteln, vor allem durch gesetzgeberische Massnahmen [ ... ], verpflichtet.2294 Diese 
Norm zieht unter anderem den Schutz von Kindern in der Arbeitswelt nach sich. Für den 
Sport, insbesondere den Spitzensport, sind keine Schutznormen ersichtlich. Der UNO-
Pakt II garantiert die klassischen Freiheitsrechte, die das Individuum vor staatlichen 
Übergriffen schützen. Nachdem vorliegend nicht von staatlichen Übergriffen auf die Ath
letinnen und Athleten die Rede sein kann, ist auch dieser Pakt nicht relevant. A1i. 7 BV 
garantiert die Menschenwürde. Sie ist unantastbar. 

Speziell auf die Rechte des Kindes zugeschnitten ist schliesslich die UNO-Kinderrechts- 1541

konvention (KRK). Sie zielt - wie auch Art. 11 der Bundesverfassung (BV) - darauf ab, 
Kindern besondere Fürsorge und Unterstützung zukommen zu lassen,2295 da sie verletz-

2292 Reihenbefragung Frage 57, Folie 43 f, Graphiken_Athletinnenbefragung_2021_ V02, act, 11.1.276; 
Antworten aufoffene Fragen Nr. 2023, 2048, 2068, 2082, 2103, 2107, 2165. 

2293 UNO-Pakt I Art. 10 Abs. 3: Die Vertragsstaaten erkennen an, dass Sondermassnahmen zum Schutz 
und Beistand für alle Kinder und Jugendlichen ohne Diskriminierung aufgrund der Abstammung oder 
aus sonstigen Gründen getroffen werden sollen. Kinder und Jugendliche sollen vor wirtschaftlicher 
und sozialer Ausbeutung geschützt werden. Ihre Beschäftigung mit Arbeiten, die ihrer Moral oder Ge
sundheit schaden, ihr Leben gefährden oder voraussichtlich ihre normale Entwicklung behindern, soll 
gesetzlich strafbar sein. Die Staaten sollen ferner Altersgrenzen festsetzen, unterhalb derer die entgelt
liche Beschäftigung von Kindern gesetzlich verboten und strafbar ist. 

2294 BGE 120 Ia 1 E. 5c; 121V 246 E. 2;·122 I 101 E. 2a; 123 II 472 E. 4d; 133 Cl56 E. 3.6.4. 
2295 Präambel KRK Abs. 3 und 4. 
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barer sind als Erwachsene und ihre Interessen in einer «Welt der Erwachsenen» unterzu
gehen drohen.2296 Die konkrete Umsetzung der Konvention liegt bei den einzelnen Ver
tragsstaaten, welche die Rechte der Kinder zu gewährleisten und alle geeigneten Mass
nahmen zur Verwirklichung dieser Rechte zu ergreifen haben (Art. 4 KRK).2297 Die 
Rechte der Kinderrechtskonvention gehen den anderen Menschenrechten indessen nicht 
vor ( «are not superior to other rights»); die Kinderrechtskonvention statuiert kein absolut 
höheres Recht («an absolutely superior rule»).2298 

1542 In der Praxis wird Art. 3 KRK trotz des inhaltlichen Konkretisierungsbedarfs als unmit
telbar anwendbar (self-executing) angesehen. Gleichzeitig schafft die Norm aber nach 
Ansicht des UNO-Kinderrechtsausschusses (Fachausschuss) weder konkrete subjektive 
Rechte noch bestimmte Pflichten,2299 so dass alleine aus dieser Bestimmung für die vor
liegende Untersuchung nichts abgeleitet werden kann. Mit Art. 11 BV wird der Schutz
begriff, wie er sich aus der UNO-Kinderrechtskonvention ergibt, verfassungsrechtlich 
verankert.2300 So sollen zum einen die Gleichbehandlung und die Chancengleichheit von 
Kindern und Jugendlieben gewährleistet werden. Zum anderen bringt die Bestimmung 
die Verpflichtung des Staates und jedes Einzelnen zum Ausdruck, Kinder vor jeglicher 
Form von Gewalt und erniedrigender Behandlung zu schützen.2301 Doch auch wenn Art. 
11 BV unter den Grundrechten platziert ist, liegt kein eigenständiges, und auch kein klag
bares, Grundrecht vor. Die Bestimmung ist lediglich Konkretisierung anderer Grund
rechtspositionen und verfassungsrechtliche Vorgabe (im Sinne eines Schutzauftrags) für 
die rechtsetzenden und rechtsanwendenden Behörden - soweit diese Ermessensspiel
räume haben. 2302 Unumst�itten ist, dass die Bestimmung in Verbindung mit anderen ein
schlägigen Grundrechten den Anspruch auf besonderen Schutz verstärken kann.2303 Auch 
wenn die Norm sich in erster Linie an Bund, Kantone und Gemeinden richtet, sind private 
erziehungs- und betreuungsberechtigte Personen nach Ansicht des Bundes ebenfalls in 
die Pflicht genommen, da sich nur so ein umfassender Kindesschutz verwirklichen 
lässt.2304 Es sei in diesem Zusammenhang auf die Ethik-Chaiia, die Verhaltenskodizes, 
die Normen des Olympischen Komitees, der Federation Internationale de Gymnastique 
(FIG) etc. verwiesen (siehe nachstehend). 

2296 SCHMAHL, N 1 zu Art. 3 KRK N 1, FREEMAN in Alen ua, Art. 3 KRK, S. 40. 
2297 BGE 146 IV 267 E. 3.3.1. 
2298 BGE 146 IV 267 E. 3.3.1 mit Hinweis aufVUCKOVIC/SAHOVIC,/DOEKIZERMATTEN, S. 98 ff.; 

SCHMAHL, N 7 zu Art. 3 KRK. 
2299 SCHMAHL, N 5 zu Art. 3 KRK. 
2300 BGE 126 II 389. 
2301 BGE 141 III 340 E. 5.4. 
2302 BGE 126 II 391 E. Sc ff. m. w. H., Biaggini, N 4 zu Art. 11 BV. 
2303 vgl. zum Ganzen OFKBV-BIAGGINI, N 1 ff. zu Art. 11 m.w.H. 
2304 Botschaft zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Kindesschutz), BBl 2015 3431, 3439. 
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Schliesslich finden sich auf Gesetzesstufe diverse Bestimmungen zum eigentlichen Kin- 1543

desschutz. Diese regeln das Eltern-Kind-Verhältnis und rechtfertigen ein subsidiäres Ein
greifen des Staates bei Kindeswohlgefährdung.2305 Die Kindesschutzbehörde kann insbe
sondere Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und/oder Weisungen für die Pflege, 
Erziehung oder Ausbildung erteilen.2306 Dritte können dagegen nur dann Adressat einer 
solchen Behördenanordnung werden, wenn ihnen vertraglich oder tatsächlich Aufgaben 
im Rahmen der elterlichen Sorge übertragen worden sind. Andernfalls fehlt es an der 
nötigen gesetzlichen Grundlage. Die fehlende Entscheidungsbefugnis der Kindesschutz
behörde gegenüber Dritten hindert die Behörde nicht daran, in Situationen, in welchen 
Dritte das Kindeswohl gefährden, mit diesen in Dialog zu treten und nach Lösungen zu 
suchen. Dagegen ist es unzulässig, ohne Gesetzesgrundlage Behördenmacht einzuset
zen.2307 Auch wenn die Wirkung eines solchen Dialogs nicht unterschätzt werden sollte, 
kann die Kindesschutzbehörde also nur den Eltern verbindlich eine Weisung erteilen, z.B. 
das Verbot im Umgang mit entwicklungsgefährdenden Personen (z.B. Trainerinnen und 
Trainer) oder die Weisung, das Kind in eine bestimmte Therapie zu schicken.2308

Zusammenfasse114lässt sighdamitfesthalte11,dass zwardn staatlicher Schutzauftrag für 
das Kindeswohl besteht, jedoch kei11e Kindesschutznormen bestehen,. die sich in der vor-
liegenden KonsteHation direkt an verantwortliche Dritte richten würden. 

1.2.4.3. Dritte als Garanten des Kindeswohls - Meldepflichten und Melderechte 

nach Art. 314c, d ZGB2309 resp. nach aArt. 443 Abs. 2 i.V.m. Art. 314 

Abs. 1 ZGB2310

1544 

Auch Dritte aus dem Umfeld des Kindes können dazu berufen sein, den Kindesschutzbe- 1545

hörden Kindeswohlgefährdungen zu melden. Voraussetzung für die Meldung ist nach 
dem Gesetzeswortlaut, dass die körperliche, psychische, sexuelle Integrität des Kindes 
gefährdet ist - unabhängig davon, wer diese Gefährdung verursacht. Es wird zwischen 

2305 Art. 307 ff. ZGB. 
Art. 307 ZGB' 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Ab
hilfe oder sind dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen. 
2 Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern unterge
bracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben. 
3 Sie kann insbesondere die Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen 
für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, 
der Einblick und Auskunft zu geben ist. 

2306 Art. 307 Abs. 3 ZGB. 
2307 AFFOLTER-FRINGELIIVOGEL, N 79 ff. zu Art. 307 ZGB. 
2308 AFFOLTER-FRINGELIIVOGEL, N 45 zu Art. 307 ZGB. 
2309 Art. 314c ZGB, Melderechte: 1 Jede Person kann der Kindesschutzbehörde Meldung erstatten, wenn 

die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität eines Kindes gefährdet erscheint. 
2 Liegt eine Meldung im Interesse des Kindes, so sind auch Personen meldeberechtigt, die dem Be
rufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch unterstehen. Diese Bestimmung gilt nicht für die nach dem 
Strafgesetzbuch an das Berufsgeheimnis gebundenen Hilfspersonen. 

2310 Art. 443 Abs. 2 ZGB: Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen [Anmerkung: hilfsbedürftigen] 
Person erfährt und der Hilfsbedürftigkeit im Rahmen seiner Tätigkeit nicht Abhilfe schaffen kann, ist 
meldepflichtig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis. 
Art. 314 Abs. 1 ZGB: Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind 
sinngemäss anwendbar. 
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Meldepflichten und Melderechten unterschieden, wobei innerhalb des Untersuchungs
zeitraums (fünf Jahre) eine Gesetzesänderung erfolgte: Per Januar 2019 wurde der Kreis 
der Meldepflichtigen erweitert und die Melderechte für unter dem Berufsgeheimnis ste
hende Personen vereinfacht.2311 

Rechtslage bis Ende 2018 

Meldepflichten 

1546 Bis 31. Dezember 2018 waren ausschliesslich Personen in amtlicher Tätigkeit gestützt 
auf Art. 443 Abs. 2 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZGB verpflichtet, eine Meldung an die Kin
desschutzbehörde zu erstatten, wenn das Wohl des Kindes als gefährdet erschien. Der 
Begriff «amtliche Tätigkeit» im Sinne Art. 443 Abs. 2 ZGB war weit auszulegen. Es 
wurde kein Beamten- oder Angestelltenverhältnis vorausgesetzt, sondern es genügte, 
wenn die betroffene Person öffentlich-rechtliche Befugnisse ausübte.2312 Wer dem Be
rufsgeheimnis nach Strafgesetzbuch2313 unterstand, musste sich dafür zuerst schriftlich 
vom Berufsgeheimnis entbinden lassen.2314 Das galt dann nicht, wenn eine strafbare 
Handlung an einem Minderjährigen begangen worden war. Diesfalls bestand auch ohne 
entsprechende Geheimnisentbindung .ein Melderecht.2315

1547 Für die Angestellten des BASPO ergibt sich nach Ansicht des Untersuchungsteams damit 
folgende Situation: Die mitarbeitenden Ärzte, Psychologen etc. konnten sich auf das Be
rufsgeheimnis berufen und damit auch das Vertrauensverhältnis der Athletinnen und Ath
leten zu ihnen schützen. Es fragt sich, ob die dem Ressort Lei�tungssport (RLS) überge
ordneten Personen aufgrund der anonymisierten Berichte2316 eine Meldepflicht gehabt 
hätten. Würde man dies bejahen, würde die vorgesetzte Stelle in das Berufsgeheimnis und 
das Ermessen der Geheimnisträger eingreifen und damit die Vertrauensverhältnisse zu 
den Athletinnen und Athleten aufs Spiel setzen. Sodann gilt für die übergeordnete Stelle 
die arbeitgeberische Fürsorgepflicht gegenüber den RLS-Angestellten, was sich nur 
schwer mit einer Meldung gegen deren Willen vereinbaren liesse. Eine Meldepflicht be
stand bei Kenntnis von Kindswohlgefährdung im Grundsatz auch für Schulen. Offen ge
lassen werden muss an dieser Stelle, welche konkreten Kenntnisse bestanden und welche 
Abhilfe geschaffen wurde.2317

2311 In der Lehre wird die Regelung der Gefährdungsmeldung auch nach der Revision per 2019 weiterhin 
als gesetzgeberische Baustelle bezeichnet; BSK-MARANTAIAUERIMARTI, N 6 zu Art. 443 ZGB. 

2312 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Kindesrecht), BBl 2015 3436. 
2313 Art 321 StGB sowie Spezialbestimmungen. 
2314 Die Entbindung hatte aber keine Verpflichtung zur Meldung zur Folge. Es blieb auch nach der Ent

bindung dem Ermessen der Geheimnisträgerin überlassen, ob eine Meldung an die Behörde erfolgte; 
BSK-MARANTAIAUERIMARTI, N 11 zu Art. 443 ZGB. 

2315 Art. 364 aStGB, gültig bis 13.12.2018. 
2316 Beilage 7 Bericht aktuelle Situation NK RG 2016, act. 8.9.6; _Beilage 9 Bericht Zusammenarbeit 

STV RLS 2019, act. 8.9.12; Beilage 5 Bericht sportpsychologische Interventionen NK RG 2010, act. 
8.9.17. 

2317 Stellungnahme DL RLS zur RG 17-18, act. 8.3.5., Transkript Interview H. Glutz 11.05.21, insbes. N 
• 44 und 106, act. 9.2.2; Transkript Interview M. Gabi, insbes. N 58 ff., act. 9.2.1; wobei an dieser

Stelle betont werden muss, dass Sport Kultur Studium Biel (SKS) selber keine Schule ist.
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Nach hier vertretener Ansicht unterlag auch die privatrechtlich organisierte Swiss Olym- 1548 

pic dem Grundsatz nach der Meldepflicht.2318 Sie gibt gestützt auf die Verfassung, das 
Sportförderungsgesetz, die Sportförderungsverordnung und Leistungsvereinbarungen 

mit dem BASPO öffentliche Gelder an die Verbände weiter und übt damit hoheitliche 
Befugnisse aus.2319 Indessen muss auch hier offengelassen werden, ob hinreichendes Wis-

sen über die damalige Situation bestand.2320

Im Übrigen sind unterlassene Meldungen in aller Regel nicht strafbar.2321 1549 

Rechtslage ab 2019 

Meldepflichten 

Für Personen in amtlicher Tätigkeit hat sich mit der Gesetzesrevision nichts verändert. 
Sie unterstehen weiterhin der Meldepflicht, wenn konkrete Hinweise dafür bestehen, dass 

die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität eines Kindes gefährdet ist (Art. 314d 
Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Für Angestellte des BASPO, Schulen und Swiss Olympic etc. kann 
damit auf die Rechtslage von 2018 verwiesen werden. 

Sodann wurde die Meldepflicht neu auf Fachpersonen ausgedehnt, die keine amtliche 1550 

Tätigkeit ausüben und auch nicht dem Berufsgeheimnis nach Strafgesetzbuch unterste-

hen, aber regelmässig beruflich mit Kindern Kontakt haben und einer Gefährdung nicht 
im Rahmen ihrer Tätigkeit Abhilfe schaffen können. Sie sind bei Gefährdung der körper

lichen, psychischen oder sexuellen Integrität des Kindes ebenfalls meldepflichtig. Konk-
ret betrifft dies Fachpersonen aus den Bereichen Medizin (nicht aber Ärzte, Zahnärzte, 
Chiropraktikern, Apotheker),2322 Psychologie,2323 Pflege, Betreuung, Erziehung, Bildung, 
Sozialberatung, Religion und Sport (Art. 314d Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Weiter betrifft es 
Personen, die beruflich regelmässig mit Kindern zu tun haben. Im Sport spricht der Bund 

2318 Das Gemeinwesen kann die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben auch auf private oder private Institu
tionen übertragen. Eine solche Übertragung ist nach Lehre und Rechtsprechung zulässig, sofern sie 
auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, welche die Art der Aufgabenerfüllung durch die Privaten in 
den Grundzügen regelt, die Privaten der Aufsicht des Staates unterstehen, gewährleistet ist, dass die 
Privaten bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten die Verfassung, insbesondere die Grundrechte beachten. 
Die Übertragung der Verwaltungsaufgabe auf Private kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, na
mentlich durch verwaltungsrechtlichen Vertrag; vgl. zum Ganzen HÄFELINIMÜLLERIUHLMANN, N 
1817. Vorliegend erfolgt die Übertragung gestützt auf Art. 68 BV, Art. 1 Sportförderungsgesetz und 
Art. 41 Sportförderungsverordnung. 

2319 Nach altem wie auch nach neuem Recht geht es beim zivilrechtlichen Kindesschutz in erster Linie 
darum, die Wahrscheinlichkeit einer künftigen Schädigung von Kindern abzuschätzen und ihr durch 
die Anordnung entsprechender Massnahmen vorzubeugen. «Die meldende Person hat mit der Mel
dung nicht den Beweis zu erbringen, dass ein Kind (oder auch mehrere) tatsächlich gefährdet ist; viel
mehr genügt die Wahrnehmung einer solchen gefährdenden Tatsache. Die Abklärung, ob das Wohl 
des Kindes (oder in diesem Fall: welches Kindes überhaupt) tatsächlich beeinträchtigt ist, hat durch 
die Kindesschutzbehörde oder die zuständigen Dienste zu erfolgen», Botschaft zur Änderung des 
Schweizerischen Zivil�hes (Kindesschutz) vom 15. April 2015, S. 3454. 

2320 Transkript Befragung-- 14.05.21, N 39, act. 7.8.2.4. 
2321 Anders sieht es für Unterlassungsdelikte aus, was hier aber ohnehin ausgeschlossen werden kann. 
2322 Diese Personen unterstehen dem strafrechtlichen Amtsgeheimnis nach Art. 3 21 StGB. 
2323 Vgl. aber das Berufsgeheimnis für Psychologen nach Art. 321 StGB. 
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auch explizit die professionellen Trainerinnen und Trainer an - nicht aber die Ehrenamt
lichen.2324 Eine Meldepflicht besteht damit für die Trainerinnen und Trainer, die Kindes
wohlgefährdungen ihrer Arbeitskolleginnen und -kollegen beobachten. 

1551 Keine Meldepflicht traf weitere beim STV tätige Personen, denen es an der beruflichen 
Regelmässigkeit des Kontaktes zu den Kindern fehlt. 

Melderechte 

1552 Wer dem Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch untersteht, ist weiterhin nicht zur 
Meldung verpflichtet, neu aber berechtigt, und zwar ohne vorherige Geheimnisentbin
dung, der Kindesschutzbehörde eine Gefährdungsmeldung zu machen. Dabei hat der Ge
heimnisträger im Einzelfall abzuwägen, ob eine Meldung tatsächlich den Interessen des 
Kindes dient, zumal damit häufig auch das Vertrauensverhältnis zwischen dem Kind und 
dem der Meldenden/Meldenden auf dem Spiel steht. Zur Meldung ermächtigt sind: Geist
liche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktikern, 
Apotheker, Psychologen, Hebammen, Psychologen, Pflegefachpersonen, Physiothera
peuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Optometristen, Osteopathen2325 sowie wei
tere in Spezialbestimmungen genannte Personen. Dem genannten Personenkreis wäre 
eine Meldung somit erlaubt gewesen. 

1.2.5. Kindeswohlgefährdungen 

1553 Nach den bisher allgemeinen Ausführungen zum Kindeswohl geht es im Folgenden um 
konkret festgestellte Gefährdungslagen. Im Folgenden werden für diese Gefährdungen 
die Begriffe der Kinderrechtskonvention verwendet, mithin Vernachlässigung, psychi
sche Gewalt und physische Gewalt. Bei der physischen Gewalt wird vorliegend die sexu
elle Gewalt als separate Unterkategorie unterschieden. 2326,2327 

1554 Athletinnen und Athleten berichteten hinsichtlich Vernachlässigung von ungenügender 
Beaufsichtigung, von ungenügenden Sicherheitsvorkehren und mangelndem Support. Im 
psychischen Bereich erlebten sie Verhaltensweisen wie Anschreien, Blossstellen, Igno
rieren und Ausgrenzen, Drohen und Einschüchtern, Heruntergemacht werden wegen der 
Leistungen, Kritik am Gewicht und Aussehen. In physischer Hinsicht nannten die Be
fragten erzwungene körperliche Anstrengung als Strafe, einschüchterndes (gewaltandro
hendes) und tatsächlich handgreifliches Verhalten, Nichtrücksichtnahme auf Verletzun
gen, Verweigerung resp. Kontrolle der Grundbedürfnisse. In sexueller Hinsicht wurden, 
wenn auch selten, anzügliche Bemerkungen oder unsittliche Berührungen genannt.2328 

Aus rechtlicher Sicht sind nicht alle dieser Vorkommnisse relevant. Für andere bestehen 

2324 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Kindesrecht), BBl 2015 3457. 
2325 Art. 321 StGB. 
2326 Siehe Art. 19 Kinderrechtskonvention, nachstehend Kapitel D 1.2.5.3. 
2327 Die Unterscheidung in physische Gewalt und sexuelle Gewalt im Besonderen erfolgt in Analogie zum 

Strafgesetzbuch, wo die Sexualdelikte nicht unter den Delikten gegen Leib und Leben, sondern eben-
falls separat zusammengefasst werden. 

2328 vorstehend Kapitel B. 2.1. 
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dagegen zum Teil präventive Schutznormen, zum Teil nachträgliche Sanktionsnormen. 

Die wichtigsten Normen werden im Folgenden aufgegriffen. 

1.2.5.1. Schutz vor unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behand-
lung durch Art. 3 EMRK2329 und das Übereinkommen gegen Folter 
und andere unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Be
strafung (Folterschutzkonvention, FoK) sowie Art. 10 Abs. 3 BV 

Grundrechte richten sich primär gegen Eingriffe des Staates und sind damit Abwehr- 1555 

rechte. Nach neuerer Auffassung begründen sie jedoch auch eine staatliche Schutzpflicht 

gegen Gefährdungen von Dritten.2330 Art. 3 EMRK, die Folterschutzkonvention sowie

Art. 10 Abs. 3 BV (unantastbarer Kerngehalt) zielen darauf ab, dass niemand unmensch

lich oder erniedrigend behandelt wird. Diese Normen sind nicht auf Kinder beschränkt. 

Art. 3 EMRK gilt absolut und ausnahmslos. Jeder Eingriff stellt damit eine Verletzung 1556 

dar. Aus der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergibt sich al

lerdings, dass der Eingriff für die Anwendung des Art. 3 EMRK eine gewisse Schwere 

aufweisen muss, 233 1 und dass die Abgrenzung zwischen der unmenschlichen Behandlung

und der Folter fliessend ist.2332,2333 Vorliegend schilderten die Athletinnen und Athleten

psychische Gewalt und Vernachlässigung, physische Gewalt und sexuelle Gewalt:2334 

<<Einer der Trainer war verbal aggressiv und berührte/stützte die Mädchen am Reck auf 

2329 Art. 3 EMRK: Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behand
lung unterworfen werden. 

2330 Dabei ist es ist in erster Linie Sache des Gesetzgebers, unzulässige bzw. zulässige Tätigkeiten festzu
legen und die Grenze zwischen unerlaubter Gefährdung und hinzunehmendem Restrisiko zu definie
ren. Zum Ganzen vgl. BGE 126 II 314 f. E. 5. Die anzustrebende Drittwirkung für Private ergibt sich 
auch aus Art. 35 Abs. 3 BV: Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu 
eignen, auch unter Privaten wirksam werden. 

2331 EGMR, Ireland/United Kingdom, E 25, Ziff. 65. 
2332 Das Verbot von Folter und unmenschlicher Behandlung, Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann, 

www.jura.uni-frankfurt.de, 11-Menschenrechtsschutz, besucht am 25.07.2021. 
2333 1) Folter ist nach EGMR nur anzunehmen bei einer vorsätzlichen unmenschlichen Behandlung, die

sehr schweres und grausames Leiden verursacht. Für die Emlittlung des Folterbegriffs kann aber auch
auf Art. 1 der UN-Folterkonvention zurückgegriffen werden. Beispielhafte Fälle: Vergewaltigung ei
nes Häftlings durch die Polizei; Fesseln mit Lähmungserscheinungen, körperliche und psychische
Misshandlungen eines Festgenommenen etc.
2. Unter unmenschlicher Behandlung versteht man die vorsätzliche und beständige Verursachung kör
perlicher Verletzungen oder physischen oder psychischen Leids. Beispiele unmenschlicher Behand
lung sind unter anderem: Schlafentzug, ununterbrochener hoher Geräuschpegel, Zwang, über Stunden
still an einer Wand zu stehen, zwangsweise Verabreichung von Brechmitteln, Androhung von Zufü
gen erheblicher Schmerzen.
3. Erniedrigende Behandlung und Strafe. Eine Behandlung ist erniedrigend, wenn sie beim Opfer
Angst, Beklemmung oder Unterlegenheit auslöst und geeignet ist, das Opfer zu demütigen und mög
licherweise seinen körperlichen oder moralischen Widerstand zu brechen. Bei der erniedrigenden Be
handlung oder Strafe steht - im Gegensatz zu der unmenschlichen Behandlung - nicht die Zufügung
von Schmerzen, sondern die Demütigung des Opfers im Vordergrund. Eine Beurteilung erfolgt an
hand der Umstände des Einzelfalls, wie etwa der Dauer der Behandlung, den physischen und psychi
schen Wirkungen oder aber auch dem Geschlecht des Opfers oder dessen Gesundheitszustands;
https :// europarecht.j ura. unilei pzig.de, Dokumente/Wintersemester, 2019 /2 0, EMRK, Arb b 110, Art.3,
besuchfam 25.07.2021.

�· 

2334 vorstehend Kapitel B. 2.1.
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1557 

1558 

komische Art. Wir haben geschwiegen, weil es uns nicht betraf Leider stellte sich später 
heraus, dass die Beobachtungen und das schlechte Gefühl korrekt waren. »2335 Als un
menschlich und erniedrigend kann auch die Schilderung einer Athletin eingestuft werden, 
wonach sie sich vor allen schon fast nackt auf die Waage stellen mussten und es ein 
«grosses Psychodrama» gab wenn sie 100 g zugenommen hatten.2336

erklärte dazu, dass die Mädchen sich durch diesen Druck gedrängt gefühlt hätten, nicht 
nur möglichst viel zu Schwitzen, sondern auch nicht zu trinken. Dies könne zu einem 
Kollaps führen. Wenn dies provoziert oder in Kauf genommen werde, sei dies unmensch
lich. 2337 Auch von Unterdrückung der Grundbedürfnisse war die Rede: <<Zu diesem Zeit
punkt war ich so erschöpft, weil wir zu mehr Übungen als vorgesehen gezwungen wurden, 
da wir nach Meinung des Trainers die Übungen sehr schlecht gemacht hatten. Durch die 
Erschöpfimg hörte ich in der Mitte der Übung auf, um einen Schluck Wasser zu trinken, 
jedoch durfte ich nicht. Ich wehrte mich dagegen, indem ich sagte, dass ich jetzt Wasser 
trinken werde. Da kam es zum Wutausbruch und ich wurde mit Worten aus der Halle 
gewmfen.»2338 Schliesslich ist auch von eigentlichen Einschüchterungen die Rede: «Ich
hatte grosse Angst vor XY und allfälligen Konsequenzen, da er ständig mit Schlägen ge
droht und uns viel angeschrien und «zusammengeschissen» hat. DurchXY habe ich rich
tig Angst bekommen und fast jeden Abend im Bett Angst vor dem nächsten Trainingslager 
gehabt. Ich hatte grosse Mühe einzuschlafen. Beim Verband und beim RLZ wurde gesagt, 
dass die Probleme mit XY bekannt seien. Es wurde jedoch keine Lösung gefunden. Da
nach musste ich in Therapie da ich unter Angststörung litt. »2339

In den genannten Beispielen geh:n die Verhaltehsweisender Trainer weitüber .das tole
rierbare Mass hinaus unq wesden, nach Ansicht des Untersuchungsteams als unmensch
lich unc.Lerniedrigend qualii:iziert; Ob sie. auch. die nötige Schwere für eine Verletzung der 
Men,sclienrechtskonyention. und :F olt�rscliutzkonvention errei�hen, lässt sich. ohne. wei
tere r>,etailke1111tnis ni8htpauschal feststellen. Das G�richt hätte dies anhand d.es .konkre
ten Einzelfalles zu beurteilen. 

Athletinnen und Athleten schilderten auch direkte physische Gewalt: «Einmal wurde ich
von meiner Trainerin geschlagen. Ich wollte nicht, dass die Eltern mit den Trainerinnen 
sprachen, weil es sonst noch schlimmer geworden wäre. Wenn jemandem etwas misslang, 
haben die Trainerinnen uns manchmal ausgelacht (bei missglückter Landung auf dem 
Balken) oder gesagt: Schade hast du dir nicht noch mehr weh getan.»2340 Nach Ansicht 
des Untersuchungsteams ist auch dieser Sachverhalt inakzeptabel. Ob bei dieser leichte
ren Form der physischen Gewalt die Menschenrechtskonvention verletzt ist, muss an die
ser Stelle ebenfalls offenbleiben. So hat der Europäische Menschenrechtshof einerseits 
auf Verletzung des Verbots der unmenschlichen Behandlung nach Art. 3 EMRK erkannt, 
wenn der Staat ein Kind nicht in ausreichender Weise vor den Misshandlungen seines 

2335 Abschlussfra e Athletlnnen anon misiert final, Nr. 2135, act. 11.1.269. 
2336 

2337 Stellungnahme , S.7, act. 14.2.124.1. 
2338 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2110, act. 11.1.269. 
2339 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2126, act. 11.1.269. 
2340 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2030, act. 11.1.269. 
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Stiefvaters schützt, andererseits hat er festgehalten, dass bei körperlichen Züchtigungen 

von Schülern [ durch die Schule] die Schläge einen gewissen Schweregrad erreichen müs

sen, damit sie als Verstoss gegen Art. 3 EMRK angesehen werden können.2341 Zu einem 

klareren Schluss könnte der Menschenrechtshof dagegen beim Übertraining kommen, wo 

bis zur Erschöpfung trainiert wird, was von der Wissenschaft als physische Gewalt ein

gestuft wird. So berichtete der Arzt für die Betreuung des Nationalkader RG, EM/WM 

2009 bis 2018, Dr. Pascal Vogt, für die Rhythmische Gymnastik, die Übungen seien 

wahnsinnig oft wiederholt worden. Die Athletinnen seien wirklich müde gewesen. Er 

habe moniert, dass man nicht die Ermüdung aufstocken und total k.o. an einen Wettkampf 

gehen könne. Später habe es sich etwas gebessert, aber es sei immer sehr viel trainiert 

und die Übungen endlos wiederholt worden.2342

Das Verbot von körperlicher Gewalt ergibt sich weiter auch aus der Bundesverfassung 1559 

und gehört zum spezifischen Kerngehalt von Art. 10 Abs. 3 BV.2343 Angesichts des be

sonderen Schutzes, den die Bundesverfassung Kindern und Jugendlichen in Art. 11 BV 

garantiert, scheint die direkte, gezielte Einwirkung auf den Körper Minderjähriger zu re

pressiven Zwecken mit besonderer Strenge zu gelten. Physische Bestrafung ist mit dem 

Verbot der Körperstrafe nicht zu vereinbaren, 2344 weshalb hier an den Athletinnen und 

Athleten ausgeübte physische Gewalt2345 als verfassungswidrig angesehen wird. Zudem 

widerspricht die Körperstrafe auch der Menschenwürde nach Art. 7 BV.2346

Der Europarat2347 forderte diesbezüglich schon im Jahr 2004 ein europaweites Verbot 1560

aller Formen der körperlichen Züchtigung und aller anderen Formen der erniedrigenden 

Bestrafung oder Behandlung von Kindern. 2348 Die Empfehlungen zielten primär - aber 

nicht ausschliesslich - auf Gewalt in der Familie. Vielmehr hielt der Europarat fest, dass 

das Schlagen eines Menschen in der europäischen Gesellschaft verboten sei und Kinder 

seien schliesslich menschliche Wesen. Die gesellschaftliche und rechtliche Akzeptanz 

der körperlichen Züchtigung von Kindern müsse beendet werden. 2349 Der Menschen-

2341 SCHMAHL, Art. 19 KRK N 5 mit Verweis aufEGMR ÖJZ 1999, 617-A, EGMR 10.10.2002-3871/97, 
N 109 - D.P., EGMR 23.3.1993-13134/87, N 30-Costello-Roberts, EGMR NJW 1979, 1089, N 29 f. 
-Tyrer, EGMR 28.01.2014-35810/09 N 146-O'Keeffe.

2342 Er habe Felix Stingelin gefragt: «Sag mal, was macht ihr da? Das kann doch nicht funktionieren, dass 
ihr die Ermüdung aufstockt und die Mädchen total K. 0. in diesen Wettkampf gehen?». Dies habe sich 
zwar 2010 gebessert, aber es sei immer noch sehr viel trainiert und die Übungen endlos wiederholt 
worden; Antwort von Felix Stingelin: <Ja, so, ich verstehe das auch nicht.», Transkript Befragung P. 
Vogt 28.05.21., N. 28, act. 4.2.27.3. 

2343 Art. 10 Abs. 3 BV: Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be
handlung oder Bestrafung sind verboten. 

2344 MÜLLERISCHEFER, S. 71. 
2345 Soweit es sich nicht um Unfälle handelt. 32 % der ehemaligen Athletinnen und Athleten gaben in der 

anonymen Befragung an, physische Gewalt erlebt zu haben. Für die psychische Gewalt vgl. Art. 10 
Abs. 2 BV. 

2346 BGE 117 IV 14, 19 m.w.H. 
2347 Die Schweiz ist seit 1963 Mitglied im Europarat. 
2348 Empfehlung Nr. 1666 zur Gewalt an Kindern. 
2349 Abrüfbar unter: http:// assem b l y. coe.int/nw/xml/XR.efYXref-XML2HTML-en.asp ?fi

leid=l 7235 &lang= EN # 
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1561 

rechtsrat wie auch der Ausschuss der Folterschutzkonvention haben die Schweiz - bis
lang erfolglos - aufgeforde1i, die Gesetzesmängel zu beheben und alle Arten der körper
lichen Bestrafung von Kindern ausdrücklich oder spezifisch in der Gesetzgebung zu ver
bieten. 

Eingriffe •in einen gru�dreclltlichen Kerngehalt sind; wie. gesag!, unzulässig-- a11.chnir
Pd;ate. Die Eingriffe erfolgten, soweit ersichtlich, durch dfo. Trainerinne11 un4 Tr�iner
ll�ddie müssten letztHch strafrechtlichundarbeitsrechtlich geahn1et\Verden� Denspe�
yerbä�de� J�inschlfos�lich S\\'iss Olyinpic) und dem BJ\SPQ können die GrellZÜqer� 
s,chreitlJngen. z'Yar nic�td�elct angelastet�erden� Sie s.ind '1öer gfh�lten,jhre Org�isa
tio11. derart zu strukturiere�, dass die Gnu;<ire9hte allerl3eteiligten gewahrttleiben, zun1al 
jn1 J(ernbereicheine.Nulltgleranz herrscht .. sfi�s .. Ol)7l11picung �ASPQ mlterstützeµmit
öffendiche.n Geld�rn die Spoliverbändeund handeln .in diese111 Be�eiyh holieitlich.2350 Es 
verst�ht �ich �uch o1f; explizite gese�H?he Grumllage, dass dies� Gelder llichtanQrga
nisationen fliesse,n dürfen, d1e Grundrechtsye.rletzungen zulassen. Für kqrucrete Schutz
pfli()hten in Form gesetzlicher N armen ist indessen. der Gesetzgeber zuständig. 

.1.2.5.2. Besonderer Schutz der körperlichen und geistigen Unversehrtheit von 

Kindern durch Art. 10 Abs. 2 BV2351 in Verbindung mit Art. 11 BV2352

1562 Ausserhalb des unantastbaren Kerngehalts schützt die verfassungsrechtliche Garantie von 
Art. 10 Abs. 2 BV die Persönlichkeit vor Eingriffen in die körperliche Integrität und in 
die geistige Unversehrtheit. Kinder und Jugendliche sind von dieser Bestimmung mitu.m
fasst. Darüber hinaus verdienen sie in Verbindung mit Art. 11 BV gar einen besonderen 
Schutz. Ein Eingriff in die Persönlichkeit/ die körperliche Integrität gilt indessen erst dann 
als Verstoss gegen Art. 10 Abs. 2 BV, wenn beim Betroffenen eine gewisse minimale 

2350 Das Gemeinwesen kann die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben auch auf private oder private Institu
tionen übertragen. Eine solche Übertragung ist nach Lehre und Rechtsprechung zulässig, sofern sie 
auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, welche die Art der Aufgabenerfüllung durch die Privaten in 
den Grundzügen regelt, die Privaten der Aufsicht des Staates unterstehen, gewährleistet ist, dass die 
Privaten bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten die Verfassung, insbesondere die Grundrechte beachten. 
Die Übe1iragung der Verwaltungsaufgabe auf Private kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, na
mentlich durch verwaltungsrechtlichen Vertrag; vgl. zum Ganzen HÄFELINIMÜLLERIUHLMANN, N 
1817. Vorliegend erfolgt die Übertragung gestützt auf Art. 68 BV, Art. 1 Sportförderungsgesetz und 
Art. 41 Sportförderungsverordnung. 

2351 Art. 10 BV: 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten. 
2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Un
versehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. 
3 Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestra
fung sind verboten. 

2352 Art. 11 BV: 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit 
und aufFörderung ihrer Entwicklung. 
2 Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus. 
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Intensität des Leidens auftritt2353 und in die elementaren Fragen der Persönlichkeitsent
faltung eingegriffen wird.2354 Wo das Leiden als besonders intensiv erscheint, wird es 
dagegen vom Kerngehalt nach Art. 10 Abs. 3 BV erfasst (siehe vorstehend). 

Mit Art. 11 BV wird der Schutzbegriff, wie er sich aus der UNO-Kinderrechtskonvention 1563

ergibt, verfassungsrechtlich verankert.2355 Die Gleichbehandlung und die Chancengleich-
heit von Kindern und Jugendlichen soll gewährleistet werden und die Verpflichtung des 
Staates und jedes Einzelnen, Kinder vor jeglicher Form von Gewalt und erniedrigender 
Behandlung zu schützen, zum Ausdruck gebracht werden.2356 Die eigenständige Klagbar-
keit von A1i. 11 BV wird verschiedentlich in Zweifel gezogen. Unbestritten ist, dass die 
Bestimmung in Verbindung mit einschlägigen Grundrechten - etwa jenem von Art. 10 
Abs. 2 BV - den Anspruch auf besonderen Schutz verstärken kann.2357

Wie bereits früher erwähnt, haben Grundrechte nebst der Abwehrfunktion gegen den 1564

Staat (die hier nicht Thema ist) auch Schutzpflichtcharakter (des Staates) gegen Gefähr
dungen Dritter. Dabei ist es Sache der einschlägigen Gesetzgebung, die Grenze zwischen 
unerlaubter Gefährdung und hinzunehmendem Restrisiko zu definieren. 2358•2359 Derartige 
Normen finden sich etwa im Strafrecht oder im Arbeitsrecht, nicht aber im Sport (soweit 
sich der Sport nicht selber durch eigene Bestimmungen reguliert).2360

Athletinnen und Athletenberichteten irr der anonymenReihenbefragungvon psychischer 1565

Gewalt,iVernachlassigung,·• physischer Gewalt. und ll1 geringem ·A,usmass·. von sexueHer 
Gewalt.2361 Dazu passen illl K.ern die Vorkommnisse clUS_ der Rhythmisch�n. Gynmastik,
wo die Athletinnen ebenfalls von physischer Gewalt2362 und psychischer Gewalt2363 und 

2353 MüLLERISCHEFER, S. 73. 
2354 So etwa der Wunsch nach Kindern, Zugang zur Fortpflanzungsmedizin (BGE 115 1a 234), Schutz des 

sozialen Ansehens (BGE 132 I 49, 56), nicht: Windsurfen auf dem Sihlsee (BGE 108 1a 59, 61), of
fengelassen für das Rauchen (BGE 133 I 110, 121); zum Ganzen: BGE 127 I 6, 12. 

2355 vgl. BGE 126 II 3 77. 
2356 BGE 141 III 328, 340 E. 5.4. 
2357 vgl. zum Ganzen OFK BV-BrAGGINI, N 1 ff. zu Art. 11, m. w.H. 
2358 vgl. BGE 126 II 314 f. E. 5. 
2359 Schutznormen finden sich etwa im Arbeitsrecht, wo der Arbeitgeber Fürsorgepflichten gegenüber 

dem Arbeitnehmer hat. Dazu gehört auch der Schutz der physischen und psychischen Gesundheit. So
dann enthält das Strafrecht Schutznormen etwa mit den Delikten gegen Leib und Leben oder mit den 
Ehrverletzungsdelikten. Für den Sport sind keine besonderen Schutznormen ersichtlich. 

2360 siehe nachstehend bei den sportrechtlichen Normen wie Ethik-Charta, Verhaltenskodex etc. 
2361 Athletinnen und Athleten berichteten in der anonymen Befragung im emotional-psychischen Bereich 

von Verhalten wie Anschreien, Blossstellen, Ignorieren und Ausgrenzen, Drohen und Einschüchtern, 
von Heruntergemacht werden wegen der Leistungen, Kritik am Gewicht und Aussehen. Bei der Ver
nachlässigung wurde genannt: ungenügende Beaufsichtigung, Sicherheitsvorkehren und Support. In 
physischer Hinsicht nannten die Athletinnen und Athleten erzwungene körperliche Anstrengung als 
Strafe, einschüchterndes (gewaltandrohendes) und tatsächlich handgreifliches Verhalten, Nichtrück
sichtnahme auf Verletzungen, Verweigerung resp. Kontrolle der Grundbedürfnisse. In sexueller Hin-

2362 

2363 

sicht wurden, wenn auch selten, anzü liehe Bemerkun en oder unsittliche Berührungen genannt. 

gab an, es hätte Beschimpfungen, Erniedrigungen und Drohungen gegeben. Die Dro
hungen hätten sich aufs Trinken bezogen oder auf die Rückkehr nach Hause: <<Du machst das, sonst 
darfst du nicht trinken gehen", oder "du machst das, sonst darfst du am Wochenende nicht nach 
Hause gehen". "Wenn du dort einen Fehler machst, wird niemand am Wochenende nach Hause ge
hen, du hast also das ganze Team, das sich gegen dich auflehnt, wenn du einen Fehler machst.» 
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1566 

Vemcichlässigung2364 berichten. • Bei den entwicklungsbedingt .besonders vulnerablen
Minderjährigen kann auch leichtere psycfüsche Gewalt wie Beschimpfung, Isolation e,tc. 
nachh�lti�eEinqrücke in der geistigenUnversehrtheitund der �eiter�n E11twicklung fün
terlasse�� Es Inuss darum tiefschwelli�er als. bei Erwachsenen von elemen�en :Fragen 
derPersönliq11k�its�ntwic1,<l1mg()derder �on Rechtspres}i,ung u11d Lehre geforfü�rtennot
wen�i��n Jµtensi�tdes Leid�ns2365 ausgegcmgen werden .. \Yo. qiese Sch

\V
�lleim Einzel

fill!.lie�, häreingessen das.Geric�t�nhand• �er ko�ete,irl)e�ils �· bestimmertpiese
sind .. �us ... der .. anon�e1rBe,fragun�ni9ht ers�chtii9h'..Zw�ifel�opn� si11dab��dieu11ter1em
v9r�ergehende11 :K.er11ge�alt gen�te,µ }3eisf ie,le2366 uF1ä��i�� E,ingriff�• in�ie, psy9!1i
sche,unä/oder •. physfäche'futegrität.••!3ei •. se:ueller 9e\Valt.ist .• �i.ese ..• Gre11Ze .. nnmer!ber
schritteh: Für die Athletinnen d�rR}l)'thmischen (lymnastikfanüsste .die Frage der Grrind-
r��htsy�rl�t�g. wö�l•·

·ebe11falls .•BeJ•tuit•
\V�mi�n •... ßei•.••·illll

�ff �ommt •• hinzu,>dass·• 
·
8:ic� die

Schilderungen z,eitlich�. ö�lif 11 und .P�rsonell �ecke11. Mit Bli9k •• auf dk llnter�9kttm 
Grun1�edürfnis�e

236I. oder dem .. hall:ma�kte� Wägen gepailrt 111it • .J>�ycfioterr°'r2A�8 steUt 
sich noch qringe11der als bei den üb�gen Beispielen dieFra�e, ob. nicht eine unzul�sige 
Kemgehalt��edet�gzu bejahe� ',Viire. Jedenfalls wür4e $lieSyste111atik. der erwähliten 
Übers9lrr�itung�n dies mtli.elegen. • • • • • 

• 

Die Eingriffe erfolgten,soweit ersichtlich, wiederum durbh die Trainer�en und !rai�er 
un�·111üssten letztlich strafre�htliclr uml. arb�itsrechtlicli •• geahndet

··•
werden .•. Den..weite;en 

BeteiHgte11 (]3.ASPO, S,wis; 
0

0lympiJ, STV)Jasse� sich solche Grtmdreclitsverletzungen 
nicht •• direkt anlas!en .. Auch .köI111ei1ags • deri verfasst1n?$r,echtliclienBestin1inunger von 
Art lQ ttn� 1 l BV keine direkt�{ :EJandlungsvorschrifl:.en �b�eleitet werden. Dennoch 
sinda�le Jµvolvierten gehalten, in ihren:Organisationen mit sämtlichen Mitteln 4ie geis
tigeund k9rperliche Integritär voli allen Beteiligten zu schützen. Für Swiss Qlyinpicund 
BASJ>O gilt wiederu111, das�·

. öffentli9heGelder 1mran Organisationen füessen sollen, die 
keine. prtindrechtsvedet?ung�m zulassen. Fm konkrete Schutzpflichten in Form gesetzli� 
cherNcnmen ist indessen der Gesetzgeber zuständig. 

1.2.5.3. Expliziter Schutz von Kindern vor physischer und psychischer Gewalt 
und Vernachlässigung durch Art. 19 KRK 

1567 Die Schweiz bekennt sich in Art. 19 der UNO Kinderrechtskonvention (KRK) dazu, Kin
der vor Gewalt in der Familie und in anderen Betreuungssituationen zu schützen. Unter 

Manchmal hätten sie normal trinken dürfen. Aber man habe um Erlaubnis fragen müssen; -
ie Geschehnisse werden im Wesentli

lin 14.05.21, N 71, 191, act.1.1.2.1. 
2364 

2365 MüLLERISCHEFER, S. 73.
2366 Halbnacktes Wägen gepaaii mit Psychoterror, Trinken verweigern, mit Schlägen drohen. 
2367Entzug von Wasser wie auch dem Drohen damit. 
2368 siehe vorstehend unter Art. 3 EMRK, Folterschutzkonvention und Art. 10 Abs. 3 BV. 
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die Bestimmung fallen gemäss UNO-Kinderrechtsausschuss (Fachausschuss) explizit 
auch Sporteinrichtungen und deren Trainer.2369

,
2370 

Der im Folgenden verwendete Gewaltbegriff gemäss Art. 19 KRK beruht auf der Defini- 1568

tion des Fachausschusses,237 1 soweit nicht engere Definitionen, etwa jene des Strafrechts 
zur Anwendung kommen. Der Fachausschuss geht dabei von körperlicher Gewalt, psy
chischer Gewalt und Vernachlässigung aus. Er erklärt ausnahmslos jede Form von Gewalt 
gegenüber Kindern als inakzeptabel. 2372 Dies impliziert eine gewaltfreie Erziehung resp. 
einen gewaltfreien Umgang mit Kindern. 

Physische Gewalt umfasst nach dieser Definition alle Fonnen der Zufügung von Pein, 1569

von grausamer, unmenschlicher und herabsetzender Behandlung oder körperlicher Be
strafung, mithin jede Art von Bestrafung, in welcher physische Kraft eingesetzt und be
absichtigt wird, damit einen gewissen Grad an Schmerz oder Unwohlsein hervorzurufen, 
wie leicht auch immer dieser sein mag. Dabei werden Kinder oft mit der Hand oder einem 
Gegenstand geschlagen. Aber auch Treten, Schütteln oder Werfen, Kratzen, Klemmen, 
Beissen, Haare reissen oder Ohren ziehen, Hochziehen, [ ... ] fallen in diese Kategorie der 
Gewaltanwendung, ebenso, wenn ein Kind dazu gezwungen wird, in einer unangenehmen 
Position zu verharren.2373 

In der Rhythmischen Gymnastik schilderte eine Athletin physische Übergriffe durch ihre 1570

Trainerin, Schläge auf die Anne und Beine, eine andere Klemmen. 2374 In der anonymen 
Reihenbefragung war beispielsweise von erzwungener körperlicher Anstrengung als 
Strafe die Rede: «Wenn etwas nicht richtig gemacht 1:Vurde, mussten die Kinder im rech-

ten Winkel, ohne Hilfe der Füsse, das Tau hochklettern. Einmal konnte sich ein etwa 

achtjähriges Mädchen zuoberst nicht mehr halten und rutschte das ganze Tau von oben 

nach unten herunter. Es hatte blutige, mit Blasen übersäte Hände. Es gab Pflaster und 

Verband, dann hiess es weiterturnen.»2375 Andere Athletinnen und Athleten gaben ge
waltandrohendes und tatsächlich handgreifliches Verhalten an. Eine Athletin wurde «zu

geklebt», 2376 eine andere an den Haaren gerissen.2377 Weitere Athletinnen und Athleten 
berichten: «Einmal wurde ich von einer Trainerin geschlagen»2378 oder <<ich hatte grosse 

2369 CRC, General Comment ofUnited Nations Human Rights, No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, N 33. 
237° CRC, General Comment ofUnited Nations Human Rights, No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, N 34. Die 

Bestimmung ist extensiv zu verstehen und bezieht sich über den deutschen Wortlaut hinaus nicht nur 
aufBetreuungspersonen «caregivers» (vgl. Abs. 1), sondern umfassend auf alle Betreuungssituationen 
«caresettings», darunter auch Sporteimichtungen und Trainer. 

2371 Begriffserläuterung in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 8 (2006) und der Allgemeinen Bemerkung
Nr. 13 (2011) zur Erläuterung von Art. 19 KRK (sowie in Art. 28 Abs. 2 und Art. 37 KRK). 

2372 CRC, General Comment ofUnited Nations Human Rights Treaty Bodies, No. 13, CRC/C/GC/13,
2011, N 17. 

2373 CRC, General Comment ofUnited Nations Human Rights Treaty Bodies, No. 13, CRC/C/GC/13,
2011, N 22. 

2374 

Kälin 14.05.21, N 127, act.1.1.2.1. 
2375 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2042, act. 11.1.269. 
2376 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2292, act. 11.1.269. 
2377 Abschfüssfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2336, act. l l.1.269. 
2378 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2030, act. 11.1.269.
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Angst vor XY und vor Konsequenzen, da er uns ständig mit Schlägen gedroht, uns ange

schrien und zusammengeschissen hat.»2379 Auch die Nichtrücksichtnahme auf Verletzun

gen wird der physischen Gewalt zugerechnet.2380 Hier erzählte eine Athletin: «Ich wurde 

trotz einer sehr schwerwiegenden Verletzung vom Trainer gezwungen, an einem Wett

kampf teilzunehmen. Dies konnte durch Drifte dann verhindert werden. Es hätte ein Mus

kelabriss gedroht.»2381
•
2382 Ähnlich tönt es in einem weiteren Fall: <<Einige von uns Jungs 

wurden regelmässig gehänselt, extra Kraftübungen/Straftauklettern wegen ungenügen

der Konzentration waren an der Tagesordnung und gewaltsames Dehnen (bei anderen) 

war üblich. Ich hatte einen Sturz aufgrund zu lascher Sicherheitsmassnahmen und musste 

weiterturnen, da die Hand gemäss Trainer nicht gebrochen war. Diagnose vom Spital 

anderntags: Mittelhandbruch.»2383 Diese Zitate stehen beispielhaft für zahlreiche weitere 

Äusserungen der Athletinnen und Athleten2384 und finden auch in der Rhythmischen 

Gymnastik ihr Pendant.2385

1571 Auch psychische Gewaltanwendung ist nicht tolerabel. Zwar ist diese schlechter «mess
bar» als körperliche Gewalt und häufig nur interdisziplinär fassbar, in ihren Auswirkun

gen ist sie aber nicht weniger verheerend. Sie wird häufig als psychologische Misshand

lung, als mentaler, verbaler oder emotionaler Missbrauch oder als entsprechende Ver

nachlässigung umschrieben. Darunter fallen alle Formen andauernder schädlicher Inter
aktion mit einem Kind wie etwa, es zu überzeugen, dass es wertlos, ungeliebt, ungewollt 

sei oder nur einen Wert habe, wenn es die Bedürfnisse oder Anforderungen eines anderen 

erfülle. Dazu gehören auch Verhaltensweisen wie Angst einjagen, Terrorisieren und Be
drohen, Ausnützen und Korrumpieren, Zurückweisen und Ablehnen, Isolieren, Ignorie

ren und Bevorzugen, die emotionale Ansprechbarkeit Verweigern oder die mentale Ge

sundheit oder medizinische und erzieherische Bedürfnisse Vernachlässigen. Ebenfalls er

fasst sind Beleidigungen und Beschimpfungen, Demütigungen, Herabsetzungen, Verhöh
nung und Verletzung kindlicher Gefühle.2386

1572 In diesem Zusammenhang wurde bei den Rhythmischen Gymnastinnen auf die installierte 

Angstkultur,2387 auf das insgesamt perfide Konstrukt2388 oder das Zuckerbrot und Peit

sche-Prinzip hingewiesen und darauf, dass sich aussenstehende Beobachter immer wieder 

2379 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2126, act. 11.1.269. 
2380 vgl. Nachstehend Körperverletzungen. Als Körperverletzung kann auch das Nichtausheilenlassen und 

damit Verschlimmern einer bestehenden Verletzung gelten. 
2381 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2100, act. 11.1.269. 
2382 Beim Muskelriss oder -abriss kommt es nach einer stärkeren Belastung zum Zerreissen oder Abreis

sen von Muskel- und/oder Sehnengewebe. Ein kompletter Muskelabriss führt zu einer starken Blutung 
in das Gewebe mit einem teilweise vollständigen Verlust der Muskelkraft. Die Muskelenden ziehen 
sich in Richtung der jeweiligen Sehne zurück, www.orthopaedie-mediapark.de, Leistungsspektrum, 
Körperbereich, Muskulatur, Muskelabriss, besucht am 26.07.2021. 

2383 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2206, act. 11.1.269. 
2384 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, act. 11.1.269. 
2385 Transkript Interview C. Mora 30.04.21, N. 46, act. 1.1.3.6. 
2386 CRC, General Comment ofUnited Nations Human Rights, No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, N 21. 
2387 TranskripfBefragung- 27.05.21, N 118 und 1221, act. 8.10.17.8. 
2388 Transkript Befragung P. Noack 12.05.21, N. 56, act. 7.8.4.4. 
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täuschen liessen.2389 Auch in der anonymen Reihenbefragung wiesen diverse Athletinnen 

und Athleten auf das Angstklima in ihrem Sport hin. <<Ich hatte immer Angst, man würde 

mich anschreien und mir sagen, dass ich etwas nicht gut mache, oder mich zu etwas zwin

gen, wenn meine Schmerzen oder meine Angst zu gross waren. »2390
• Weiter wurde von 

Druck und Pushen berichtet, wobei dieser Druck teilweise auch von den Eltern gekom

men sei.2391 Athletinnen und Athleten wurden gegeneinander ausgespielt und erniedrigt: 

<<Im Training kommt es immer wieder vor, dass die Sportler gegeneinander ausgespielt 

und blossgestellt werden. Wir werden angeschrien und «kleingemacht»»,2392 so eine Ath

letin, während eine andere äusserte: <<Ich bin mir sicher, dass viele Turnerinnen in mei

nem Team den Sport wegen der obszönen und erniedrigenden Bemerkungen der Trainer 

aufgegeben haben. Es ist demütigend, vor allen Leuten niedergemacht zu werden. »2393 
In

diese Kategorie fällt auch das Auslachen. 2394 Manche Athletinnen und Athleten werden 

regelmässig angeschrien2395 während andere sich über Mobbing2396 oder regelmässig 

auch über Bevorzugung2397 beklagen. Psychischer Schmerz, der sich in Tränen äussert, 

scheint vielerorts an der Tagesordnung zu sein: <<Kein Training verging, ohne dass nicht 

jemand geweint hätte in der Halle, manchmal weinten gleich mehrere. Wer weinte, 

musste die Halle verlassen. Die kleinen Mädchen sassen dann in ihren Turnkostümen mit 

nackten Beinen und Armen im kalten Treppenhaus, schlotterten und weinten»,2398 so ein 

Elternpaar, während ein anderes meinte: «Es wird im Kunstturnen vor allem mit Drill und 

Disziplin gearbeitet und selten mit positiver Motivation. Die Kinder gewöhnen sich an 

die Tränen - in jedem Training weint eines der Kinder. »2399 Ein Elternteil resümiert: 

«Rückblickend muss ich sagen, hätte ich mein Kind besser schützen müssen. Ich war mir 

aber dessen nicht bewusst.»2400 Diese Zitate stellen eine Auswahl aus ähnlichen Äusse

rungen der Athletinnen und Athleten dar.2401

Eine weitere Fonn von Gewalt ist Vernachlässigung oder nachlässige/fahrlässige Be- 1573

handlung. Vernachlässigung meint unter anderem das Versäumnis, die physischen und 

2389 Transkript Befragung P. Noack 12.05.21, N. 84, act. 7.8.4.4. Auch die Redeverbote an die Adresse der 
Gymnastinnen fallen in diese Kategorie; Transkript Interview S. Kälin 14.05 .21, N 53, act.1.1.2.1. 

2390 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert, Nr. 2326, act. 11.1.269. Ebenfalls Angstklima z.B. in Ab-
schlussfrage Athletlnnen anonymisiert, Nr. 2028, 2336, 2110, 2203, 2288, 2326, act. 11.1.269. 

2391 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2019, 2149, 2169, 2175, 2203, act. 11.1.269. 
2392 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2275, act. 11.1.269. 
2393 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2291, act. 11.1.269, ähnlich Abschlussfrage Ath

letlnnen anonymisiert final, Nr. 2110, 2229, 2275, act. 11.1.269. Von Beleidigungen und Anfluchen 
und Respektlosigkeiten, berichten z.B. auch Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2335, 
2339,act. ll.l.269. 

2394 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2030, 2353, act. 11.1.269. 
2395 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2117, 2275, 2326, act. 11.1.269. 
2396 Abschlussfra e Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2122, 2124, 2154, 2203, 2336, act. 11.1.269, 

2397 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2023, 2048, 2118, 2124, 2139, 2154, 2184, 2185, 
2269, 2274, 2291, 2336, 2339, act. 11.1.269. 

2398 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2105, act. 11.1.269. 
2399 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2079, act. 11.1.269. 
2400 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2141, act. 11.1.269. 
2401 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, act. 11.1.269. 
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psychologischen Bedürfnisse des Kindes zu decken und es vor Gefahr zu schützen, ein
schliesslich mangelnder Beaufsichtigung oder Nichtbefriedigung grundlegender Bedürf
nisse wie angemessener resp. adäquater Nahrung, Obdach, Bekleidung und Nichtgewäh
ren der medizinischen Grundversorgung oder nötigen medizinischen Behandlung. Unter 
Formen der psychologischen Vernachlässigung fallen etwa mangelnde emotionale Un
terstützung und Liebe oder chronische Unaufmerksamkeit, psychologisches Nichtverfüg
barsein durch Übersehen der kindlichen Signale.2402

1574 Ins Auge springen die Erlebnisse der Rhythmischen Gymnastinnen, die über längere Zeit 
ignoriert wurden und gar über mehrere Wochen völlig unbeaufsichtigt trainieren muss
ten2403 oder die bereits an anderer Stelle erwähnten unterdrückten Grundbedürfnisse 
(Wasser trinken, Schmerzempfinden).2404 In Zusammenhang mit Schutz vor Gefahren 
wurde beispielsweise von einem Sturz mit Knochenbruch in Folge ungenügender Sicher
heitsmassnahmen berichtet. 2405 Bei der Verletzung von grundlegenden Bedürfnissen wäre 
exemplarisch die Athletin zu erwähnen, die gezwungen wurde, über längere Zeit und 
ohne Erholungsphasen so intensiv zu trainieren, dass sie schliesslich eine lange Regene
rationsphase nötig hatte. 2406 Ebenfalls in dieser Kategorie anzusiedeln wäre das Trinken 
Müssen von nicht über alle Zweifel erhabenem Wasser: <<Aus dem Wasserhahn in der 

Halle kam nur weisses Wasser, verunreinigt. Die Mädchen wollten nicht davon trinken, 

getrauten sich auch nicht, den Trainern etwas zu sagen. Die einen tranken das Wasser 

dennoch, andere verzichteten darauf und tranken nichts. Es war Sommer und heiss. Wir 

Eltern erfuhren davon und ich erlaubte mir, beim STV anzurufen und sie auf das Problem 

aufmerksam zu machen. Nach dem Lager wurde ich vom Cheftrainer zurechtgewiesen. 

Das ginge gar nicht, was ich gemacht hätte. Eltern sollten sich nicht einmischen.»2407

1575 Nachdem sich zeigt, dass die Kinderrechtskonvention in zahlreicher Hinsicht verletzt 
wurde, rechtfertigt sich ein Blick auf die Ziele und die Wirkung von Art. 19 KRK. Die 
Bestimmung legt- im Gegensatz zu strafrechtlichen Nonnen - ein Hauptaugenmerk auf 
die proaktive Gewaltprävention. Der UNO-Kinderrechtsausschuss (Fachausschuss) be
tont, dass alle Fonnen von Gewalt ausdrücklich verboten werden müssen. Die Staaten 
sind verpflichtet, mit allen erforderlichen Massnahmen sicherzustellen, dass Erwachsene, 
die für die Betreuung, Anleitung und Erziehung von Kindern verantwortlich sind, deren 
Rechte respektieren und schützen. Die Prävention umfasst die öffentliche Gesundheit und 
Massnahmen zur positiven Förderung einer respektvollen, gewaltfreien Kindererziehung 
für alle Kinder, zur Bekämpfung der Ursachen von Gewalt auf der Ebene des Kindes, der 

2402 CRC, General Comment ofUnited Nations Human Rights No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, N 20 lit. a-e. 
2403 ; Transkript Interview C. Mora 

30.04.21, N. 42, act. 1.1.3.6. 
2404 Transkri t Interview S. Kälin 14.05.21, N 71, 117, act.1.1.2.1, 

; Transkript Interview C. Mora 30.04.21, N. 46, act. 1.1.3.6. 
2405 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2206, act. 11.1.269. 
2406 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2114, act. 11.1.269. 
2407 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, N 2105, act. 11.1.269. Andere Eltern bestätigten, man 

habe ihnen gesagt, die Trainer würden die Kinder erziehen, nicht die Eltern, Abschlussfrage Athletin
nen anonymisiert final, Nr. 2243, act. 11.1.269. 
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Familie, des Täters, der Gemeinschaft, der Institution wie auch der Gesellschaft. Vorbeu
gende Massnahmen bieten langfristig den grössten Nutzen. Das Engagement für Präven
tion mindert jedoch nicht die Verpflichtung der Staaten, wirksam auf Gewalt zu reagieren, 

wenn sie denn tatsächlich auftritt.2408 Grundsätzlich ist der Gewalt gegen Kinder mit ei

nem integrierten, kohärenten, interdisziplinären und koordinierten System zu begegnen. 
Lediglich isolierte Programme und Aktivitäten können nur begrenzte Auswirkungen zei

tigen. 2409 Unterlassungen bei den entsprechenden staatlichen Pflichten bedeuten im Er

gebnis eine Konventionsverletzung. Als Unterlassung wird es insbesondere auch gewer
tet, wenn Massnahmen und Programme nicht mit ausreichenden Mitteln ausgestattet wer
den, um ihren Erfolg zu bewerten.2410

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Staat Adressat von Art. 19 KRK ist. Das hat zur 1576 

Folge, dass die Bestimmung Programmcharakter hat und nicht unmittelbar anwendbar 
(not self-executing) ist. Entsprechend können daraus auch keine direkten Pflichten von 

Dritten, (Sportverbände, Swiss Olympic als Sportdachverband) abgeleitet werden. Beim 
BASPO gilt zwar, dass es Teil der Bundesverwaltung ist. Zuständig für die nötigen Ge
setzesgrundlagen ist dagegen das Parlament. Die Konventionsbestimmung verpflichtet 

die Schweiz auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene, Kinder vor Gewalt zu • 
schützen, sei es durch Präventivmassnahmen wie etwa Unterstützung von Eltern und an-

deren Betreuungspersonen, sei es durch Massnahmen zur Aufdeckung (samt Rechts
schutz) und schliesslich durch angemessene Nachbetreuungsangebote für Be

troffene.2411,2412 

Der UNO-Kinderrechtsausschuss (Fachausschuss) hat die Schweiz - bislang vergeblich 1577 

- aufgefordert, alle Arten körperlicher Bestrafung ausdrücklich oder spezifisch in der Ge
setzgebung zu verbieten. Doch entgegen internationalen Empfehlungen besteht in der
Schweiz ein Stillstand - obwohl sich Fachleute einig sind, dass angesichts der gravieren-

den Folgen die bestehenden Massnahmen bezüglich Körperstrafe sowie anderer Formen
grausamer und erniedrigender Bestrafung von Kindern ungenügend sind. Um ein expli-

zites gesetzliches Verbot durchzusetzen, müsste nach Ansicht des Schweizerischen Zent-

rums für Menschenrechte eine Änderung der Mentalität herbeigeführt werden.2413

Dagegen hat die Schweiz gestützt auf die Kinderrechtskonvention und Art. 386 StGB die 1578 

Verordnung über Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie zur 

Stärkung der Kinderrechte erlassen. So führt der Bund Massnahmen zum Schutz von 

2408 CRC, General Comment ofUnited Nations Human Rights, No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, N 46. 
2409 CRC, General Comment ofUnited Nations Human Rights, No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, N 39. 
241° CRC, General Comment ofUnited Nations Human Rights, No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, N 32. 
2411 SCHMAHL, N 3 zu Art. 19 KRK. 
2412 CRC, General Comment ofUnited Nations Human Rights, No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, N 5. 
2413 So das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte, unveränderfseit 2012, www.skmr.ch, 

Themenbereiche, Kinderpolitik, Artikel, Gewaltverbot, besucht am 27.07.2021. 
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1579 

1580 

Minderjährigen und zur Stärkung der Kinderrechte2414 durch und gewährt dafür Finanz
hilfen.2415

Dieminderjährigen Atflletil1Ilen .und Athleten werden clamit aber -- wie die bisherigen
präventiven Normen gezeigt haben - nicht ausreichend vor physischer unq psychischer 
Gewaltund Vernachlässigung im Sport geschützt 

Soweit minderjährige Athletinnen und Athleten Arbeitnehmerschutz durch Athletenver
träge haben, wird diese Thematik nachstehend bei den Volljährigen abgehandelt. Das gilt 
auch für die Persönlichkeitsverletzung. 

1.3. Rechte volljähriger Athletinnen und Athleten 

1581 Die in der Untersuchung festgestellten Sachverhalte beschränken sich nicht auf Minder
jährige. Selbstredend haben volljährige Athletinnen und Athleten mehr Möglichkeiten, 
sich gegen Gewalt und schlechte Behandlung aller Art zu wehren. Die jungen Athletinnen 
und Athleten sind zwar rechtlich volljährig, entwicklungspsychologisch sind die Rei
fungsprozesse aber noch nicht abgeschlossen. Sie befinden sich weiterhin in der Adoles
zenz. In Realität werden sich die bisherigen Abhängigkeitsverhältnisse und Verhaltens
muster nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Es seien an dieser Stelle darum die 
Bestimmungen kurz wiederholt, die potentiell auch den Erwachsenen Schutz bieten. 

1.3.1. Schutz vor unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behand
lung durch Art. 3 EMRK2416 und das Übereinkommen gegen Folter 
und andere unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Be
strafung (Folterschutzkonvention, FoK) sowie Art. 10 Abs. 3 BV 

1582 «Ich habe im Juli 2019 mit dem Sport aufgehört und im September 2020 einen Therapeu

ten aufgesucht. Es gibt ein ganzes Trauma, das in zwölf Jahren Sport entsteht. Wenn man 

aiifhört, muss man lernen, normal zu leben, und das ist extrem schwierig. Die Ausrede 

«das ist Hochleistungssport, da kann man nichts machen», ist nicht mehr tragbar.»2417

1583 Die allgemeinen Menschen- und Grundrechte richten sich primär gegen Eingriffe des 
Staates und sind damit Abwehrrechte - begründen nach neuerer Auffassung aber auch 

2414 Die Massnahmen beziehen sich primär auf Art. 19 KRK (Schutz vor Gewalt) und auf Art. 34 KRK 
(Schutz vor sexuellem Missbrauch). 

2415 Art. 1 der Verordnung über Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie zur Stär
kung der Kinderrechte. Subventionen erhalten aktuell die folgenden Trägerschaften: Internationales 
Institut für Kinderrechte (IDE), Netzwerk Kinderrechte Schweiz, Kinderanwaltschaft Schweiz, In
tegras Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik; www.bsv.admin.ch, BSV, Finanzhilfen, Kinder
schutz, Kinderrechte, besucht am 28.07.2021. 

2416 Art. 3 EMRK: Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behand
lung unterworfen werden. 

2417 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2273, act. 11.1.269. 
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staatliche Schutzpflichten gegen Gefährdungen von Dritten2418
, so auch Art. 35 BV.2419

Art. 3 EMRK, die Folterschutzkonvention wie auch Art. 10 Abs. 3 BV haben den weit
gehend gleichen Wortlaut. Die Bestimmungen gelten absolut und ausnahmslos gegenüber 
jedermann. Sie zielen darauf ab, dass niemand unmenschlich oder erniedrigend behandelt 
wird. Im Prinzip stellt jeder Eingriff eine Verletzung dar, allerdings müssen die Eingriffe 
eine gewisse Schwere aufweisen. 2420 

Auch wenn sich aus deni angeführten Beispiel ohne weitere Detailkenntnisse keine.zu:.

s,chreibllllgenmachen lass:n� erachtet das Untersuchungsteam ein TraUl11aals unp1ensch:
liche Folge. Ob· die zugrund�jiegenden Verhaltensweisen konventionsverletzend sind, 
muss hier.a,uch aufgrund fliessender Übergäng� offenbleiben.2421

,
2422 

1.3.2. Schutz der körperlichen und geistigen Unversehrtheit durch Art. 10 

Abs. 2 BV2423

1584 

«Ich trage meine Erlebnisse tagtäglich mit mir herum undfiihle mich sehr haltlos, obwohl 1585 

ich schon vor zwei Jahren aufgehört habe. Ausserdem hat mein ganzes Umfeld gewusst, 

2418 Dabei ist es ist in erster Linie Sache des Gesetzgebers, unzulässige bzw. zulässige Tätigkeiten festzu
legen und die Grenze zwischen unerlaubter Gefährdung und hinzunehmendem Restrisiko zu definie
ren. Zum Ganzen vgl. BGE 126 II 314 f. E. 5. 

2419 Art. 35 BV, Verwirklichung der Grundrechte: 
1 Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. 
2 Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und ver-pflichtet, zu ihrer 
Venvirklichung beizutragen. 
3 Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten 
wirksam werden. 

2420 EGMR, Ireland/United Kingdom, E 25, Ziff. 65. 
2421 Das Verbot von Folter und unmenschlicher Behandlung, Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann, 

www.jura.uni-frankfurt.de, 11-Menschenrechtsschutz, besucht am 25.07.2021. 
2422 1) Folter ist nach EGMR nur anzunehmen bei einer vorsätzlichen unmenschlichen Behandlung, die

sehr schweres und grausames Leiden verursacht. Für die Ermittlung des Folterbegriffs kann aber auch
auf Art. 1 der UN-Folterkonvention zurückgegriffen werden. Beispielhafte Fälle: Vergewaltigung.ei
nes Häftlings durch die Polizei; Fesseln mit Lähmungserscheinungen, körperliche und psychische
Misshandlungen eines Festgenommenen etc.
2. Unter unmenschlicher Behandlung versteht man die vorsätzliche und beständige Verursachung kör
perlicher Verletzungen oder physischen oder psychischen Leids. Beispiele unmenschlicher Behand
lung sind unter anderem: Schlafentzug, ununterbrochener hoher Geräuschpegel, Zwang, über Stunden
still an einer Wand zu stehen, zwangsweise Verabreichung von Brechmitteln, Androhung von Zufü
gen erheblicher Schmerzen.
3. Erniedrigende Behandlung und Strafe. Eine Behandlung ist erniedrigend, wenn sie beim Opfer
Angst, Beklemmung oder Unterlegenheit auslöst und geeignet ist, das Opfer zu demütigen und mög
licherweise seinen körperlichen oder moralischen Widerstand zu brechen. Bei der erniedrigenden Be
handlung oder Strafe steht - im Gegensatz zu der unmenschlichen Behandlung - nicht die Zufügung
von Schmerzen, sondern die Demütigung des Opfers im Vordergrund. Eine Beurteilung erfolgt an
hand der Umstände des Einzelfalls, wie etwa der Dauer der Behandlung, den physischen und psychi
schen Wirkungen oder aber auch dem Geschlecht des Opfers oder dessen Gesundheitszustands;
https:/ /europarecht.jura. unileipzig.de, Europarecht, jura. unileipzig.de, Dokumente, Wintersemester
2019/20, EMRK, Arbbll 0, Art.3, besucht am 25.07.2021.

2423 Art. 10 BV: 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Un
versehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. 
3 Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestra
fung sind verboten. 
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wie die Bedingungen sind und wie schlecht es mir geht. Es hat jedoch niemand etwas 

dagegen gemacht oder mir geholfen.»2424

1586 Ausserhalb des unantastbaren Kerngehalts schützt die verfassungsrechtliche Garantie von 

Art. 10 Abs. 2 BV die Persönlichkeit vor Eingriffen in die körperliche Integrität und in 

die geistige Unversehrtheit. Ein Eingriff in die Persönlichkeit oder die körperliche Integ

rität gilt indessen erst dann als Verstoss gegen Art. 10 Abs. 2 BV, wenn bei der betroffe

nen Person eine gewisse minimale Intensität des Leidens auftritt2425 und in die elementa

ren Fragen der Persönlichkeitsentfaltung eingegriffen wird.2426 Wo das Leiden als beson

ders intensiv erscheint, wird es dagegen vom Kerngehalt nach Art. 10 Abs. 3 BV erfasst 

(siehe vorstehend). Für die festgestellten Vorkommnisse kann auf die minderjährigen 

Athletinnen und Athleten verwiesen werden. 2427 Dass körperliche Strafen inakzeptabel

sind und auch der Menschenwürde nach Art. 7 BV widersprechen, versteht sich von 

selbst. Ansonsten hätte auch hier eine Einzelfallwürdigung in Kenntnis der Details zu 

erfolgen. Mit Blick auf den Schutzpflichtcharakter gegen Gefährdungen Dritter (Grenze 

zwischen unerlaubter Gefährdung und hinzunehmendem Restrisiko )2428 greifen von staat

licher Seite vor allem die arbeitsrechtlichen Normen (soweit sich der Sport nicht selber 

durch eigene Bestimmungen reguliert).2429

1587 

1.3.3. Allgemeiner Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 ff. ZGB2430

2424 Abschlussfrage Athletümen anonymisie1i final, Nr. 2273, act. 11.1.269. 
2425 MÜLLERISCHEFER, S. 73. 
2426 So etwa der Wunsch nach Kindern, Zugang zur Fortpflanzungsmedizin (BGE 115 Ia 234), Schutz des 

sozialen Ansehens (BGE 132 I 49, 56), nicht: Windsurfen auf dem Sihlsee (BGE 108 Ia 59, 61 ), of
fengelassen für das Rauchen (BGE 133 I 110, 121); zum Ganzen: BGE 127 I 6, 12. 

2427 Athletinnen und Athleten berichteten im emotional-psychischen Bereich von Verhalten wie An
schreien, Blossstellen, Ignorieren und Ausgrenzen, Drohen und Einschüchtern, von Heruntergemacht 
Werden wegen der Leistungen, Kritik am Gewicht und Aussehen. Bei der wurde genannt: ungenü
gende Beaufsichtigung, Sicherheitsvorkehren und Support. In physischer Hinsicht nannten die Athle
tinnen und Athleten erzwungene körperliche Anstrengung als Strafe, einschüchterndes (gewaltandro
hendes) und tatsächlich handgreifliches V erhalten, Nichtrücksichtnahme auf Verletzungen, Verweige
rung resp. Kontrolle der Grundbedürfnisse. In sexueller Hinsicht wurden, wenn auch selten, anzügli
che Bemerkungen oder unsittliche Berührungen genannt. 

2428 vgl. BGE 126 II 314 f. E. 5. 
2429 siehe nachstehend bei den sportrechtlichen Normen wie Ethik-Charta, Verhaltenskodex etc. 
2430 Ali. 28, Schutz der Persönlichkeit gegen Verletzungen: 

1 Wer in seiner Persönlichkeit wideITechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der 
an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen. 
2 Eine Verletzung ist wide1Techtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des V er letzten, durch ein 
überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. 
Art. 28a, Klage 
1 Der Kläger kann dem Gericht beantragen: 
1. eine drohende Verletzung zu verbieten;
2. eine bestehende Verletzung zu beseitigen;
3. die WideITechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt.
2 Er kann insbesondere verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder ver-
öffentlicht wird.
3 Vorbehalten bleiben die Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung
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Art. 28 ZGB schützt die Persönlichkeit grundsätzlich gegen einen unbestimmten Perso

nenkreis vor widerrechtlichen Verletzungen. Geschützt wird die gesamte Persönlichkeit, 

darunter auch diejenigen Rechtsgüter, die gemäss den Befragungsergebnissen tangiert 

resp. verletzt wurden, so die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Freiheit, die seeli

sche Integrität etc.2431 Wie bei den Grundrechten wird eine gewisse Intensität, also ein 

mehr als hannloser Eingriff, gefordert. 2432 Ob die Persönlichkeit verletzt ist, wird nach 

objektivem Massstab beurteilt. Subjektive Befindlichkeiten sind nicht relevant.2433 Die 

Verletzung muss zudem widerrechtlich sein, was sie dann nicht ist, wenn ausdrückliche 

oder stillschweigende Einwilligung vorliegt.2434 Verschulden ist nicht erforderlich. Die 

verletzte Person muss die Persönlichkeitsverletzung nachweisen. 

1.3.4. Schutz der Persönlichkeit der Arbeitnehmerin und des Arbeitnehmers 

durch Art. 328 OR2435

Ab Stufe Nachwuchs- und Juniorenkader stehen die Turnerinnen und Turner (Kunsttur- 1588 

nen, Rhythmische Gymnastik, Trampolin) beim STV mit einer Athletenvereinbarung2436

unter Vertrag.2437 Dieser Vertrag enthält über weite Teile arbeitsrechtliche Elemente,2438

weist jedoch auch atypische Elemente auf, 2439 so dass von einem atypischen Nominat

kontrakt - mithin einem atypischen Arbeitsvertrag2440 
- ausgegangen wird. 

sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung 
ohne Auftrag. 

2431 BSK-MEILI, N 16 zu Art. 28 ZGB. 
2432 BSK-MEILI, N 38 zu Art. 28 ZGB. 
2433 BSK-MEILI, N 42 zu Art. 28 ZGB. 
2434 W eitere Gründe, die einen Eingriff nicht widerrechtlich machen, sind überwiegende private oder öf

fentliche Interessen oder Erlaubnis durch Gesetz. Zum Ganzen: BSK-MEJLI, N 46 ff. zu Art. 28 ZGB. 
2435 Art. 328 OR: Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers 

1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu 
schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit 
zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexu
ell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile ent
stehen. 
2 Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der 
Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es 
mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann. 

2436 Die Athletenvereinbarung ist auch Thema bei den sportlichen Regelwerken, Kapitel D. 3. 
2437 Von den übrigen Sportverbänden (Swiss Aquatics, Swiss Ice Skating) wurden mangels Untersu

chungsauftrag keine Athletenvereinbarungen geprüft. 
2438 Pflichten Athletln, Leistungen STV, differenziertes Abgeltungsmodell, Ferien, Abrechnung der Sozi

alversicherungen nach den gesetzlichen Vorgaben, ordentliche und ausserordentliche Kündigung. 
2439 Antidopingklausel, Entbindung vom Arztgeheimnis, Verpflichtung für halbprivate Krankenkasse, 

Sponsoring, öffentliche Auftritte, ausländische Meisterschaften, Konventionalstrafen. 
2440 Der atypische Nominatkontrakten orientiert sich an einem gesetzlich normierten (typischen) Nominat

kontrakt, weicht in einigen Nebenpunkten aber davon ab. Weichen die Vertragsparteien nicht nur von 
Nebenpunkten ab oder treten Abweichungen von Nebenpunkten in grosser Anzahl auf, ist von einem 
Innominatkontrakt auszugehen. Der Übergang ist graduell und die Abgrenzung demensprechend 
schwierig (vgl. BGE 117 II 259). Die Unterscheidung ist insofern sekundär, als zwingende arbeits
rechtliche Bestimmung ohnehin gelten. Das trifft auch auf die hier diskutierte Fürsorgepflicht cfes Ar
beitgebers zu. 
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1589 Damit ist der STV Arbeitgeber der Trainerinnen und Trainer wie auch der Athletinnen 
und Athleten. Die Arbeitnehmenden haben dem Sportverband gegenüber einer Treue
pflicht, 2441 der Sportverband umgekehrt eine Fürsorgepflicht für die Arbeitnehmen

den:2442 Der Arbeitgeber hat die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu 

schützen.2443 Zu den geschützten Persönlichkeitsgütern gehören unter anderem Leben und 
Gesundheit, körperliche und geistige Integrität, persönliche und berufliche Ehre, Freiheit 

der persönlichen Meinungsäusserung, etc. 2444 Insbesondere hat der Arbeitgeber alle Ar

beitnehmenden vor Vorkommnissen von sexueller Belästigung, 2445 Mobbing, Stress, 
Überbelastung, Zurücksetzung oder Diskreditierung und Diskriminierung zu schüt

zen.2446 Schutz meint gleichennassen die physische und die psychische Gesundheit. Der 

Arbeitgeber darf nicht ein Arbeitsklima schaffen oder dulden, welches die psychische 

Gesundheit seiner Arbeitnehmer gefährdet oder schädigt:2447 «Während meiner aktiven 

Zeit habe ich vor allem unter dem psychischen Druck der Trainer Innen gelitten. Ich fühlte 

mich nie gut genug und wurde in diesem Gefühl des Öfteren bestätigt. Ausserdem hatte 

ich nie das Gefühl, dass meine Anliegen (wegen unfairer Behandlung oder Verletzungen) 

2441 Art. 321a Abs. 1 OR: 
1 Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszu-führen und die berechtigten Inte
ressen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. 
[2-4] ... 

2442 Die allgemeine Fürsorgepflicht ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt, aber ihre wichtigsten As
pekte, darunter etwa der allgemeine Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers (Art. 328 OR), der 
Datenschutz (Art. 328b OR), die Gleichstellung von Mann und Frau (Art. 1 ff. GIG), Gewährung von 
Freizeit, Ferien und Urlaub (Art. 329 ff. OR), den Auslagenersatz (ARt. 327a ff. OR), Zeugnispflicht 
(Art. 330a OR). 

2443 Es handelt sich um eine arbeitsrechtliche Konkretisierung des Persönlichkeitsschutzes von Art. 28 
ZGB. 

2444 Es handelt sich um eine Verwirklichung der Drittwirkung von Grundrechten nach Art. 35 Abs. 3 BV. 
Die Wirkung darf allerdings nicht überschätzt werden; vgl. Zum Ganzen siehe BSK-PORTMANN/RU
DOLPH, N 1 ff. zu Art. 328 OR. 

2445 Unter den Begriff der sexuellen Belästigung fallen insbesondere Drohungen, das Versprechen von 
Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen eines Entgegenkom
mens sexueller Art (vgl. Art. 4 Satz 2 des Gleichstellungsgesetzes [GIG; SR 151.1]), ferner uner
wünschte sexuelle Annäherungen und Handlungen, die das Anstandsgefühl verletzen, sexistische 
Sprüche, anzügliche und peinliche Bemerkungen, das Aufhängen anstössiger Fotografien sowie das 
Versenden solcher E-Mails und von unerwünschten SMS. Wesentlich ist, ob die Würde der belästig
ten Person beeinträchtigt ist. Dies hängt stark von den konkreten Umständen ab und ihrem bisherigen 
Verhalten, Geschlecht, persönliche Beziehung, Arbeitsumfeld und -klima, Betrieb, Branche usw. (zum 
Ganzen BGE 126 III 397 E. 7.bb; Urteile BGer 4A_l05/2018 vom 10. Oktober E. 3.3; 4C.60/2006 
vom 22. Mai 2006 E. 3 .1 und 4C.187 /2000 vom 6. April 2001 E. 2.a; Botschaft zum Bundesgesetz 
über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz] und zum Bundesbeschluss über 
die Genehmigung einer Änderung der Verordnung über die Zuweisung der Ämter an die Departe
mente und der Dienste an die Bundeskanzlei, BBl 1993 11304; STREIFFlvüNKAENELIRUDOLPH, S. 
510 f; BSK-PORTMANNIRUDOLPH, a.a.O., N 40 zu Art. 328 OR). Die Absicht des Täters ist dabei - im 
Gegensatz zum Strafrecht - nicht entscheidend; Bundesverwaltungsgericht A-5997/2017, E. 5.6. 

2446 BSK-PORTMANN/RUDOLPH, N 9 zu Art. 328 OR, statt vieler: FRIEDRICHITOBLER, S. 100: Ein Arbeit
geber hat gestützt auf seine Fürsorgepflicht gemäss Art. 328 OR grundsätzlich die Pflicht, ein drohen
des Burnout eines Arbeitnehmers zu verhindern. Auch wenn zu einem Burnout neben den Bedingun
gen am Arbeitsplatz regelmässig auch die persönliche Veranlagung und soziale Umstände beitragen, 
trifft den Arbeitgeber in solchen Situationen die Pflicht, eine nachhaltige Überlastung eines Arbeit
nehmers zu vermeiden und somit nach Kräften zur Verhinderung des Burnouts beizutragen. 

2447 BSK-PORTMANN/RUDOLPH, N l l a  zu Art. 328 OR. 
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wirklich ernst genommen wurden. Bis heute merke ich die Folgen der psychischen Belas

tung dieser Zeit. »2448 Eine Athletin der Rhythmischen Gymnastik habe aus Angst vor den 
Trainerinnen nur noch bei Licht schlafen können und von emotionalem Stress Ekzeme 
auf dem Bauch gehabt. 2449

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Schutz im Rahmen des Arbeitsverhältnisses durch 1590

geeignete Massnahmen auch gegen persönlichkeitsverletzende Eingriffe durch Vorge
setzte, Mitarbeitende, Kunden etc. zu ergreifen. Er hat seine Vorkehrungen von Zeit zu 
Zeit auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Unterlässt er solche Schutzmassnahmen oder 
sind diese ungenügend, kann er schadenersatz- und genugtuungspflichtig werden.2450

• 

Auch die einwandfreie Beschaffenheit der Räume, Geräte, Sicherheitsvorkehren etc. ge- 1591

hört zur Fürsorgepflicht. Grenze ist allerdings das technisch Mögliche und wirtschaftlich 
Zumutbare. 2451 

Die Einhaltung derarbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht wäre, wie schon dievqrhergelien
.den. Tatbestäfl:de, einielfallabhängig :zu überprüfen, wozu auch die lJberprüfung der nöti-'
genMassnahmen und deren peri()dische Überprüfungen gehören würde. 

1.4. Strafrechtlicher Schutz der physischen und psychischen Integrität aller 

Athletinnen und Athleten 

1592 

Die nachfolgenden Normen haben Sanktionscharakter und schützen minde1jährige wie 1593

volljährige Athletinnen und Athleten. 

Athletinnen und Athleten berichteten in der Befragung, dass sie im Training geschla- 1594

gen2452
, gekniffen,2453 geschubst oder gestossen2454 werden. Eine Athletin wurde an den 

Haaren gerissen, 2455 andere mit Gewalt gedehnt. 2456 Es war die Rede davon, dass sie trotz 
gebrochener Knochen weitertumen mussten, weil man ihnen nicht glaubte.2457 Diverse 
Befragte erleben Mobbing,2458 Bevorzugung,2459 oder Kritik an ihrem Gewicht.2460 Diese 

2448 Abschlussfra e Athletinnen anon misiert final, Nr. 2112, act. 11.1.269. 
2449 

2450 Nötige Schutzmassnahmen sind etwa Entschärfungsmassnahmen wie gemeinsame Gespräch, geeig-
nete Weisungen, Ermahnung der Konfliktparteien, Versetzungen, Entlassungen, BSK-PORTMANNIRU
DOLPH, N 8, l l a, Art. 328 OR. 

2451 Räume, Maschinen und Geräte müssen mit den erforderlichen Schutzvorkehren versehen sein und den 
Arbeitsablauf möglichst gefahrlos gestalten, wobei dem aktuellen Stand der Technik Rechnung zu tra
gen ist. Ferner hat er den Arbeitnehmer auf Gefahren hinzuweisen, ihn zu instruieren, für eine geeig
nete Überwachung und für Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen zu sorgen; BSK-PORTMANNIRU
DOLPH, N 10 f., Art. 328 OR. 

2452 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2030, act. 11.1.269. 
2453 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2005, act. 11.1.269. 
2454 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2101, act. 11.1.269. 
2455 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 23 3 6, act. 11.1.269. 
2456 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2195, 2206, act. 11.1.269. 
2457 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2206, 2256, act. 11.1.269. 
2458 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2122. 2124, 2154, 2203, 2336, act. 11.1.269. 
2459 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2023, 2116, 2124, 2139, 2154, 2184, 2185, 2269, 

2274, 2291, 2336, 2339, 2048, act.Tl.l.269. 
2460 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, Nr. 2187, act. 11.1.269. 
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Erlebnisse können gesundheitliche Beeinträchtigungen im Körper oder der Psyche her
vorrufen. Es stellt sich somit die Frage, ob damit strafbare Handlungen gegen Leib und 
Leben im Sinne von Art. 122 ff. StGB vorliegen. 

1595 Unter dem Titel der Körperverletzung wird auch die Gesundheit des Menschen geschützt 
- die körperliche wie die geistige.246 1 Jede Verschlimmerung eines vorbestehenden «pa
thologischen» Zustandes, selbst die blosse Verzögerung der Heilung ist als Körperverlet
zung zu werten.2462

1596 Verschiedene Sportarten bergen je ihre eigenen Verletzungsrisiken. So sind etwa im Ski
fahren schwere Stürze zu erwarten, im Eishockey Verletzungen bei Zusammenstössen 
oder Fouls. Bei derartigen Verletzungen, die regelmässig auf das der Sportart inhärente 
Verletzungsrisiko zurückgehen, geht die Rechtsprechung davon aus, dass die Sportlerin
nen und Sportler das Risiko bewusst und freiwillig auf sich genommen haben. Die Ver
letzungen sind darum durch mindestens mutmassliche Einwilligung gerechtfertigt2463 

ausser es liege eine pflichtwidrige Unvorsichtigkeit Dritter vor wie etwa eine ungesi
cherte Piste. Von diesen Settings sind die nachfolgenden Überlegungen zu unterscheiden. 
Es geht im Weiteren also nicht um Risiken, die mit den technisch-kompositorischen 
Sportarten iin Normalfall einhergehen, sondern um Risiken und Unterlassungen die durch 
die Trainerinnen und Trainer verursacht oder mindestens begünstigt werden. Dazu kön
nen - analog zur ungesicherten Piste - auch fehlende Schutzvorkehren und Hilfestellun
gen gehören. 

1.4.1. Schutz vor schwerer Körperverletzung nach Art. 122 StGB2464 und Art. 

125 StGB 

1597 Diverse Athletinnen und Athleten berichteten von verbalen und nonverbalen Angriffen 
auf ihr Körper- und Selbstbild. Ihnen sei eingeredet oder zumindest suggeriert worden, 
sie seien zu dick. Zusammen mit dem Druck der Waage und der Kontrolle von Nahrungs
mittel- und Flüssigkeitszufuhr hätten sie eine Essstörung und/oder Depressionen entwi
ckelt. Fraglich ist, ob diese psychischen Beeinträchtigungen, die in einem Fall gar zur 
Hospitalisation führten,2465 unter die Generalklausel der schweren Schädigung der kör
perlichen und/oder geistigen Gesundheit zu fallen vermögen.2466

1598 

2461 Nach der Lehre dürfte der Schutz der Gesundheit gegenüber dem Schutz der körperlichen Integrität 
wahrscheinlich sogar im Vordergrund stehen, BSK-RüTHIBERKEMEIER, N 15 zu Art. 122 StGB. 

2462 BGE 103 IV 65, 70; 107 IV 40, 42; 125 V 195; 197; BSK-RüTHIBERKEMEIER, N 15 zu Art. 122 
StGB, m.w.H. 

2463 BGE 134 IV 26 E. 3.2.4; 121 IV 249 E. 4, 109 IV 02 E. 2. 
2464 Art. 122 StGB: Wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt, wer vorsätzlich den Kör

per, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied 
unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich odergeisteskrank macht, das 

Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt, wer vorsätzlich eine andere schwere Schädigung 
des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 

2465 

2466 Die Abklärung ärztlicher Diagnosen ist nicht vom Untersuchungsauftrag umfasst. 
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Generell lässt sich sagen, dass Anorexie/Bulimie wie auch Depressionen psychische 

Krankheiten darstellen, die bleibende körperliche Schäden nach sich ziehen und tödlich 
enden können. Damit kann im Ergebnis eine schwere Körperverletzung nach Art. 122 
StGB vorliegen.2467 Die aufgetretenen Krankheitsbilder sind jedoch multifaktoriell.2468 Zu 
berücksichtigen sind etwa kulturelle Umstände, psychologische und soziale Begebenhei
ten, genetische und biochemische Faktoren, Persönlichkeitsmerkmale etc. Daraus fol
gernd wird wohl kein hinreichender Kausalzusammenhang zwischen der tatsächlichen 
Tathandlung und der eingetretenen Krankheit hergestellt werden können. Diese Straf
nonn scheint damit regelmässig nicht verletzt worden zu sein. Ohnehin wäre es nicht 
gerechtfertigt, mulitfaktorielle Ursachen einzig auf die Trainerinnen und Trainer zurück
zuführen. 

1.4.2. Schutz vor einfacher Körperverletzung nach Art. 123 Abs. 2 StGB2469

und Art. 125 StGB 

Die einfache Körperverletzung resultiert gegenüber der schweren in weniger ernsthaften 1599 

Folgen. 

Wird dieTat an einem Erwachsenen begangen, ist sie ein Antragsdelikt und die betroffe- 1600 

nen Athletinnen und Athleten müssen entsprechend Strafantrag stellen. Bei ihnen muss 
jeweils geprüft werden, ob nicht Einwilligung zur zugefügten Verletzung als Rechtferti
gungsgmnd vorliegt. Diese Prüfung hat im Einzelfall zu erfolgen und kann hier nicht 
pauschal abgehandelt werden. 

Kinder sind oft nicht in der Lage, selber Strafantrag zu stellen. Bei ihnen liegt aufgmnd 1601 

der besonderen Verwerflichkeit ein Offizialdelikt vor. Der Angriff richtet sich hier gegen 
ein Opfer, das einem anvertraut wurde und für das gesetzlich oder vertraglich Pflichten 
übernommen wurden.2470 Eine gesetzliche oder ausdrückliche vertragliche Übernahme ist 
vorliegend nicht ersichtlich, jedoch kann gmndsätzlich ein faktisches Obhutsverhältnis 
für die Übernahme der Sorgepflicht genügen.2471 Dieses Obhutsverhältnis wird im Leis
tungssport als gegeben erachtet und die Sorgepflicht der Trainerinnen und Trainer für 
Minderjährige bejaht. Die Prüfung einer allfälligen Einwilligung steht unter den gegebe-
nen Umständen - auch mit Blick auf das Abhängigkeitsverhältnis - nicht im Vordergmnd. 

2467 Art. 122 StGB: eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Ge
sundheit eines Menschen. 

2468 Vgl. vorstehend Kapitel B. 10. 
2469 Art. 123 STGB:·1 Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schä

digt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. In leichten Fällen 
kann der Richter die Strafe mildem (Art. 48a). 
2
• Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, und der Täter wird von Amtes we

gen verfolgt[ ... ], wenn er die Tat an einem Wehrlosen oder an einer Person begeht, die unter seiner
Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind,[ ... ].

2470 BSK-ROTHIBERKEMEIER, N 26 zu Art. 123 StGB.
2471 Faktische Obhut ist dort gegeben, wo einer einem anderen gegenüber, meist nur vorübergehend und

freiwillig, eine Betreuungs- und Beschützerfunktion übernommen hat, so z.B. der Führer in einer Ge
fahrengemeinschaft, eine Nachbarin oder eine Hausangestellte. Die Übernahme oder der Bestand der
Sorgepflicht ist mithin das zentrale Element; BSK-ROTHIBERKEMEIER, N 27 ff. zu Art. 123 StGB.
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1.4.3. Einfache Körperverletzung infolge gewaltsamen Dehnens 

1602 «Dehnen mit Gewalt habe ich an den Wettkämpfen bei anderen Vereinen und Regionalen 

Leistungszentren beobachtet». 2472 «Gewaltsames Dehnen (bei anderen) war üblich». 2473 

Im Artistic Swimming gab gut ein Drittel der Athletinnen an, dass sie regelmässig mit 

Gewalt gedehnt worden seien (z.B. durch das Körpergewicht der Trainerin oder des Trai

ners).2474 Zieht sich eine Athletin oder ein Athlet dadurch eine Verletzung zu, ist der ob

jektive Tatbestand der einfachen Körperverletzung erfüllt. Kommt es nicht zu einer Ver

letzung, wäre von einer Tätlichkeit auszugehen.2475 
In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz2476 

oder Eventualvorsatz2477 gefordert, wobei das Delikt auch fahrlässig (als pflichtwidrige 

Unvorsichtigkeit) begangen werden kann.2478 Bei Kindern ist im Minimum wohl Fahrläs

sigkeit2479 immer zu bejahen. Der Tatbestand der einfachen Körperverletzung wäre damit 

im Einzelfall wohl erfüllt,2480 wobei bei den Minderjährigen Einwilligung wiederum nicht 

vorrangiges Prüfkriterium wäre. 

1.4.4. Nicht Ausheilenlassen von Verletzungen 

1603 Während gemäss der Umfrage mehrheitlich auf Verletzungen Rücksicht genommen wird, 

trifft das bei einigen Athletinnen und Athleten nicht zu.2481 <<ich wurde vom Trainer ge

zwungen, den Wettkampf trotz einer sehr schwerwiegenden Verletzung zu bestreiten. Dies 

konnte zum Glück durch Dritte verhindert werden. Gemäss ärztlichen Aussagen drohte 

das Risiko, dass der Hüftbeugemuskel ganz abreissen würde. Der Trainer wurde gegen

über meinen Eltern verbal ausfällig und nach Meldung an de,n Verband hiess es, dass im 

Wiederholungsfall alle Kinder der Familie vom Training ausgeschlossen würden.»2482

«Sturz infolge zu lascher Sicherheitsmassnahmen kam vor - ich musste weiterturnen, da 

die Hand gemäss Trainer nicht gebrochen war. Mittelhandbruch Diagnose Spital X an

derntags. »2483 Auch die Schilderungen der Rhythmischen Gymnastinnen, die verletzt wa

ren, sich das aber nicht zu sagen getrauten, fallen in diese Kategorie. 

2472 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2195, act. 11.1.269. 
2473 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr.2206, act. 11.1.269. 
2474 Vorstehend vorstehend Kapitel B. 2.1. 
2475 Siehe nachstehend. 
2476 Art. 18 Abs. 2 StGB, mit Wissen und Willen. 
2477 Wo Vorsatz gefordert ist, reicht Eventualvorsatz, d.h. die Tatbestandsverwirklichung wird für mög

lich gehalten, der Täter handelt trotzdem, weil er den Erfolg für den Falls seines Eintritts in Kauf 
nimmt, sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein, BGE 125 IV 242; 121 IV 249, neu
ere suchen. 

2478 Art. 125 STOB: 1 Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, 
auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
2 Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt. 

2479 Fahrlässige Körperverletzung nach Art. 125 StGB: 
1 Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
2 Ist die Schädigung schwer, so ,vird der Täter von Amtes wegen verfolgt. 

2480 Es gilt die Qualifikation nach Art. 123 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 125 StGB. 
2481 vorstehend Kapitel B. 2.1. 

"2
482 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2100, act. 11.1.269. 

2483 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2206, act. 11.1.269. 
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Wie erwähnt sind auch alle Verschlimmerungen eines schon vorbestehenden «pathologi- 1604 

sehen» Zustandes, selbst die blosse Verzögerung der Heilung als Körperverletzung zu 

werten. 2484 Wird einer Athletin oder einem Athleten die Heilung versagt, ist in aller Regel 

der objektive Tatbestand erfüllt. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz2485 oder Eventualvor

satz2486 gefordert, wobei das Delikt auch fahrlässig (als pflichtwidrige Unvorsichtigkeit) 

begangen werden kann.2487 Letzteres dürfte bei Kindern wiederum die Minimalversion 

sein,2488 so dass der Tatbestand der einfachen Körperverletzung erfüllt sein kann.2489
•
2490 

Einwilligende Rechtfertigung steht bei Minderjährigen mit Blick auf die Abhängigkeits

verhältnisse noch nicht im Vordergrund der Prüfkriterien. 

Was die vielen Verletzungen der Rhythmischen Gymnastinnen angeht, kommt ein Bün- 1605 

del an Kausalitäten zusammen. So sah der STV retrospektiv die Gründe für die vielen 

verletzten Rhythmischen Gymnastinnen in der falschen Ernährung, ungenügender athle

tischer Ausbildung sowie langen und hohen Trainingsbelastungen ohne Unterboden.2491

Damit dürfte es aus strafrechtlicher Sicht schwierig werden, den Tatvorwurf klar einer 

natürlichen Person zuzuordnen. Es stellt sich damit die Frage nach der Organisationshaf-

tung des Sportverbandes. 

1.4.5. Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit 

Grundsätzlich kann auch die Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit unter die Kör- 1606 

perverletzung fallen. Athletinnen und Athleten berichteten in diesem Zusammenhang von 

Angstzuständen, Depressionen, psychischen Belastungen etc.,2492 die sie in Kausalität zu 

ihrem Leistungssport sehen. Auch wenn aufgrund geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse 

ein solcher Zusammenhang zwischen den Sporterlebnissen und den psychischen Beein

trächtigungen naheliegend ist, ist die für das Strafrecht nötige Kausalität zwischen Tat

handlung und eingetretenem Erfolg zu wenig zurechenbar und erhärtbar, um von strafba-

ren Handlungen auszugehen. 

2484 BGE 103 IV 65, 70; 107 IV 40, 42; 125 V 195; 197; BSK-RüTHIBERKEMEIER, N 15 zu Art. 122 
StGB, m.w.H. 

2485 Art. 18 Abs. 2 StGB, mit Wissen und Willen. 
2486 Wo Vorsatz gefordert ist, reicht Eventualvorsatz, d.h. die Tatbestandsverwirklichung wird für mög

lich gehalten, der Täter handelt trotzdem, weil er den Erfolg für den Falls seines Eintritts in Kauf 
nimmt, sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein, BGE 125 IV 242; 121 IV 249, neu
ere suchen. 

2487 Art. 125 STGB: 1 Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, 
auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
2 Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt. 

2488 Fahrlässige Körperverletzung nach Art. 125 StGB: 
1 Wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
2 Ist die Schädigung schwer, so wird der Täter von Amtes wegen verfolgt. 

2489 Es gilt die Qualifikation nach Art. 123 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 125 StGB. 
2490 Das Beispiel mit dem Zwang, am Wettbewerb teilzunehmen, könnte höchstens als Versuch geprüft 

werden. Gleichzeitig müsste ein derartiger Vorfall auch unter dem Gesichtspunkt der Nötigung ange
schaut werden. Nötigung wäre auch im Falle des Mittelhandbruchs zu prüfen. 

2491 Konferenz Spispo 2017, 18.01.17, S. 26, act. 4.1.3 .2.2. 
2492 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2002, 2015, 2030, 2046, 2105, 2110, 2114, 2126, 

2187, 2216, 2233, 2258, 2276, act. 11.1.269 sowie gfs Umfrage. 
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1.4.6. Schutz vor Tätlichkeiten nach Art. 126 StGB2493

<<Mein fi·üherer Trainer hat ab und zu mit den Gummi-Schlarpen nach Turnern gewor

fen». 2494 <<In einem Fall hat X eine 10-jährige Athletin nicht nur mehrfach und schwer

beleidigt, sondern sie auch an den Haaren gezogen. Das Verhalten wurde offiziell gemel

det. Die einzige Folge dieser Meldung war eine Verwarnung. Sein Verhalten hat sich 

jedoch nicht geändert. »2495 In der Rhythmischen Gymnastik schilderten Athletinnen meh
rere physische Übergriffe durch Vesela Dimitrova und Heike Netzsehwitz. Schläge auf 
die Beine und den Ann oder Klemmen. 2496

1607 Bei Vorkommnissen wie Schlagen, Kneifen, Schubsen, Stossen, Haare reissen, Gegen
stände anwerfen, wird mangels anderer Angaben angenommen, dass sie nicht die Inten
sität einer einfachen Körperverletzung erreichen2497 und darum Tätlichkeit zu prüfen ist. 

1608 Das Bundesgericht führt bezüglich der Ohrfeige, die ein Lehrer einem Schüler verpasst 
hatte, aus: «Die körperliche Züchtigung eines Schülers beeinträchtigt einerseits das Recht 

der Eltern, über die Art der Erziehung ihres Kindes zu entscheiden und insbesondere jede 

physische Massregelung desselben abzulehnen und andererseits das Grundrecht der per

sönlichen Freiheit und.Menschenwürde des Betroffenen selbst. Als Eingriff in die persön-, 

liehe Freiheit bedarf sie einer formellen gesetzlichen Grundlage Auf Gewohnheitsrecht 

lässt sich das Züchtigungsrecht des Lehrers somit nicht stützen.». 2498 Was für die Lehr
person gilt, muss wohl auch für die Trainerin und den Trainer gelten. 

1609 Als Tätlichkeit gilt in objektiver Hinsicht der geringfügige und folgenlose Angriff auf 
den Körper oder die Gesundheit eines anderen Menschen.2499 Zwar wird dabei das allge
mein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschritten, aber noch keine Schädi
gung bewirkt. Tätlichkeit wird angenommen bei Ohrfeigen, Faustschlägen, Fusstritten 
und heftigen, insbesondere mit den Händen und Ellbogen geführten Stössen oder beim 
Anwerfen fester Gegenstände von einigem Gewicht.2500 Die Beispiele entsprechen den 

2493 Art. 126 StGB: 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder 
der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft. 
2 Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht: 
a. an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem
Kind;[ ... ].

2494 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2055, act. 11.1.269. 
2495 Abschlussfra e Athletinnen anon misiert final, Nr. 2336, act. 11.1.269. 
2496 

; Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 
127, act.1.1.2.1. 

2497 Die einfache Körperverletzung ist mehr als eine bloss harmlose Beeinträchtigung der körperlichen 
Integrität oder des gesundheitlichen Wohlbefindens und dann zu bejahen, wenn innere oder äussere 
Verletzungen/Schädigungen zugefügt werden, die mindestens eine gewisse Behandlung und Hei
lungszeit erfordern. Quetschungen mit Blutergüssen und Schürfungen wurden als einfache Körperver
letzung erkannt, sofern sie über blosse Kratzer hinausgehen. Blosse Tätlichkeit lag vor, wenn Schür
fungen, Kratzwunden, Quetschungen oder blaue Flecken offensichtlich so harmlos sind, dass sie in 
kürzester Zeit vorübergehen und ausheilen; BSK-RüTHIKESHELAVA, N 3 zu Art. 126 StGB. 

2498 Ein Lehrer hatte einem Schüler eine Ohrfeige erteilt. Das Bundesgericht stellte klar, dass dies auch 
dann unzulässig sei, wenn die Ohrfeige einen erzieherischen Beweggrund gehabt habe. BGE 117 IV 
14, 19 m.w.H. 

2499 BGE 103 IV 65, 69. 
2500 BGE 117 IV 14, 17; 119 IV 25, 26; 134 IV 189, 191. 
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vorliegenden Berichten, so dass der objektive Tatbestand erfüllt ist. In subjektiver Hin
sicht ist Vorsatz nötig, wobei das Delikt auch fahrlässig begangen werden kann. Der Tat
bestand wäre in den Schilderungen der Athletinnen im Einzelfall zu prüfen und mutmass
lich zu bejahen. Davon wird insbesondere auch bei der Schilderung einer Athletin der 
Rhythmischen Gymnastik ausgegangen. 

1.4.7. Schutz vor sexueller Belästigung nach Art. 198 StGB2501

<<Ausserdem haben Trainer weiblichen Sportlern anzügliche Spitznamen gegeben». 2502 1610 

«Ein Trainer der Mädchen war verbal aggressiv und berührte/stützte sie am Reck auf 

komische Art- wir haben aber geschwiegen, weil es uns nicht betraf Leider stellte sich ja 

dann später heraus, dass die Beobachtungen und das schlechte Gefahl korrekt wa-

ren». 2503,2504 

Nachdem abgesehen von den verbalen Äusserungen und den Berührungen in der Halle 1611 

keine weiteren Einzelheiten bekannt wurden, beschränken sich die Ausführungen auf den 
Tatbestand der sexuellen Belästigung. Sie ist ein Antragsdelikt. Berührungen sind tatbe
standsmässig, wenn es um Betastungen der Brüste, einen Griff in die Gegend der Ge
schlechtsteile, an das Gesäss, Streicheleien, Anpressen und dergleichen geht. Verbale Be
lästigung muss in grober Weise geschehen, explizit und zumindest unverblümt sein. Ja 
nach Ort gelten andere Regeln.2505 Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist der objektive 
Tatbestand erfüllt. Subjektiv ist Vorsatz oder Eventualvorsatz erforderlich. 

1.4.8. Schutz vor Beschimpfung nach Art. 177 StGB2506

«Das habe ich oft gehört, dass ich ein Idiot bin, oder dass ich invalid bin». 2507 «Ich bin 1612 

mir sicher, dass viele Turnerinnen in meinem Team den Sport wegen der obszönen und 

erniedrigenden Bemerkungen der Trainer aufgegeben haben. Es ist demütigend, vor allen 

Leuten niedergemacht zu werden». 2508-2509 

2501 Art. 198 Sexuelle Belästigung 
Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis 
erregt, 
wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belästigt, 
wird, auf Antrag, mit Busse bestraft. 

2502 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2336, act. 11.1.269. 
2503 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2135, act. 11.1.269. 
2504 vorstehend Kapitel B. 2.1. 
2505 PK StGB-TRECHSELIBERTOSSA, N 6 f. zu Art. 198. 
2506 Art. 177 StGB 

1 Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre 
angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft. 
2 Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass 
gegeben, so kann der Richter den Tä-ter von Strafe befreien. 
3 Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann 
der Richter einen oder beide Täter von Strafe befreien. 

2507 Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 193, act.1.1.2.1. 
2508 Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert final, Nr. 2291, act. 11.1.269. 
2509 vorstehend Kapitel B. 2.1. 
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1613 Anschreien ist zwar pädagogisch verwerflich, aber nicht strafbar - anders als die Be

schimpfung. Tatbestandsmässig für eine Beschimpfung sind die gegenüber dem Opfer 

geäusserte ehrenrührige Tatsachenbehauptung oder das abschätzige W erturteil2510 mit 

dem der Täter dem Mitmenschen jene Achtung versagt, die er ihm objektiv schuldet.2511

In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich. Sind alle Merkmale erfüllt, ist der Tatbe

stand der Beschimpfung gegeben. 

1.4.9. Schutz vor Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht bei min

derjährigen Athletinnen und Athleten nach Art. 219 StGB2512 

1614 «Die Trainerin führt während des Trainings lange Gespräche bis zu 30 Minuten und die 

anderen müssen dann in dieser Zeit alleine auf dem Balken trainieren. Sie werden dann 

jeweils nicht angeschaut, kontrolliert oder korrigiert.»2513 «Was ich feststelle, ist, dass es 

Trainings von drei oder vier Stunden gibt, wo die Athletinnen dazwischen nicht essen 

dürfen. Es ist für mich verheerend, wenn Athletinnen in diesem Alter von 12-16 Jahren 

drei oder vier Stunden trainieren und nur ein bisschen Wasser trinken dürfen. Da trainiert 

man so etwas von rückwärts und verstehe ich auch nicht, wie ein ausgebildeter Trainer 

überhaupt auf diese Idee kommen kann. Das widerspricht allen aktuellen wissenschaftli

chen Erkenntnissen. Für die Athletinnen kann das natürlich verheerend sein.»2514 

1615 Für den strafrechtlichen Tatbestand kommt im Verhältnis Athletln-Trainerln von Vom

herein nur eine Verletzung der Fürsorgepflicht2515 in Frage.2516 Es wird eine gewisse Fes

tigkeit, Intensität und Dauer der Fürsorgepflicht vorausgesetzt.2517 Als Täterin oder Täter 

251° Für Tatsachen, auf die sich das Werturteil bezieht, ist der Entlastungsbeweis möglich. 
2511 Unter einer Tatsachenbehauptung versteht man die unmittelbare Kundgabe eines konkreten, als ob

jektiv geschehen beziehungsweise bestehend bezeichneten Ereignisses, das einem Beweis zugänglich 
ist. Persönlichkeitsverletzend sind in erster Linie unwahre Tatsachenbehauptungen, aber auch die an 
sich nicht wahrheitswidrige Darstellung von Tatsachen, wenn sie durch Art und Form - beispielsweise 
durch Verschweigen wesentlicher Elemente - beim Erklärungsempfänger eine unrichtige Vorstellung 
hervorruft. Unter einem (negativen) Werturteil versteht man den unmittelbaren Ausdruck von Gering
schätzung oder Missachtung gegenüber einer Person. Nach dem Inhalt lassen sich gemischte und reine 
Werturteile unterscheiden. Gemischte Werturteile verbinden eine Tatsachenbehauptung mit einem 
Werturteil. Das Werturteil bezieht sich dabei erkennbar auf eine bestimmte (implizit oder explizit be
hauptete) Tatsache. Reine Werturteile (zum Beispiel die Wertung eines Politikers als unfähig) sind 
grundsätzlich zulässig, sofern sie sich nicht einer unangemessenen Form bedienen, völlig unsachlich 
und damit unnötig verletzend ausfallen, HAUSHEER!AEBI-MÜLLER, S. 103 ff.; PR StGB-TRECH
SELiLIEBER, N 2 ff. zu Art. 1 77. 

2512 Art. 219 StGB 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person 
verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefähr
det, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
2 Handelt der Täter fahrlässig, so kann statt auf Freiheitsstrafe oder Geldstrafe auf Busse erkannt wer
den. 

2513 Abschlussfrage Athletinnen anonymisie1t final, Nr. 2023, act. 11.1.269. 
2514 TranskriptDr. S. Matter 17.05.21, N 54 ff., act. 5.1.4. 
2515 Unter die Fürsorge fällt die Befriedigung verschiedenster Bedürfnisse. Als Leitlinie kann dabei die 

Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung des Minderjährigen dienen; BSK-ECKERT, 
N 9 zu Art. 219 StGB. 

2516 Es wird nicht als Aufgabe der Trainerin oder des Trainers angesehen, die Athletinnen und Athleten zu 
erziehen, zumal auch keine entsprechende Ausbildung vorhanden ist. 

2517 Einzelne (regeliriässige) Lektionen wie etwa freiwilliger Englisch- oder Musikunterricht reicht nicht 
aus. Vgl. Zum Ganzen: BSK-ECKERT, N 3 zu Art. 219 StGB m.w.H. 
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kommt mitunter nur in Frage, wer eine Garantenstellung einnimmt. Das heisst, es muss 

eine gesetzliche, amtliche, berufliche, vertragliche oder tatsächliche Obliegenheit geben, 

für einen Unmündigen zu sorgen.2518
•
2519

•
2520 In objektiver Hinsicht ist erforderlich, dass 

eine konkrete Gefährdung der körperlichen oder seelischen Entwicklung des Kindes ein

tritt, sei es durch eine Handlung, sei es durch Unterlassung der gebotenen Handlung. In 

subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei das Delikt auch fahrlässig begangen 

werden kann. Ob das Delikt jeweils erfüllt ist, hätte im Einzelfall das Gericht anhand der 

konkreten Umstände zu entscheiden.2521 

2518 Somit wird eine Garantenstellung vorausgesetzt. 
2519 Über die Garantenstellung der Trainerin wurde in der Schweiz - soweit ersichtlich - noch nicht ent

schieden. Im deutschen Strafrecht wurde sie bejaht; Amtsgericht Achern vom 9. November 2012, Ga
rantenstellung zweier ehrenamtlicher Trainer des SV Fautenbach. 
Das scheint mit Blick auf die Trainingszeiten von bis zu 40 Wochenstunden und mit Blick auf den 
Verhaltenskodex von Swiss Olympic für Trainerinnen und Trainer, Verhalten im Umgang mit Athle
tinnen und Athleten, auch in der Schweiz korrekt zu sein. Der Kodex hält fest, dass von den Trainerin
nen und Trainern im Rahmen ihrer Tätigkeit erwartet wird, dass sie die physische und psychische Ge
sundheit der Athletinnen und Athleten respektieren und ihr soziales Umfeld berücksichtigen. Konkret 
bedeutet das, dass sie Massnahmen zur Vorbeugung von Überbelastungen und Verletzungen im Trai
nings- und Wettkampfalltag treffen. Allfällige sportspezifische Überbelastungen und Verletzungen 
sollen sie frühzeitig registrieren, bei Bedarf medizinische Fachpersonen einbeziehen und ausreichend 
Zeit für die vollständige Genesung lassen. Trainerinnen sollen keine Spätschäden riskieren und ein 
angemessenes sowie alters- und entwicklungsgerechtes Training ermöglichen (Förderung ohne Über
forderung). Zum Ganzen siehe auch nachstehend Kapitel D. 3.6. 

2520 Wenn bei den Kindern eine Garantenstellung besteht, stellt sich die Frage, ob es eine solche auch für 
erwachsene Athletümen und Athleten gibt. Bei den Erwachsenen gibt es dafür keine eigene Straf
norm. In Frage kommt nur Art. 11 StGB, der lediglich eine besondere Begehungsform darstellt - die 
Begehung durch Unterlassung. Art. 11 StGB kann nur zusammen mit einer konkreten Strafnorm ange
wendet werden. Garantenstellung wird im Grundsatz nur mit grosser Zurückhaltung angenommen. 
Nicht jede Rechtspflicht begründet eine Garantenstellung, sondern nur die qualifizierte Rechtsplicht. 
Welche Anforderungen genau für diese qualifizierte Rechtspflicht gelten, ist weder der bundesgericht
lichen Rechtsprechung noch der allgemeinen Lehre zu entnehmen. Das Kriterium verpflichtet einzig 
zu einer allgemeinen Zurückhaltung bei Anerkennung einer Garantenstellung. Nicht jede Verletzung 
einer Rechtspflicht, auch wenn sie schädigende Folgen hat, ist strafwürdig; BSK-NIGGLI/MUSKENS, N 
71 zu Art. 11 StGB. 
Garantenstellung wurde etwa in folgenden Fällen bejaht: 
Der Direktor einer Seilbahn unterlässt es, den Betrieb trotz Kenntnis eines technischen Problems zu 
unterbrechen. Ein Unfall geschieht, bei dem eine Person ums Leben kommt. Der Seilbahndirektor 
machte sich der fahrlässigen Tötung schuldig; BGE 122 IV 61. 
Der Verantwortliche für die Lawinensituation in einem Unternehmen, das für die Bauherrin einer Seil
bahn Schneeräumungsarbeiten leistet, sperrt eine Strasse und teilt dies den Bauarbeitern per Mail mit. 
Weitere Vorkehren werden nicht getroffen. Der Betriebsförster und -leiter des gleichen Unternehmens 
ist nicht auf dem Mailverteiler, wird auf dieser Strasse von einer Lawine verschüttet und stirbt. Der 
Verantwortliche für die Lawinensituation hat sich der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen strafbar 
gemacht; BGE 141 IV 249. 
Garantenstellung wurde etwa in folgenden Fällen verneint: 
Der Bauleiter war nicht dafür verantwortlich, dass sich der Helikopterlotse im Gefahrenbereich befand 
und durch ein eingeflogenes Element erschlagen wurde, BGE 6B_251/2014. 

2521 In diesem Zusammenhang ist auf Urteil hinzuweisen, in dem ein Stiefvater, der ständig ein neunjähri
ges Kind anschrie und es über Monate hinweg zwang, ihn bis Mitternacht in Restaurants zu begleiten, 
nach Art. 219 StGB schuldig gesprochen wurde; Nr. 2003/86 vom 22.01.2004 des Einzelricliterämtes 
des Kt. Zug i.S. Staatsanwaltschaft gegen H. Loppacher. 
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1.4.10. Strafrechtlicher Schutz vor weiteren Verhaltensweisen? 

1616 Zu der genannten psychischen Gewalt gehören auch Drohungen oder Einschüchterungen. 

Ohne weitere Detailkenntnis wird davon ausgegangen, dass es sich, falls strafrechtlich 

überhaupt relevant, eher um Nötigung nach Art. 181 StGB handeln dürfte.2522
•
2523 Indes

sen fehlen dem Untersuchungsteam dafür konkretere Angaben. 

1617 Ignorieren ist zwar psychische Gewalt, strafrechtlich aber nicht relevant, solange es sich 

nicht um eine Unterlassungstat handelt. Fühlt die Ignoranz allerdings etwa bei Kindern 

zu einem schweren Unfall, weil die Trainerin oder der Trainer ihre bzw. seine Fürsorge

pflicht verletzte (Garantenstellung),2524 wäre die Sache anders zu beurteilen. 

1618 Soweit von Ausgrenzen und Mobbing die Rede ist, existieren dafür keine Strafnonnen. 

Indessen greifen gegen diese Form psychischer Gewalt zivilrechtliche2525 Schutzmecha

msmen. 

1619 Für alle diese Verhaltensweisen könnte - ebenso wie für das Anschreien - je nach den 

Umständen des konkreten Einzelfalls bei Minderjährigen die Vernachlässigung der Für

sorgepflicht nach Art. 219 StGB2526 einschlägig sein. 

1.4.11. Verantwortlichkeit der Sportverbände nach Art. 102 StGB2527

1620 Schliesslich stellt sich die Frage, ob nicht die Sportverbände für die genannten Vorkomm

nisse im Sinne der Organisationshaftung schuldig sind. Diese müsste dann geprüft wer

den, wenn die einzelnen Vorkommnisse keiner bestimmten natürlichen Person zugerech

net werden könnten. Es stellt sich damit die Frage nach der Organisationshaftung des 

Sportverbandes. Diese wäre beispielsweise für die vielen Verletzungen der Rhythmischen 

Gymnastinnen denkbar. So sieht der STV dafür im Nachhinein mehrere Ursachen wie 

falsche Ernährung, ungenügende athletische Ausbildung sowie lange und hohe Trainings

zeiten ohne Unterboden2528 mithin ein Zusammenspiel von Faktoren. Diese Faktoren kön

nen nicht einzig einer Trainerin oder einem Trainer angelastet werden, dennoch fallen sie 

dem Grundsatz nach, mindestens teilweise, in den Einflussbereich des Sportverbandes. 

Bei der konkreten Prüfung des Tatbestandes hätte das Gericht vorab allerdings zu prüfen, 

2522 Art. 181 StGB: Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere 
Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

2523 Bei der Drohung droht der Täter mit einem Verbrechen oder Vergehen, bei der Nötigung mit Gewalt 
oder ernstlichen Nachteilen. 

2524 Diese Garantenstellung richtet sich nach Art. 219 StGB, nicht nach Art. 11 StGB. 
2525 Vgl. Insbesondere die Fürsorgepflicht im Arbeitsrecht, allenfalls die Persönlichkeitsverletzung des 

ZGB. 
2526 Vgl. Ziff. X vorstehend sowie das dort erwähnte Urteil Nr. 2003/86 vom 22.01.2004 des Einzel

richteramtes des Kt. Zug i.S. Staatsanwaltschaft gegen H. Loppacher. 
2527 Art. 102 StGB: 1 Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen 

des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen man
gelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, 
so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Un
ternehmen mit Busse bis zu 5 Millionen Franken bestraft. 
[2-4] ... 

2528 Konferenz Spispo 2017, 18.01.17, S. 26, act. 4.1.3.2.2. 
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ob in den angesprochenen Verletzungen ein Verbrechen oder Vergehen zu sehen ist. Nur 
sie, nicht aber Übertretungen, können unter die Organisationshaftung fallen. 2529 

1.5. Würdigung der Schutznormen 
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2529 vgl. Art. 102 StGB. 
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2. Sportförderung und Ethik: Das Ineinandergreifen von staatlichen Nor

men und sportlichen Regelwerken

1622 Die Sportförderung in der Schweiz ist ein komplexes Ineinandergreifen von staatlichen 

Normen und sportinternen Vorgaben, die sich gegenseitig bedingen und die Ethikvorga

ben, zumindest auf dem Papier, ins Zentrum stellen. Vereinfacht gesagt lässt sich sagen: 

ohne Ethik keine staatlichen Mittel. 

0 EUWhistle 

Weitere 

Programme 

UEG 

FI 

EC = Ethik Charta 

VK = Verhaltenskodex 

Abbildung 85: rechtliches Beziehungsnetz BASPO-SO-STV, Schwerpunkt Sportförderung und Ethik 

1623 Die Ethik-Charta wird an späterer Stelle konkreter dargestellt. Da sie in den folgenden 

Überlegungen immer wieder auftaucht, wird sie hier unkommentiert wiedergegeben: 

«Gemeinsam für einen gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen Sport. 

Die neun Prinzipien der Ethik-Charta im Sport 

1 Gleichbehandlung für alle. Nationalität, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, so

ziale Herkunft, religiöse und politische Ausrichtung fahren nicht zu Benachteiligungen. 

2 Sport und soziales Umfeld im Einklang. Die Anforderungen in Training und Wett

kampf sind mit Ausbildung, Beruf und Familie vereinbar. 
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3 Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung. Sportlerinnen und Sportler werden an 

Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt. 

4 Respektvolle Förderung statt Überforderung. Die Massnahmen zur Erreichung der 

sportlichen Ziele verletzen weder die physische noch die psychische Integrität der Sport

lerinnen und Sportler. 

5 Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung. Das Verhalten untereinander und 

gegenüber der Natur ist von Respekt geprägt. 

6 Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe. Physische und psychische Ge

walt sowie jegliche Form von Ausbeutung werden nicht toleriert. Sensibilisieren, wach

sam sein und konsequent eingreifen. 

7 Absage an Doping und Drogen. Nachhaltig aufklären und im Falle des Konsums, der 

Verabreichung oder der Verbreitung sofort einschreiten. 

8 Verzicht auf Tabak und Alkohol während des Sports. Risiken und Auswirkungen des 

Konsums frühzeitig aufzeigen. 

9 Gegen jegliche Form von Korruption. Transparenz bei Entscheidungen und Prozessen 

fördern und fordern. Den Umgang mit Interessenkonflikten, Geschenken, Finanzen und 

Wetten regeln und konsequent offenlegen.». 

2.1. Verfassungsrechtlicher Sportförderungsauftrag nach Art. 68 BV 

Der Bund hat den verpflichtenden Verfassungsauftrag, den Sport zu fördem.2530 Er darf 1624

ihn aber nicht generell regeln, da parallel kantonale Kompetenzen bestehen. Bundesför

derung meint somit vorab Geldvergabe für Ausbildung, Sportanlagen und Veranstaltun-

gen. Die Beiträge kommen dem Breitensport und dem Spitzensport zugute. Zudem be-

treibt der Bund die Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen (EHSM), welche 

in das Bundesamt für Sport (BASPO) integriert ist. Nur beim Jugendsport hat der Bund 

tatsächliche Regelungskompetenz. Ihm wird implizit die Befugnis zuerkannt, Mindest

vorschriften für die Sportlehrerausbildung zu erlassen.2531

2530 Art. 68 BV. 
1 Der Bund fördert den Sport, insbesondere die Ausbildung. 
2 Er betreibt eine Sportschule. 
3 Er kann Vorschriften über den Jugendsport erlassen und den Sportunterricht an Schulen obligatorisch 
erklären. 

2531 OFK BV-BIAGGINI, N 3 ff. zu Art. 68 BV. 
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2.2. Gesetzlicher Sportförderungsauftrag: Sportförderungsgesetz und 

Sportförderungsverordnung 

1625 Der Bund erachtet die gezielte Nachwuchsförderung als wesentliche Voraussetzung für 

den Erfolg im Spitzensport.2532 Solche internationalen Erfolge sind ohne Hilfe der öffent

lichen Hand nicht denkbar2533 und verlangen die koordinierte Zusammenarbeit der ver

schiedenen Partner aus dem öffentlich-rechtlichen und dem privatrechtlichen Bereich. Es 

liegt im öffentlichen Interesse, diese Entwicklung zu steuern. So lässt sich - gemäss Bund 

- erreichen, dass auf dem Weg zum Spitzensport grundlegende ethische Prinzipien beach

tet werden2534 
- wie diese etwa in der Ethik-Charta2535 aufgelistet sind.

1626 Die Umsetzung des Verfassungsauftrags geschieht mittels Bundesgesetz über die Förde

rung von Sport und Bewegung und deren Verordnung (Sportförderungsgesetz, SpoFöG, 

und Sportförderungsverordnung, SpoFöV). Damit stellt der Bund seine (finanzielle) För

dertätigkeit auf eine gesetzliche Grundlage. Er strebt (unter anderem) geeignete Rahmen

bedingungen zur Förderung des leistungsorientierten Nachwuchssports und des Spitzen

sp01is an. Gleichzeitig sollen unerwünschte Begleiterscheinungen mit unterstützenden 

Programmen, Projekten und Massnahmen bekämpft werden. Dafür investiert der Bund in 

2532 Sportliche Höchstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit grosse Beachtung. Die Präsenz von 
Schweizer Athletinnen auf den Podien von Olympischen Spielen, Welt- oder Europameisterschaften 
ist von der Mehrheit der Schweizer Bevölkerung erwünscht. Solche internationalen Erfolge werden 
als Ausdruck der Leistungsfähigkeit des Landes betrachtet. Zudem nehmen Spitzenathletinnen und -
athleten eine Vorbildfunktion ein und stellen einen Motor für das Sport- und Bewegungsverhalten, 
insbesondere auch von Kindern und Jugendlichen, dar. Dem Leistungssport kommt zudem auch 
grosse ökonomische Bedeutung zu. Zum Ganzen: Botschaft zum Sportförderungsgesetz und zum 
Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport, BBl 2009. 8216 f. 

2533 Der Bund unterstützt direkt und indirekt Leistungssportlerinnen und Sportgrossveranstaltungen. Die 
Bundeshilfe umfasst den Spitzensport und den leistungsorientierten Nachwuchssport als Vorinvesti
tion in potenzielle Spitzensportlerkarrieren. Der Bund unterstützt daher bei der Verbesserung der Rah
menbedingungen mit, indem er beispielsweise: Beiträge an die nationalen Sportverbände leistet; die 
Nachwuchsförderung im Bereich von Jugend+ Sport umsetzt; die Ausbildung von Trainerinnen und 
Trainern unterstützt; den Sportverbänden bzw. ihren Kadern und Athletinnen und Athleten Infrastruk
turen und Dienstleistungen in Zentren wie Magglingen, Tenero und Andermatt zur Verfügung stellt. 
Zudem wird Athletinnen und Athleten ermöglicht, die Erfüllung ihrer Militärdienstpflicht optimal mit 
den Anforderungen und Bedürfuissen des Spitzensports zu verbinden, etc., Botschaft zum Sportförde
rungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport, BBl 
2009, 8217. 

2534 Botschaft zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bun
des im Bereich Sport, BBl 2009, 8199. 

2535 Die Ethik-Charta wird unter den nationalen Sportkonzepten und Regelwerken eingehender erläutert. 
Da sie - ohne selbst eine gesetzliche Bestimmung zu sein - zu den Kernthemen der Sportförderung ge
hört und Voraussetzung für staatliche Leistungen ist, erfolgt hier eine kurze Einführung: Die Ethik
Charta von 2003 konkretisiert in neun Prinzipien die Olympischen Werte (Freundschaft, Höchstleis
tung, Respekt).[ll Sie bildet den Konsens in ethischen Fragen rund um den Sport ab. 

- 574 -



Bildung, Leistungssport, Fairness, Sicherheit und Forschung2536
,
2537

,
2538 und bekämpft 

Doping und Wettkampfmanipulation. 2539 Was «fairer und sicherer Sport» ist, bleibt aller

dings offen.2540 Die Botschaft zum Sportförderungsgesetz hält lapidar fest, faires Verhal

ten im Sport beruhe auf ethischen Prinzipien und verweist auf die Ethik-Charta.2541 Ver

bände und Vereine seien auf der Grundlage des Leitsatzes «For the Spirit of Sport» ge

fordert, die Botschaften der Ethik-Charta im Sportalltag umzusetzen. Dem Bund kommt 

dabei eine subsidiäre Rolle zu. Er verpflichtet sich im öffentlichen Interesse dazu, Aus

wüchse und Missbräuche im Sport zu bekämpfen, die Verbände in der Umsetzung der 

2536 Art. 1 SpoFöG 
1 Dieses Gesetz strebt im Interesse der körperlichen Leistungsfähigkeit und der Gesundheit der Bevöl
kerung, der ganzheitlichen Bildung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts folgende Ziele an: 
a-b.[ ... ]
c. Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen zur Förderung des leistungsorientie1ien Nachwuchs
sports und des Spitzensports;
d. Förderung von Verhaltensweisen, mit denen die positiven Werte des Sports in der Gesellschaft ver
ankert und unerwünschte Begleiterscheinungen bekämpft werden;
e.Verhinderung von Unfällen bei Sport und Bewegung.
2 Der Bund erreicht diese Ziele durch: 
a. die Unterstützung und Durchführung von Programmen und Projekten;
b. Massnahmen namentlich im Bereich der Bildung, des Leistungssports, der Fairness und der Sicheh
heit im Sport sowie der Forschung.
Für den Leistungssport sind spezifische Förderbestimmungen vorgesehen: Art. 16 SpoFöG
1 Der Bund unterstützt die Förderung des leistungsorientierten Nachwuchssports und des Spitzen
sports. 
2 Er ergreift dazu insbesondere folgende Massnahmen: 
a. Er erbringt Dienstleistungen zur Unterstützung von Spitzensportlerinnen und -sportlern in der Leis
tungsentwicklung.
b. Er unterstützt die Aus- und Weiterbildung von Trainerinnen und Trainern.
c. Er schafft für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sowie für Angehörige der Armee, die als
Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer oder Funktionärinnen und Funktionäre zuguns
ten von Spitzensportlerinnen oder Spitzensportlern eingesetzt werden, die Möglichkeit, obligatori
schen und freiwilligen Militärdienst für die Leistungsentwicklung und Wettkämpfe der Spitzensport
lerinnen und Spitzensportler zu nutzen.
3 Er kann Angebote fördern, die es ermöglichen, Sport und Ausbildung zu vereinbaren. 

2537 Die Unterstützung des Bundes erfolgt subsidiär zu Kantonen, Gemeinden und Privaten; Botschaft 
zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Be
reich Sport, BBl 2009 8191. 
Art. 2 SpoFöG 
1 Der Bund arbeitet mit Kantonen und Gemeinden zusammen. Er berücksichtigt deren Massnahmen 
zur Förderung von Sport und Bewegung. 
2Er fördert die Privatinitiative und arbeitet insbesondere mit den schweizerischen Sportverbänden zu
sammen. www.baspo.admin.ch, Aktuell, Themen, Dossiers, Sportförderungsgesetz, besucht am 
13.07.2021. 

2538 Art. 18 SpoFöG 
1 Der Bund tritt für die Einhaltung von Fairness und Sicherheit im Sport ein. Er bekämpft uner
wünschte Begleiterscheinungen des Sports. 
2 Er arbeitet mit Kantonen und Verbänden zusammen. Er macht Finanzhilfen an den Dachverband der 
Schweizer Sportverbände oder andere Sportorganisationen und Trägerschaften sportlicher Veranstal
tungen von deren Anstrengungen zugunsten des fairen w1d sicheren Sports abhängig. 
3 Er kann präventive Massnahmen im Rahmen von Programmen und Projekten selbst durchführen. 

2539 Art. 19 ff. SpoFöG. 
2540 Die Sportförderungsverordnung erwähnt in diesem Zusammenhang nur Doping und Wettkampfmani-

pulation. 
2541 siehe nachstehend Kapitel D 2.6. 
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Ethik-Charta zu unterstützen beziehungsweise sie zur Umsetzung anzuhalten.2542 Dafür 

knüpft der Bund seine Finanzhilfen an die Einhaltung der Ethik-Charta.2543 

1627 Die Finanzhilfen an den Leistungssport werden basierend auf öffentlich-rechtlichen Bei

tragsverträgen ausgerichtet.2544 Für wiederkehrende Beiträge bestehen mehrjährige Rah

menvereinbarungen. 2545 Diese Verträge dienen als Steuerungsinstrument und es wird ge

mäss Bund sichergestellt, dass seine Finanzhilfen effektiv und effizient eingesetzt wer

den.2546 Die Bundesgelder fliessen in erster Linie an Swiss Olympic, den Dachverband 

des Schweizer Sports. Swiss Olympic leitet die Gelder anteilsmässig an die nationalen 

Sportverbände weiter,2547 es besteht mithin das Dreiecksverhältnis BASPO-Swiss Olym

pic-Sportverband. 2548

1628 Erfüllt ein Leistungsbezüger die Bedingungen nicht oder hält er Auflagen nicht ein, sieht 

das Sportförderungsgesetz ganz allgemein die Verweigerung oder Rückforderung der Fi

nanzhilfen vor. Darüber hinaus gilt eine spezifische Bestimmung für den fairen und si

cheren Sport,2549 wo eine Rückforderungs- oder Verweigerungsmöglichkeit besteht, wenn 

Swiss Olympic oder andere geförderte Sportorganisationen ihren eingegangenen Ver-

2542 Botschaft zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bun-
des im Bereich Sport, BBI 2009 8219. 

2543 Die Verknüpfung erfolgt in den Leistungsvereinbarungen. Siehe nachstehend Kapitel D. 2.4.3. 
2544 vgl. auch Art. 79 SpoFöV i.V.m. Art. 16 Abs. 2 Subventionsgesetz (SuG). 
2545 Art. 28 SpoFöG. 
2546 Botschaft zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bun

des im Bereich Sport, BBl 2009. 8216 f. 
2547 Art. 41 SpoFöV, Beiträge an den Dachverband des Schweizer Sports: 

1 Der Dachverband des Schweizer Sports erhält einen jährlichen Beitrag zur Förde-rung, Entwicklung 
und Unterstützung des Schweizer Sports. 
2 Das BASPO schliesst mit dem Dachverband einen Leistungsvertrag ab, der insbe-sondere die Geld-, 
Dienst- und Sachleistungen des Bundes an den Dachverband sowie deren Weiterleitung an die natio
nalen Sportverbände regelt. 
3 Die Bundesbeiträge sind bestimmt: 
a. zur Förderung der Ausbildung von Trainerinnen, Trainern, Athletinnen, Athleten, Funktionärinnen
und Funktionären,
b. zur Förderung des Breitensports,
bbis. zur Erarbeitung von Konzepten für die Nachwuchs- und Spitzensportförderung, 
c. zur Unterstützung des leistungsorientierten Nachwuchs- und Spitzensports,
d. zur Umsetzung der Verpflichtungen im Bereich des fairen und sicheren Sports; und
e. zur Unterstützung der Durchführung von Trainings und Wettkämpfen auf Sportanlagen von natio
naler Bedeutung.
4 Das BASPO kann Leistungen, die für die nationalen Sportverbände bestimmt sind, diesen direkt aus
richten und mit ihnen Leistungsverträge abschliessen.
5 Die Bundesbeiträge zur Unterstützung der Durchführung von Trainings und Wettkämpfen auf Sport
anlagen von nationaler Bedeutung bemessen sich nach der effektiven Nutzung solcher Anlagen.
Botschaft zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bun
des im Bereich Sport, BBI 2009, 8217.

2548 Ausserhalb der eigentlichen Finanzhilfen bestehen direkte Rahmenvereinbarungen zwischen dem
BASPO und den Sportverbänden.

2549 Worunter wie erwähnt vor allem auch die Ethik-Charta zu verstehen ist; Botschaft zum Sportförde
rungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport, BBI
2009 8219.
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pflichtungen im Bereich des fairen und sicheren Sports, namentlich in der Dopingbe
kämpfung, nicht nachkommen.2550 Zum gleichen Schluss kommt man im Übrigen auch 

durch das ebenfalls anwendbare Subventionsgesetz,2551 welches bei Nichterfüllung2552

die Verweigerung oder Rückforderung und bei mangelhafter Erfüllung2553 die Kürzung 
oder Teilrückforderung von Finanzhilfen erlaubt.2554 Auch der Widerruf von Finanzhil
feverfügungen und der Vertragsrücktritt sind vorgesehen. 2555 

2550 Art. 32 SpoFöG, Verweigerung oder Rückforderung von Finanzhilfen: 
1 Der Bund kann Finanzhilfen verweigern oder zurückfordern, wenn: 
a. sie durch unwahre oder irreführende Angaben erwirkt ,vurden;
b. Bedingungen nicht erfüllt oder Auflagen nicht eingehalten werden,
c. sie für «Jugend und Sport» bestimmt sind und nicht für Tätigkeiten in die-sem Rahmen verwendet
werden,
d. der Dachverband der Schweizer Sportverbände oder andere Sportorgani-satio-nen und Trägerschaf
ten sportlicher Veranstaltungen, die nach diesem Gesetz gefördert werden, ihren eingegangenen Ver
pflichtungen im Bereich des fairen und sicheren Sports, namentlich in der Dopingbekämpfung, nicht
nachkommen
2 Fehlbare Örganisationen können von ·der weiteren Förderung ausgeschlossen werden.
3 Die Artikel 37-39 des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 19909 sind in Fällen nach Absatz 1
Buchstabe c nicht anwendbar.
Vgl. auch die Botschaft zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssys
teme des Bundes im Bereich Sport, BBl 2009 8244.

2551 vgl. Art. 79 SpoFöV.
2552 Trotz entsprechender Mahnung.
2553 Trotz entsprechender Mahnung.
2554 Art. 28 SuG, Nichterfüllung oder mangelhafte Erfüllung bei Finanzhilfen:

1 Erfüllt der Empfänger seine Aufgabe trotz Mahnung nicht, so zahlt die zuständige Behörde die Fi
nanzhilfe nicht aus oder fordert sie samt einem Zins von jährlich 5 Pro-zent seit der Auszahlung zu
rück. 
2 Erfüllt der Empfänger seine Aufgabe trotz Mahnung mangelhaft, so kürzt die zu-ständige Behörde 
die Finanzhilfe angemessen oder fordert sie teilweise samt einem Zins von jährlich 5 Prozent seit der 
Auszahlung zurück. 
3 In Härtefällen kann auf eine Rückforderung ganz oder teilweise verzichtet werden. 
4 Vorbehalten bleibt die Durchsetzung der Vertragserfüllung bei vertraglichen Finanzhilfen. 

2555 Ali. 30 SuG, Widerruf von Finanzhilfe- und Abgeltungsverfügungen: 
1 Die zuständige Behörde widerruft eine Finanzhilfe- oder Abgeltungsverfügung, wenn sie die Leis
tung in Verletzung von Rechtsvorschriften oder aufgrund eines unrichtigen oder unvollständigen 
Sachverhalts zu Unrecht gewährt hat. 
2 Sie verzichtet auf den Widem1f, wenn: 
a. der Empfänger aufgrund der Verfügung Massnahmen getroffen hat, die nicht ohne unzumutbare fi
nanzielle Einbussen rückgängig gemacht werden können,
b. die Rechtsverletzung für ihn nicht leicht erkennbar war,
c. eine allfällig unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts nicht auf schuldhaftes
Handeln des Empfängers zurückzuführen ist.
2bis Finanzhilfen können ganz oder teilweise entzogen oder zurückgefordert werden, wenn der Emp
fänger bei der Verwendung dieser Mittel gegen beschaffungsrecht-liche Vorgaben verstösst. 
3 Mit dem Widerruf fordert die Behörde die bereits ausgerichteten Leistungen zurück. Hat der Emp
fänger schuldhaft gehandelt, so erhebt sie zudem einen Zins von jährlich 5 Prozent seit der Auszah
lung. 
4 Vorbehalten bleiben Rückforderungen nach Artikel 12 des Verwaltungsstrafrechts----gesetzes vom 
22. März 1974.
Art. 31 SuG, Rücktritt von Finanzhilfe- und Abgeltungsverträgen:
Artikel 30 gilt-sinngemäss für Finanzhilfe- und Abgeltungsverträge. Anstelle des Widerrufs erklärt die
zuständige Behörde den Rücktritt vom Vertrag.
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2.3. Umsetzung des Sportförderauftrags auf der vertraglichen Ebene: Leis

tungsvereinbarungen BASPO - Swiss Olympic 

1629 Die Leistungsvereinbarungen zwischen dem BASPO und Swiss Olympic werden jeweils 
für ein Jahr abgeschlossen. Sie umfassen die Finanzhilfen und Dienstleistungen, vom 
Bund an Swiss Olympic und die nationalen Sportverbände und definieren die Ziele und 
Massnahmen, die mit den gesprochenen Geldern erreicht werden sollen. Als Leistungs
ziel wird die Ethik explizit aufgelistet.2556

•
2557 Wenn auch der Wortlaut über die Jahre 

leicht angepasst wurde,2558 geht es im Kern um die Verantwortung von Swiss Olympic 
dafür, dass die· Sportverbände über eine Ethikplanung verfügen und diese laufend risiko
basiert anpassen. Als Indikator (Massstab) dieser Leistungspflicht gilt eine Übersicht der 
Ethik-Planungen in den Verbänden samt Beurteilung und Stand ihrer Umsetzung in der 
Praxis.2559 Zudem enthält der Vertrag eine Integritätsklausel, in welcher sich Swiss Olym
pic unter anderem zum fairen und sicheren Sport bekennt und sich verpflichtet, die Prin
zipien der Ethik-Charta im Sport zu beachten. Swiss Olympic nimmt zur Kenntnis, dass 
ein Verstoss gegen die Integritätsklausel in der Regel zur Auflösung des Vertrages und 
zur Nichtauszahlung oder Rückforderung geleisteter Beiträge führt. Diese Rechtsfolge 
stützt sich auf das Sportförderungsgesetz und Subventionsgesetz. Das BASPO als Ver
tragspartner kontrolliert die Einhaltung der Vertragsbestimmungen. Dazu rapportiert 
Swiss Olympic halbjährlich über die Tätigkeiten und über die Verwendung der eingesetz
ten Mittel und liefert auf Aufforderung hin alle zur Kontrolle der Vertragserfüllung erfor
derlichen Informationen. 

1630 Die Leistungsvereinbarung 2021 enthält erstmalig wesentlich ausführlichere Ethikvorga
ben. Neu ist unter anderem ein weitergehender Einbezug des BASPO geplant. Seitens 
Dachverband sind Umsetzungspläne- und Massnahmen sowie Sanktionen aufzuzeigen. 

2556 vgl. Leistungsvereinbarungen 2018-2020: Leistungsvereinbarung BASPO-SOA 2020, S. 5, act. 
7 .3 .13; Leistungsvereinbarung BASPO-SOA 2019, S. 4, act. 7 .3 .11; Leistungsvereinbarung BASPO
SOA 2018, S. 4, act. 7.3.9. 

2557 Unter Ethik wird hier nicht nur die Ethik-Charta verstanden, sondern auch die Verhaltenskodizes von 
Swiss Olympic. Diese werden unter den nationalen Sportkonzepten und Regelwerken eingehender er
läutert. Da sie - ohne selbst eine gesetzliche Bestimmung zu sein - durch die Leistungsvereinbarungen 
ebenfalls zu Kernthemen der Sportförderung und zur Voraussetzung für staatliche Leistungen werden, 
erfolgt hier eine kurze Einführung: 
Basierend auf der Ethik-Charta hat Swiss Olympic für die Athletinnen und für die Trainerlnnenje ei
nen eigenen Verhaltenskodex mit Erläuterungen geschaffen. Die Kodizes der Athletinnen und Athle
ten sind spiegelbildlich zu jenen der Trainerinnen und Trainer formuliert und je in einfachen Merksät
zen gehalten. Sie enthalten die drei Teile 1) Leitlinien und Werte, 2) eigene Tätigkeit, 3) weitere Ver
antwortlichkeiten. Der Teil Leitlinien und Weite, gibt im Wesentlichen die Werthaltungen der Ethik
Charta wieder. Der dritte Teil (weitere Verantwortlichkeiten) befasst sich mit Vorkommnissen mit ei
ner Nähe zum Strafrecht (Betrug, Bestechung, Wettkampfmanipulation) und weiteren heiklen Themen 
wie Interessenkonflikte oder Datenschutz. Im zweiten (je unterschiedlich gehaltenen) Teil (eigene Tä
tigkeit) wird das erwartete (und zu unterlassende) Verhalten wiedergegeben. Die Kodizes werden in 
die Athletenverträge resp. In die Trainerverträge integriert. 

2558 In den Jahren 2016/2017 war noch von Unterstützung der Verbände in der Erarbeitung und Umset
zung der Ethik Konzepte die Rede, Leistungsvereinbarung Bund bis 31.12.2016, S. 7, act. 7.3.5; Leis
tungsvereinbarung BASPO-SOA 2017, S. 6, act. 7.3.7. 

2559 201S-2020: Leistungsvereinbarung BASPO-SOA 2020, S. 5, act. 7.3.13; Leistungsvereinbarung 
BASPO-SOA 2019, S. 4, act. 7.3.11; Leistungsvereinbarung BASPO-SOA 2018, S. 4, act. 7.3.9. 
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Zudem werden die Meldestelle, eine Athletenvertretung, die Frauenförderung und der 
Einbezug weiterer Ansprechgruppen wie Eltern in den Verhaltenskodex thematisiert.2560 
DieUnters11chung zeigt,,dass .es

.
beidiversen �tllletinnenund Athleten in versc,hiedenen

Sportarten zu Verstössen.gegen die Ethik-Chartau11µ die. Verhaltenskodi�es ka111; So1nit
werden .. die. Ethik-Prinzipien im A.lltag unge,11ügend llillge,setzt Es stellt sich• also .. die
Frage, ... ()� .. Swiss 0lympic sei11er\7 �rtragspfücfütn!fh�ekomipe11.istu11clo� d�s]3ASPQ 
mit .•. def öffel'ltlic,hen Geldetn. genügendsqrgsa.I11.�mging,<mdem···es ;kej11!\Rückt'orde
run�ü�g .der Bundesgelder�yeranlaß�te ...• per•J:llick iffciie.\7 ereinbarfJ1tg••·2:eigt, .dass
die. P�ichtvon Swiss. 01)'111�ic ()fftm fof111lllie1Jjst�d A11sleFgsspidrau�ilässt. Das
Untersuchungsteam .t�ilt ·.die Ansjcht.nic�t, •. 

·clässunklar is\ob. dieEtqik-Ch�frn; terletzt
'\VOrden i§t. Aucll,teilt es die .An.sieht YC?f Swiss 0lymp1c �icht�. dass iajt ewer E;{cel
liste2

5
61. das ]}rfordel11is, das� cli� <<V erbän.d

7
üher:e�neEth

ilg,
l�ung g�rfuge11und diese

laufend risik()basiert·.��assen/A}dilrntor: Über§jcllt cl�rEthik-PlanungenürcleuVerbän
clen, 13eurteih.m� uncl Stand ihrerlJipsetzungjn,d�r rraxis» erfüll.t jst. Z"7ar verbietet es 
die. Leisµmgs'7ereinlJarung nicht,ßie �rhebt1ngen !llS Sf �li�;s§H9h am Sc11i-�ibtisch zu täti
gen .. Späte5:fensbeider .BeUJieilllllg. des IJmse��sstandes. in der Praxis· istnaqh· allge
meinem:\'erst�dnis �ie fatsä�hliqh gelebte]�thik ge.1neint Sie lässt sicl111ic�t rein abs
trakt au� derDistanz be�rteilen. Bwiss 0lyrnpi� hat damit die, Anford�r11ngen der Leis�
tungsvereiµb

arun
g nichredullt; Daran.änd�rt aup� .nichts, dass �ll\Venig R.ess�urc.en für

eine weitergehende·. �ontrolle25�2 vorhanden s��L. Vf 8:.d�.13ASPO an,geht,.liat es . eine
Riickforderung/KÜ!Zllllg der Bundesge��er 11ie konkret in Be�achtgezogen.2563 E,s sei 
nicht klar, ob �wiss 0lympjc. die Leistun�svereinbarung verlet2:t habe256

4
�es�: obdiese 

genügend klar formuliert sei.25
6

5 Diese Aussagenwerden als Schutzb�hauptungverstan
den. Selbstredendist es im öffentlichenJnteres�e, den Leistungsemnfanger zu kontrolliec.

ren, Vereinbarungen hinreichend klar zu f qimulieren, auf eine lconkretere F ormulierimg 
der Ethik-Charta hinzuwirkfn,2566 und �ie gesetzHchen Mechanismen für Finanzhilfen 
auszuschöpfen. I11 �iese111 Zusammenhang 111uss daniuf hingewiesen werden,.· dass das 
BASP0 über .die .Einführung einer Organisationshaftung in 4er Sportförderungsverord
nung nachdenkt2567 Abhängigvon der�11sfof111ulieiung, wären damit klarere Zurechen
barkeiten und Durchsetzbarkeiten denkbar. 

2560 Leistungs- & Kriterienkatalog BASPO-SOA 2021, S 6 ff. act. 7.3.14. 
2561 In den Excel Listen sind Existenz und Thematisierung von Papieren, vgl. Listen Reporting LV 

BASPO-SOA Ethik, act. 7 .3 .6; Listen Reporting LV BASPO-SOA, act. 7.3 .8; Listen Reporting LV 
BASPO-SOA, act. 7.3.10; Listen Reporting LV BASPO-SOA, act. 7.3.12. 

2562 Transkript Befragung S. Wyttenbach 11.05.21, N 78, act. 7.8.10.8. 
2563 Transkript Befragung W. Rauch 09.06.2021, N 97 f., act. 8.10.12. 
2564 Transkript Befragung S. Felix 17.05.2021, N 65 f., act. 8.10.5.5; ebenso Transkript Befragung A. 

Bürgi 26.05.21, N 30, act. 8.10.4.5: <<Einen Verstoss gegen die Ethik-Charta wirklich zu belegen, das
ist unglaublich schwierig. Es gibt eine riesige Grauzone und keine klare Grenze, wann es ins 
Schwarze übergeht und wann nicht. Das ist jetzt auch eine Aufgabe, die der Sport leisten muss, die 
Trennschä1fe, wo die Ethik-Charta verletzt wird und wo nicht, viel stärker zu definieren.».

2565 Transkript Befragung M. Feller, 25.05.21, N 42, act. 8.10.6.7. 
2566 Man weiss einfach um die Schwächen der Ethik-Charta, Transkript Befragung A. Bürgi 26.05.21, N 

88, act: 8.10.4.5. 
2567 Transkript Befragung M. Remund 31.05.21, N 78, act. 8.10.13.5. 
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2.4. Umsetzung des Sportförderauftrags auf der vertraglichen Ebene: Leis

tungsvereinbarungen Swiss Olympic - Sportverband 

1632 Bevor auf die eigentliche Leistungsvereinbarung zwischen Swiss Olympic und dem STV 

eingegangen wird, folgt ein Exkurs über die Geldflüsse und die Einstufung der Sportver

bände als Qualifikationsmerkmal für die Sportförderung. 

2.4.1. Geldfluss im Schweizer Sportsystem 

1633 Swiss Olympic als Dachverband der Schweizer Sportverbände erhält von diversen Geld

gebern liquide Mittel- darunter auch die vorerwähnten Förderbeiträge des Bundes - und 

ist damit eine «zentrale Einnahmestelle» aller Sportverbände. Die Einnahmen werden un

ter anderem an die Sportverbände weitergegeben. 

Geldflüsse (Jahr 2020) 

Oienstltbtunoen. 
p,_. Sef'Ykt, Pro,eu 

0.5 

Mio. 

--

-�-se

51.3 

Mio. 

4.7Mio. 

80 Sportverbände / 
Federations sportives 

23 Partnerorganisationen / 
Organisations partenaires 

Oje9 
1.0 

Mio. 

0.6Mio. 

Cardholder 
(S.ch!lil� SpOnSottnf 
loumits PI! IH 
Plr1enBIS) 

- -

� 
43.3 

Mio. 

cswis.s OQSJ_ 
o,ymp,c 
,-u...,,,.,.,_ 

4.3Mlo. 

l'sporthilfe 

24.9 Mio. 2.6Mlo. 

}-
4 8 MIO MISSK>nen/Protek1e / MtSSJOnS, Protets 
2 6 Mio cool and clean 
12 6 M10 Geschättsstelle t Secretanat general 
O 5 MIO Abschreibungen / Amorttssements 

2.4 

Mio. 

BASPO/OFSPO 
('tllr�I 

nola/Tlffleffl lonn«ion OH 
ffllralneurs) 

2.0Mio. 

lantidoping.chl 

Abbildung 86: Auszug aus Swiss Olympic: Aufgaben und Dienstleistungen, S. 21.2568 Diese Finanzhilfen 

bewegt sich derzeit bei rund 25 Mio. Franken jährlich. 

2.4.2. Einstufung des Sportverbands als Grundlage für die Leistungsverein

barung 

1634 Hinter der Mittelvergabe an die Verbände steht das Verbandsfördermodell von Swiss 

Olympic. Die Beiträge an die Verbände setzen sich im Wesentlichen aus einem Basisbei

trag und einem Leistungssportbeitrag (bestehend in weiteren Unterbeitragsarten) zusam-

1635 

men. 

2568 www:swissolympic.ch, EinfillirungNeue VB-Funlctionare Direktion DE neu� Seite Ll , oesucht am 
19.07.2021. 
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Für den Basisbeitrag muss der Sportverband Anforderungen in den drei Bereichen Ver

bandsstrategie, Ethik-Planung und Geschäftsbericht erfüllen. 

• 

Mitglied von Swiss Olympic 
(Dauer: während Mitgliedschaft) 

Mitgliederkategorien: 
- Natlonaler Sponverband (olympisch/ nicht-olympisch) 
- Partnerorganisation

Dlenstlelstuneen: 
- Teilnahme an Präsidenten- und Verbandslnformatlon 
- Teilnahme am Sportpartament (mit Stimmrecht) 
- Antidoping Schweiz 
- Swlss Olymplc •Member-Logo. flJr Mitglieder 

aswiss OQS>_ 1 o,ymp,c MEMBER

Verbandsstrategie:
... Positioni,runc hinsichtlich 
ltistunp- und Bf!itensport 

- Ehrenamtforderunc 

Ethik-Planung: 
- Mehrjahrosplanung der 

Massnahm!n 

. Basisbeitrag . 

Geschäftsbericht: 
- Verbandsbudcet / 

JahrosrKhnung 
- Jahresbericht 

(Dauer: Mitgliederbeitrag Ober ganze Dauer der lelswngsverelnbarung gleich) 

Kategorie 1: s 2'000 Mitglieder 
Kategorie 2: 2'001 - 4'000 Mitglieder 
Kategorie 3: 4'001 - 8'000 Mitglieder 
Kategorie r.: 8'001 - 16'000 Mitglieder 
Kategorie 5: 16°001 - 32'000 Mltgileder 

Olenstlelstungen: 

Kategorie 6: 32'001 - 64'000 Mitglieder 
Kategorie 7: 64'001 - 128'000 Mitglieder 
Kategorie 8: 128'001 - 256'000 Mitglieder 
Kategorie 9: > 256'000 Mitglieder 

- Beratung In Verbandsfragen (Governance, Rnanzen, Strategie, Recht) 
- Partizipation an den Programmen Ethik & Ausbildung 
- Interessenvertretung national und International 
- Teilnahme von Funktionären an Austausch-Plattformen (z.B. Forum Swlss Olymplc) 

Abbildung 87: Auszug aus dem Verbandsfördermodell von Swiss Olympic, act. 7.7.6 Fördermodell 

01.01.2018. 

Verbandsstrategie: Welche Anforderungen an die Verbandsstrategie gelegt werden, 1636 

wird jeweils im vierjährigen Rahmenvertrag zwischen Swiss Olympic und dem Sportver-

band vereinbart. Die Strategie umfasst den Leistungssport und den Breitensport. 

Ethik-Planung: Auch der Inhalt der Ethik-Planung ist auf eine mehrjährige Dauer ange-

legt. 

Geschäftsbericht: Der Verband hat unter dem Titel Geschäftsbericht revisorischen Vor

gaben (Budget, Jahresrechnung, Jahresbericht) Folge zu leisten. 

Die Erfüllung dieser drei Vorgaben berechtigt den Verband zum Bezug des Basisbeitrags, 

dessen Höhe anhand der Mitgliederzahl des Sportverbands (Kategorien) festgelegt wird. 

Im Leistungssportbereich erfolgt dagegen eine Einstufung pro Sportart, die auf einem 1637 

Punktesystem basiert. 
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Abbildung 88: Auszug aus dem Verbandsfördermodell von Swiss Olympic, act. 7.7.6 Fördermodell

01.01.20182569 

2569 www.swissolympic.ch, Fördermodell 2018/01/01 DE.
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Die Einstufung gemäss der Ziff. 5 in Abbildung 88 erfolgt durch Punktevergabe in den 1638

beiden Teilbereichen 1) Leistungssportförderung und 2) Bedeutung der Sportart.2570 Je 
mehr Punkte die Sportart in diesem Modell erhält, desto höher ist seine Einstufung in 
einer der fünfKategorien.2571 Je höher die Kategorie, desto mehr Geld erhält der Verband 
für die jeweilige Sportmi. Die hier erzielten Mittel haben unter anderem direkten Einfluss 
auf die Anzahl Stellenprozente für Trainer. 

Das Einstufungstnodell env�ist sich für Randsporte11wie, etwa die}hythmisclle GyrnmIB
tik r1s problematisch; Esb�stehen nach diesem 119dell �alllllChancen,je d.ie finanziellen 
Ressoµrcen und damit die Traifüng�;b�din

gu
ngen zµ 1erbessem. So richtet sich �He Punk� 

t.�v�rg�b� il11 Bereich <��istungssportförderung» üb�r ..vdteTeilenach.�a,!SäGhlich.erziel�· 
ten�del"e�ziellJar.erachteten •J1:edaiUen.:undD�1m

11
e{f,Qlgen.Nicht111edaillenyenvöhnte

SportartenkötmenJediglichunterdem Kriteriurn><f §r�edcoJzept» Pllllkte erzielen. Auch 
d.er, l3ereich <�ede,utung cler Spqrtait» erweist. sicJ1für Randsportarten als unglücklich� da 
sie die hier anwendbaren Kriterten riichiselber heeillflu.sien können: fut�rilationalf Be
deuti

u
1g, ...• �ational.e. •verbreitung,•·

·
ökonol11isch�·· und lllediale.•.Relev�,. Gro�sanlässe.

Diese Parameter sind fast ausscllliesslich von Dritte11 abhängig� Es 15ipt für Randsportar,-
te,n damit aucll hier nur w�nig� Punkte zuer;lielen; Zus.amrnenfasse11d entstehteinTeu
felskreis;. dass. diejenigen Sportarten, die am meisten auf Förderung angewiese11 wären, 
am wenigsten finanzielle Unterstützung erhalten. 

2.4.3. Leistungsvereinbarungen Swiss Olympic-STV 

1639 

Die Leistungsvereinbarungen zwischen Swiss Olympic und dem STV werden jeweils für 1640

drei oder vier Jahre über alle beim STV geführten Sportarten abgeschlossen. Sie umfassen 
die Beiträge2572 von Swiss Olympic an den STV und enthalten weitere Leistungen, wel-
che die Pmieien sich gegenseitig schulden. Wie schon die Leistungsvereinbarung zwi
schen dem BASPO und Swiss Olympic enthält auch diese Leistungsvereinbarung einen 
separaten Bereich Ethik: «Ethik: Leistungsbereiche, Dienstleistungen und Entschädigun-
gen». Darin heisst es: <<Swiss Olympic hat gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Bun
desamt far Sport (BASPO) den Auftrag, die Umsetzung von ethischen Massnahmen in 
und durch die Mitgliedsverbände zu fördern und zu kontrollieren. Deshalb werden die 
Mitgliedsverbände im Rahmen der Verbandsförderung und-finanzierung zu einem Ethik
Engagement verpflichtet, welches sie gegenüber Swiss Olympic belegen müssen. Mit den 
verschiedenen Programmen und Projekten im Bereich der Ethik-Charta unterstützt Swiss 
Olympic die Mitgliedsverbände in ihren Aktivitäten. Der Mitgliedsverband handelt im 
Sinne der Ethik-Charta und des Schweizer Sports. [. . .}. » Weiter wird vorgesehen, dass 
der Mitgliedsverband eine ethikverantwortliche Person hat, Ethik-Massnahmen gemäss 
der Ethik-Mehrjahresplanung umsetzt, einen eigenen Verhaltenskodex implementiert, 
und gegen Ende der Vertragsdauer eine Auswertung der Ethik-Aktivitäten vornimmt. 

2570 www.swissolympic.ch, Berechnungsblatt, Einstufung, Einzel-Team neu DE, besucht am 19.07.2021. 
2571 z.B. Kategorie 1: 25-37 Punkte, Kategorie 2: 19-24 Punkte, etc.
2572 Die Beiträge sind in den Anhängen geregelt. Es wird grundsätzlich zwischen dem Basisbeitrag und

dem Leistungsbeitrag unterschieden. In der neueren Vereinbarung existiert noch ein Ausbildungsbei
trag.
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Swiss Olympic steht dem Verband beratend zur Verfügung und bietet Programme an.2573 

Die Leistungsvereinbarung enthält keine eigentliche Integritätsklausel. 2574 Allerdings er
folgt bei gravierenden Ethikverletzungen2575 in der Regel eine Beitragskürzung. Zudem 
gilt der Code of Conduct von Swiss Olympic2576 als integrierender Vertragsbestandteil. 
Dessen fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung kann zu einer vorzeitigen Vertragsauf
lösung führen.2577

1641 Im Laufe der Untersuchung zeigte sich, dass der STV seiner Leistungspflicht, einen ei
genen Verhaltenskodex bis 2016 einzuführen, nicht nachgekommen war bzw. erst 2018 
nachkam.2578 Obwohl diese Pflicht Voraussetzung war, dass der STV überhaupt einen 
Basisbeitrag erhielt, blieb die Nichterfüllung ohne Konsequenzen. Weiter fördert die Un
tersuchung zahlreiche Verstösse gegen die Ethik-Charta und die Swiss Olympic Verhal
tenskodizes zutage.2579 Es zeigt sich, dass die Ethik-Prinzipien im Alltag nur ungenügend 
umgesetzt werden. Damit steht die Frage im Raum, ob Swiss Olympic die Beiträge -
mithin weiterverteilte Bundessubventionen -wie angedroht hätte anpassen resp. den Ver
trag vorzeitig auflösen müssen. 

1642 Die grösste Schwäche bei der Beurteilung der Ethik-Verstösse und den Verträgen besteht 
in den schwammigen Formulierungen sowohl der I,eistun�syereinbarungen wie auch der •
Ethik-Charta Schriftstücke� Schon im Verhältnis BASPO-Swiss Olympic wurde jedoch 

2573 Leistungsvereinbarung Turnverband 14-16, Art. 4, act. 7.4.1. 7; Leistungsvereinbarung Turnverband 
17-20, Art. 4, act. 7.4.1.10.

2574 Im Gegensatz zur Leistungsvereinbarung zwischen Swiss Olympic und dem BASPO. 
2575 Gemeint ist damit gemäss Art. 9 Abs. 4 der Leistungsvereinbarung die Ethikverpflichtung nach Art. 4 

Abs. 2 der Leistungsvereinbarung: Der Mitgliedsverband handelt im Sinne der Ethik-Charta des 
Schweizer Sports. Er nimmt seine Pflichten gemäss aktuellem Doping-Statut und den dazugehörigen 
Ausführungsbestimmungen wahr und setzt während der Vereinbarungsdauer minimal folgende Ethik
Massnahmen um: 
Version 2014-2016: 1) Bestimmung einer ethikverantwortlichen Person. Sie trägt die Verantwortung 
dafür im Verband. 2) Durchführung einer Ethik-Analyse und Integration von Massnahmen. 3) Umset
zung der Massnahmen. 4) Aufnahmen der Ethik-Charta in die Statuten. 5) Erarbeitung Verhaltensko
dex. 6) Auswertung zu Vertragsende; Leistungsvereinbarung Turnverband 14-16, act. 7.4.1. 7. 
Version 2017-2020: 1) Hat eine verantwortliche Person für die Ethik- in der Regel der Präsident oder 
der Geschäftsführer bzw. eine vom Vorstand beauftragte Person. 2) Umsetzung der Ethik-Mehrjahres
planung, Implementierung des Verhaltenskodex bzw. Code of Conduct des Verbands. 3) Zwei Be
richterstattungen über Stand Zielerreichung. 4) Auswertung zu Vertragsende; Leistungsvereinbarung 
Turnverband 17-20, act. 7.4.1.10. 

2576 Siehe Kapitel D. 2.6.2. 
2577 Leistungsvereinbarung Turnverband 14-16, Art. 7 f., act. 7.4.1. 7; Leistungsvereinbarung Turnverband 

17-20, Art. 9 f., act. 7.4.1.10.
2578 Leistungsvereinbarung Turnverband 14-16, Ziff. 4.5, act. 7.4.1.7. Der STV setzte den Verhaltensko

dex mit zweijähriger Verspätung per Januar 2018 in Kraft, Verhaltenskodex STV 2017, Ziff. 17, act. 
4.1.1.1.1.3.03. 

2579 Siehe gfs Befragung. 
Siehe auch die Untersuchungsergebnisse in der Rhythmischen Gymnastik, wo sich zeigte, dass in der 
Ära Netzsehwitz übermässig trainiert und Beschwerden und Verletzungen von Athletinnen zu wenig 
berücksichtigt wurden, was schliesslich ihren Bewegungsapparat überforderte. Druck, Tonfall und 
Angstklima beeinträchtigen das psychische Befinden der Athletinnen. Mehrere von ihnen entwickel
ten Essstörungen, z.B. Transkript Transkript Interview S. Kälin 14.05.21, N 73, act.1.1.2.1. Der STV 
nahm die Situation lange Zeit trotz den Beobachtungen und Meldungen von Dritten nicht genügend 
ernst. Später führten weitere Ethikverletzungen zum Leistungsentzug seitens des BASPO. 
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verneint, dass den Ethik:-Verantwortlichkeiten mit dem BereitsteUen einer reinen Papier.,, 
lösüng Genüge· getan. ist.. Davon . abgesehen war . aber der vereinbarungswidrig • nicht
(rechtzeitig) erstellte eigene Verhaltenskodex des STV ei11e Ve1iragsverletzung,. auf den 
die Beitragslcürzung als Sanktionierunghätte folgenmüsse11. \Ve,nn$wiss Olympic aus;.

führt, man habe den l3<;1sisbeitrag. weg�n der ethischen Probl�m� in der Rhytllmischen 
Gynµiast�·ni�ht gestdq�en, wen mannich� festgestellt.habe,. dass es ·systematisch.über
alfoSportärten ( des S�FV}ein Prnbl.em geb� und�s bei diesem Bej�ag nur.die Möglicllkeit
gebe, all?s zµ sfteiclie11>oder nichts2580r �llSS ,aus der f ornialjuristischen Argmnentation
gesc�l()SSyn werden, classßwiss p1ympjc �thikyerletzungen i11 einzeh1en Sp()rtarten wohl
wiss�11tliqh h.inniin�t Ganz 

abg�sehen davqn, . dass $wiss g1ymp.ic scho� bei der. y er
tragsf o�lllierung. der�rtigen Aus13/Üchsen • vorbeugen 111uss, schöpfte der.· Dachverband
die yorhande�en Möglichkeiten n,ic�taus. Es ergibt si9h, dass Swiss Olynipic s�ine 
Pflichtem genügend )Vahrgenömn:ien hat. 

Fürd1e Zukunft lässt.�fohfästhalten, dass da� BASPQ über eineürg;anisationshaftung der 
Sportverbände in .der Sportfördyrurigsve�ordnung naqhclenkt. Damit ist die bessere
Durchsetzbarkeit der Vertragspflichten denkbar. 

2.5. Umsetzung des Sportförderauftrags auf der vertraglichen Ebene: Rah

menvereinbarung BASPO - STV 

1643 

Im Bereich Leistungssport bestehen - beruhend auf dem Sportförderungsgesetz - auch 1644

direkte Rahmenverträge zwischen dem Bund (BASPO) und dem STV - ohne dass Swiss 
Olympic als Dachverband involviert wäre.2581 In diesen Verträgen stellt das BASPO dem
STV seine Infrastruktur und Dienstleistungen zum Teil entgeltlich, mehrheitlich aber un
entgeltlich, zur Verfügung. Dabei ging es in früheren Jahren primär um gesundheitliche 
Angebote und Infrastruktur. Seit 2017 erfolgten umfassendere Beschreibungen.2582 

Wie in all seinen Verträgen erklärt das BASPO auch in diesen Rahmenvereinbarungen 1645

die Einhaltung der Ethik-Prinzipien für unverzichtbar. Herausstechend ist die Gewich-
tung der Ethik: Ethik-Verstösse (und nur sie) vermögen ein vorzeitiges Vertragsende zu 
bewirken. Die Version bis 2016 sah bei Ethik-Verstössen die Vertragskündigung mit so
fortiger Wirkung durch das BASPO als Kann-Bestimmung vor.2583 Seit 2017 sind die

2580 Transkript Befragung D. Egli 10.05.21, N 154 ff., act. 7.8.3.4. 
2581 Nicht von Interesse sind vorliegend weitere ältere Verträge im Baurechts- und Benutzungsbereich 

(Schachenmannhaus, Jubiläumshalle). 
2582 2017-2020: Leistungsbereiche waren: Nutzung der BASPO-Infrastruktur als Nationales Leistungs

zentrum (NLZ), Nutzung der allgemeinen und sportartenspezifischen Infrastruktur, Nutzung von 
BASPO-Dienstleistungen insbesondere der Sportwissenschaft und Sportmedizin, Ausrichtungen von 
Sport- und Ausbildungsveranstaltungen, indirekte Zusammenarbeit via Spitzensportförderung in der 
Armee: Rahmenvertrag BASPO & STV 2018, act. 4.1.4.4.5.9; 
2011-2016: Leistungsbereiche waren Sportmedizin, Physiotherapie, Leistungsdiagnostik, Sportpsy
chologie, Sporternährung, Anthropometire, Trainerbildung, Trainingswissenschaft, Spitzensport in der 
Armee: Rahmenvertrag zw. BASPO & STV 2011-2016, act. 4.1.4.4.5.7. 

2583 Art. 7 Rahmenvereinbarung: Verstösst der STV gegen die Ethik-Richtlinien von Swiss Olympic, ge
gen die Bestimmungen von Antidoping Schweiz oder gegen die Ethik-Charta der Trainerbildung 
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1646 

1647 

Ethik-Bestimmungen deutlich schärfer formuliert, was auf ein verändertes Bewusstsein 
schliessen lässt. Neu sind die Ethik-Charta und der Verhaltenskodex für Trainerinnen und 
Trainer in die Rahmenvereinbarung integriert und es besteht eine ausführliche Integritäts
klausel. Deren Nichteinhaltung führt ( ohne Kann-Bestimmung) in der Regel zur Ver
tragsauflösung und Nichtauszahlung oder Rückforderung von Beiträgen. 2584 Das BASPO 
machte von dieser Bestimmung Gebrauch, als es im Frühjahr 2019 der Rhythmischen 
Gymnastik die Vertragsleistungen am Nationalen Leistungszentrum Magglingen ent
zog.2585 Dieses Vorgehen erweist sich demnach als logische Rechtsfolge aus dem Vertrag. 

B�i den°Vertra�sunter�ch#ftent111ter &�� R.�e�v�reinbarungetrfällt auf, dass tur. clen 
STV der Qesc�äfts�er un� der �hefI,ei8:turigssBortdie Rant11�I1\Tereinbarunge11unter
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terschriftsb�rechtigung•·filr·?�n S'f\!,)"iea�ch.·di�.I(()lllmlJ1¼ik�t!p�§'Wege (wtrrmit'Yelll)
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h�m.w�pte. F()ripaljuristisc� waren 
die ·AbläuJ� korrelct, .hatte der sty .d0qh.äen.Geschäftsfiil11:er Zlls.ammen .mit de111 Chef
iejs��sspgrtb.er�chtigt)Verfr"äge�if Q�7ü'pöÖ)jährllbll�·EigenRmnp�t�nz�bzu
schlie�se11.2?6. Dep �apttienv�rtra�Jös:e jährliche,J(osten;.von rund CHF6?'qoo.-;�lUS.
Dem ispms rechtlfoher S icn.t nichts bei,z,ritugen. • 

•• • • • • 

Alls· .• ethischer·.§ic9t 
·s!ellt. sic�··gieFia�e,.\varum• si�h··

· 
det Z�iitralvorstand.�es .

•. 
STV nach

frühere�Inassiv7nEthikver$föss�n gegen .. m.inderjälirige ·A!nletinn.ennicht grundsätzlich,
spätestens aber im Zei!Punkt eine$ erneuten l'rainerwechsels proaktiv und mit der nödgen 

Schweiz, kann das BASPO den Rahmenvertrag mit sofortiger Wirkung kündigen; Rahmenvertrag zw. 
BASPO & STV 2011-2016, act. 4.1.4.4.5.7. 

2584 Ziff. 10 Integritätsklausel: 
10.1 Der STV bekennt sich zum fairen und sicheren Sport und verpflichtet sich, die Prinzipien der 
Ethik-Charta von BASPO und Swiss Olympic im Sport zu beachten (Gleichbehandlung für alle; Sport 
und soziales Umfeld im Einklang; Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung; Respektvolle Förde
rung statt Überforderung; Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung; Gegen Gewalt, Ausbeu
tung und sexuelle Übergriffe; Absage an Doping und Drogen, Verzicht auf Tabak und Alkohol wäh
rend des Sports). 
10.2 Der STV verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption inkl. 
Privatbestechung im Sinne von Artikel 322odiesl und 322novies2 Strafgesetzbuch zu ergreifen. Zu
dem sorgt er dafür, dass durch seine Vertreter/innen, Beauftragten oder anderweitig mit ihren Ge
schäften betrauten Personen weder ungebührende Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten noch 
angenommen werden. 
10.3 Der STV verpflichtet sich, von all seinen Trainerinnen und Trainern, inkl. derjenigen der ihm an
geschlossenen Unterverbände die Anerkennung und Umsetzung des Verhaltenskodex für Trainerinnen 
und Trainer im Sport zu verlangen 
10.4 Der STV verpflichtet sich, die in Ziffer 4 des Swiss-Olympic-Ratgebers «Transparenz im organi
sierten Sport» statuierten Massnahmen (Wie ein Verband seine Transparenz erhöhen kann) vollstän
dig umzusetzen. 
10.5 Der STV nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritätsklausel in der Regel zur 
Auflösung des Vertrages und zur Nichtauszahlung oder Rückforderung geleisteter Beiträge führt; 
Rahmenvertrag BASPO & STV 2018, act. 4.1.4.4.5.9. 

2585 Verfügung BASPO 01.05.19 Einstellung Zusammenarbeit RG, Beilage 12, act. 8.9.13. 
2586 Funktionsdiagramm STV, 6.2., act. 4.1.8.6.1. 
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Sensibilität um die Vorgänge am Nationalen Leistungszentrum kümmerte. Die betroffe

nen Athletinnen waren aufgrund ihrer Minderjährigkeit besonders schützenswerte Perso

nen. Der Zentralvorstand fiel bei der Kündigung des Gastrechts «aus allen Wolken», da 

man von den Vorgängen nichts ahnte.2587 Daraus kann nur geschlossen werden, dass sich 

der Zentralvorstand seit den vormaligen Vorkommnissen nicht um die Umsetzung der 

Ethikvorgaben an der Basis gekümmert hatte. Umgekehrt müssen sich die BASPO-Ver

antwortlichen die Frage gefallen lassen, weshalb sie sich mit Blick auf die Schwere der 

Vorwürfe und den gebotenen Schutz von Minderjährigen nicht an den Zentralvorstand 

wandten, sondern formalistisch am Vertragstext festhielten. 
----

Ethikverletzungen resp. Verletzungen von Leistungsvereinbarungen sollten nach dem 1648 

Gesagten - unabhängig von den jeweiligen Unterschriftsberechtigungen - zwingend mit 

der Leitung der juristischen Person, vorliegend dem Zentralvorstand besprochen werden. 

2.6. 

scs 

Ethische Normen in der Schweizer Sportförderung: Ethik-Charta und 

Swiss Olympic Verhaltenskodex 

EUWhistle 

FIG 

eitere 

e 

UEG 

EC = Ethik Charta 

VK = Verhaltenskodex 

Abbildung: 89, rechtliches Beziehungsnetz BASPO-SO-STV, Schwerpunkt Ethik-Charta und Swiss Olym

pic Verhaltenskodex. 

2587 Transkript Befragung U. Mäder 28.05.21, N. 62, act. 8.10.8.9. 
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2.6.1. Ethik-Charta von Swiss Olympic und BASPO 

1649 «Sportlerinnen und Sportler haben eine Vorbildfunktion und können durch ihr Auftreten 

und die Werte, die sie verkörpern, erhebliche Breitenwirkung erzielen. Um gesellschaft

liche Wirkung zu entfalten, muss Sport glaubwürdig sein. Fairness und Sicherheit und die 

Einhaltung der sportlichen Regeln und ethischen Grundregeln sind wesentliche Erfolgs

faktoren dafür.» Es sei insgesamt unabdingbar, dass sich die öffentliche Hand im Ver

bund mit Verbänden und Vereinen ebenfalls in geeigneter Weise engagiere, um den ne

gativen Auswirkungen des Sports entgegenzutreten. Ein Element sei die gemeinsam von 

BASPO und dem Dachverband des Schweizer Sports, Swiss Olympic, erarbeitete Ethik

Charta - so die Botschaft zum Sportförderungsgesetz.2588

1650 Die Ethik-Charta von 2003 konkretisiert in neun Prinzipien die Olympischen Werte 

Freundschaft, Höchstleistung, Respekt und bildet den Konsens in ethischen Fragen rund 

um den Sport ab. Im Vergleich zu internationalen Kodizes2589 ist die Ethik-Charta äus

serst knapp gehalten und stellt lediglich Grundsätze auf. 

1651 Ein begleitender Bericht oder Entstehungsmaterialien als Auslegungshilfen konnten nicht 

erhältlich gemacht werden. Swiss Olympic teilte mit, dass hinter den einzelnen Punkten 

eidgenössische Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen stünden.2590 Alsdann finden 

sich im Swiss Olympic Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer und auch in jenem 

für Athletinnen und Athleten gewisse Hinweise auf die Ethik-Charta. Insgesamt bleibt es 

2588 Botschaft zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bun
des im Bereich Sport, BBl 2009 8199 f. 

2589 Siehe insbesondere Federation Internationale de Gymnastique FIG. 
2590 Gesetzlicher Hintergrund zu den Prinzipien der Ethik-Charta (gemäss Swiss Olympic): 

1) Gleichbehandlung/Nichtdiskriminierung: Rechtsgleichheit gemäss Art. 8 Abs. 1-3 BV, Rassendis
kriminierungsverbot nach Art. 261 bis StGB.
2) Vereinbarkeit von Sport und sozialem Umfeld: Schutz der Privatsphäre gemäss Art. 13 BV, Recht
auf Ehe und Familie gemäss Art. 14 BV, Pflicht des Arbeitnehmers zur Leistung zumutbarer Über
stunden nach Art. 321c Abs. 1 OR, Anspruch auf einen freien Tag pro Woche nach Art. 329 OR,
Höchstarbeitszeit gemäss Art. 9 ArG, Rücksichtnahme des Arbeitgebers auf Familienpflichten nach
Art. 36 ArG.
3) Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung: Mitwirkung des Arbeitnehmers beim Gesundheits
schutz gemäss Art. 6 Abs. 3 ArG, Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers, Art. 328 Abs. 2 OR.
4) respektvolle Förderung statt Überforderung: Recht auf persönliche Freiheit (körperliche und geis
tige Unversehrtheit, Bewegungsfreiheit) gemäss Art. 10 Abs. 2 BV, Sportförderung nach Art. 68 BV,
Massnahmen im Leistungssport nach Art. 16 SpoFöG, Allgemeine Massnahmen zu Fairness und Si
cherheit nach Art. 18 SpoFöG, Persönlichkeitsschutz des Arbeitnehmers nach Art. 328 Abs. 2 OR.
5) Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung: Massnahmen im Leistungssport nach Art. 16
SpoFöG, Grundsätze zur Vermeidung und Entsorgung von Abfällen nach Art. 30 USG.
6) Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe: Recht auf persönliche Freiheit (körperliche
und geistige Unversehrtheit, Bewegungsfreiheit) gemäss Art. 10 Abs. 2, Diskriminierung durch sexu
elle Belästigung gemäss Art. 4 GIG, Schutz des Arbeitnehmers vor sexueller Belästigung gemäss Art.
328 Abs. 1 OR, Schutz der persönlichen Integrität nach Art. 6 ArG.
7) Absage an Doping und Drogen: Grundsätze bei Massnahmen gegen Doping gemäss Art. 19
SpoFöG, Dopingkontrollen gemäss Art. 21 SpoFöG, Strafbestimmungen bei Doping gemäss Art. 22
SpoFöG.
8) Verzicht auf Tabak und Alkohol während des Sports: keine Angabe.
9) Gegen jegliche Form von Korruption: keine Angabe. Materialien zur Ethik-Charta ad. 7.7.29, Ge
setzestexte zu Artikeln Ethik-Charta, act. 7.7.28.
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aber dem Empfänger überlassen, die einzelnen Bestimmungen inhaltlich zu konkretisie
ren. Soweit die Ethik-Charta den Inhalt zwingender Rechtsnormen wiederholt (z.B. Dis
kriminierungsverbot, Rassismusnorm, zwingende arbeitsrechtliche Bestimmungen), 
kommt ihr in rechtlicher Hinsicht kein eigenständiger Charakter zu. Selbstredend gelten 
zwingende Rechtsbestimmungen auch in der Sportwelt. Rechtlich nicht kodifizierte 
Ethik-Bestimmungen dagegen erhalten durch die Aufnahme in Leistungsvereinbarun
gen,2591 Statuten2592 und Arbeitsverträge2593 Geltung, was mit Blick auf ansonsten man
gelhafte Schutznonnen vor physischer und psychischer Gewalt etc. relevant ist.2594 

Swiss Olympic verlangt von den nationalen Sportverbänden, dass sie die Geltung der 1652

Ethik-Charta in ihren eigenen Statuten festhalten und die Statuten, Richtlinien/Regle
mente sowie Beschlüsse von Swiss Olympic und vom Internationalen Olympischen Ko-
mitee (IOC) anerkennen.2595•2596 Entsprechend bestehen bei allen kontaktierten Sportver
bänden2597 statutarische Ethik-Bestimmungen.2598

•
2599

•
2600 Mit Übernahme der Ethik

Charta in die eigenen Statuten wird die Charta zum Verbandswillen, zum Willen der ju
ristischen Person.2601 Damit besteht die vereinsrechtliche Pflicht, die Ethik-Charta mit 
den nötigen Instrumenten in die Praxis umzusetzen.2602

1653 
Umsetzungspflichtig sind die Verbandsorgane, die dem Verbandswillen nicht nur als 
Vertreter, sondern als Teil dessen Rechtspersönlichkeit Ausdruck geben.2603 Die Organe 

2591 Siehe vorstehend Umsetzung des Sportförderauftrags auf der vertraglichen Ebene. 
2592 siehe nachstehend. 
2593 Siehe Trainerverträge und Athletenvereinbarungen. 
2594 Insbesondere Ziff. 4 und 6 der Ethik-Charta. Vgl. Zum Ganzen auch Rechtliches zu den Menschen-

und Kinderrechten. 
2595 www.swissolympic.ch, Verbände, Werte-Ethik, Ethik-Charta, besucht am 17.07.2021. 
2596 Statuten Swiss Olympic Art. 2.2.3. lit. a. 
2597 Darunter alle Verbände, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung angesprochen wurden: STV, 

Swiss Aquatics, Swiss Ice Skating. 
2598 Statuten STV Art. 2.5, Ethik-Charta: 

Der STV setzt sich für einen gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen Sport ein, lebt Fairplay 
vor, indem er - sowie seine Organe und Mitglieder seinem Umfeld mit Respekt begegnet, transpa
rent handelt und kommuniziert. anerkennt die Ethik-Charta und verbreitet sie bei seinen Mitgliedern 
und deren Mitgliedern. 
Zu den Organen des STV gehört auch eine Ethikkommission, Statuten STV Art. 6. 

2599 Statuten STV Art. 2.5, vgl. auch Art. 5.8, wo sich die Mitglieder des STV ihrerseits zur Anerkennung, 
Verbreitung und Durchsetzung der Ethik-Charta verpflichten. 

260° Für die weiteren nationalen Sportverbände der Athletinnen- und Athleten-Reihenbefragung siehe die 
Statuten von Swiss Aquatics (=SSCHV) und Swiss Ice Skating: 
Statuten Swiss Aquatics (SSCHV), Art. 3.2, Neutralität, Ethik-Charta, Antidoping: Der SSCHV und 
seine Mitglieder halten sich an den Fina-Code ofEthics und die Ethik-Charta von Swiss Olympic. 
Statuten Swiss Ice Skating Art. 5, Ethik: Swiss Ice Skating verpflichtet sich, die ethischen Grundwerte 
von Swiss Olympic und der ISU zu beachten und setzt sich dafür ein, dass diese im Verband eingehal
ten werden. Der Vorstand erstellt zu diesem Zweck einen entsprechenden Code ofConduct und Code 
ofEthics und benennt einen Ethikverantwortlichen aus seinen Reihen. 

2601 Die Sportverbände sind als Vereine nach Art. 60 ff. ZGB organisiert. Damit sind sie juristische Perso
nen im Sinne von Art. 52 ff. ZGB. 

2602 Z.B. fortlaufender Organisationsprozesses bei der Auswahl geeigneter Trainer und Trainerinnen, 
Wertevermittlung im Rahmen von Aus- und Weiterbildung, Sicherstellung der Umsetzung durch ent
sprechende Kontrollmechanismen. 

2603 BGE 112 II 190. 
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verpflichten den Verband nicht nur durch den Abschluss von Rechtsgeschäften, sondern 
auch durch ihr sonstiges Verhalten. Sie sind für ihr Verschulden auch persönlich verant
wortlich.2604•2605 Insbesondere der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, die Ver
bandsangelegenheiten nach den statutarischen Befugnissen zu besorgen und den Verband 
zu vertreten. 2606•2607

1654 Die durchgeführte Reihenbefragung2608 und die Untersuchungsergebnisse in der Rhyth
mischen Gymnastik zeigen, dass Athletinnen und Athleten teilweise regelmässig Ethik 
Verstösse erleben. Gleiches Bild ergab sich auch aus den Einzelbefragungen.2609 

In man
chen Sportarten wie beispielsweise die Rhythmische Gymnastik treten sie gehäuft auf. 
Abgesehen vom Diskriminierungsverbot (Punkt 1 der Charta) und der Dopingnonn 
(Punkt 7 der Charta) sahen sich die Befragten in allen übrigen Punkten zu weiterführen
den Zusatzbemerkungen veranlasst, welche vom Untersuchungsteam in weiten Teilen als 
Ethik Verstösse qualifiziert werden. Diese Kommentare bezogen sich mehrheitlich auf 
die physische und psychische Integrität (Punkt 4 der Charta), die Fairness und das Ver
halten mit Respekt (Punkt 5 der Charta) sowie das Erleben von physischer und psychi
scher Gewalt (Punkt 6 der Charta).2610 Das deckt sich weitgehend mit den Äusserungen 
der Rhythmischen Gymnastinnen, die ebenfalls mehrheitlich die Verletzung der physi
schen und psychischen Integrität einschliesslich Vernachlässigung monierten (Punkt 4 
und 6 der Charta) wie auch herabwürdigendes, respektloses und unfaires Verhalten von 

2604 Art. 55 ZGB. 
2605 Die Zurechnung des Organhandelns beschränkt sich nicht auf den rechtsgeschäftlichen Bereich. Nach 

der Realitätstheorie gilt auch das ausserrechtsgeschäftliche Verhalten der Organe als Handeln der ju
ristischen Person, jedenfalls so lange ein Organ nicht in eigenem Namen, das heisst, als Privatperson 
handelt, HUGUENIN/REITZE, N 7 zu Art. 55 ZGB. 

2606 Art. 69 ZGB 
2607 Der Vorstand haftet dem Verband gegenüber für sorgfältige Geschäftsführnng, Maranta/ Auer/Marti, 

N 14 zu Art. 69 ZGB mit Verweis auf Art. 398 OR. 
2608 Vgl. vorstehend Kapitel B. 2.1 
2609 Verweis auf Kapitel B. 3 und Kapitel B. 4 und 5. 
2610 Abschlussfrage Athletlnnen anonymisiert final, act. 11.1.240 

1) Gleichbehandlung für alle (Diskriminiernngsverbot): keine Meldungen in diesem Bereich.
2) Vereinbarkeit von Sport und sozialem Umfeld: Antworten Nr. 2001, 2050, 2054, 2116, 2150, 2157,
2263, 2271.
3) Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung: Antworten Nr. 2054, 2084, 2213, 2147.
4) respektvolle Fördernng statt Überfordernng: (körperliche und geistige Unversehrtheit): Antworten
Nr.2002,2015,2019,2023,2028,2030,2042,2046,2049,2055,2066,2079,2082,2087,2100,
2101,2105,2110,2275,2292,2315,2336,2339,2344,2352.
5) Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung: Es wurde vor allem fehlender Respekt, Fairness
und Bevorzugung moniert: Antworten Nr. 2022, 2023, 2028, 2030, 2042, 2048, 2049, 2055, 2066,
2082,2087,2100,2101,2110,2111,2118,2122,2148,2275,2292,2307,2320,2336,2339,2350.
6) Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe: Es wurde vor allem psychische und physische
Gewalt moniert: Antworten Nr. 2002, 2019, 2023, 2028, 2030, 2035, 2042, 2055, 2066, 2082, 2087,
2100,2101,2105,2110,2292,2293,2315,2336,2339,2352.
7) Absage an Doping und Drogen: keine Antworten.
8) Verzicht auf Tabak und Alkohol während des Sports: Antworten Nr. 2050, 2292.
9) Gegen jegliche Form von Korruption: Es wurden vor allem Interessenkonflikte moniert. Antworten
Nr. 2087, 2312, 2352.

- 590 -



den Trainerinnen. Von Dritten wurden entsprechende Beobachtungen gemeldet bzw. an
lässlich der Einzelbefragungen angegeben. 2611

Das Untersuchungsteam \Vert�tdie Vielz.ahl dervo11 den Athletinnen und 1\.tliletellbe
richteten Ethik� Verst?sse als. ma11g�füafte Gesch�±IBführunr nies� ist de,m • jeweiligen 
Vorstand zurechenbar und �s besteht eine grunds�tzlic�e1Iaftung .. Indessef m�sst! ein 
Schadyflerst geltend geJUäcbJ �d clie y erlytzu11ge!1.z'1hl�mnässig nachvpllziehbar bezif
fertwerden. Dass diese num�risch m1sgedrückt werden�önhe11, m11ss bez,\Veifeltirerden; 
E11tspreqhende Klagen w�rden daher als nicht zielfiihrend eingestuft, • 
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2.6.2. Swiss Olympic Verhaltenskodizes für Trainerinnen und für Athletin

nen 

1655 

Basierend auf der Ethik-Charta hat Swiss Olympic für die Athletinnen und Athleten und 1656

für die Trainerinnen und Trainer je einen eigenen Verhaltenskodex261 2 mit Erläuterungen 
geschaffen. In den Leistungsvereinbarungen wird der Verhaltenskodex2613 zum integrie
renden Bestandteil erklärt und der STV verpflichtet, den Kodex einzuhalten. Schon die 
fahrlässige Kodexverletzung kann zur Vertragsauflösung durch Swiss Olympic führen. 

Alsdann werden die Verhaltenskodizes ab 2016 auch in den meisten, aber nicht allen, 1657

Arbeitsverträgen, mithin in den Athletenvereinbarungen und in den Trainerverträgen für 
verbindlich erklärt.2614 Bei den Trainerinnen und Trainern ist im Vertrag der Hinweis 
angebracht, dass Verstösse dagegen zur Kündigung führen können.2615

Die beiden Kodizes sind spiegelbildlich formuliert und je in einfachen Merksätzen gehal- 1658

ten. Sie enthalten die drei Teile 1) Leitlinien und Werte, 2) eigene Tätigkeit, 3) weitere 
Verantwortlichkeiten. Der Teil 1) Leitlinien und Werte, nimmt im Wesentlichen die 
Werthaltungen der Ethik-Charta auf,261 6 ohne sie jedoch hinreichend zu konkretisieren. 

2611 Siehe Kapitel B 3. 
2612 Swiss Olympic nennt den Verhaltenskodex abwechslungsweise auch Code of Conduct. 
2613 Offen ist, welcher Verhaltenskodex gemeint ist. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um beide 

Kodizes handelt; Leistungsvereinbarung Turnverband 17-20, Ziff. 10, act. 7.4.1.10. 
2614 Mancherorts fehlt der Verweis auf den Verhaltenskodex. Stattdessen ist das Spesenreglement er

wähnt, vgl. Trainervertrag Cheftrainer Kutu-F Deutsch, act. 4.1.4.8.1.2. und nachstehend Trainerver
träge. 

2615 Vgl. bspw. Personaldossier I. Dineva, S. 30, act. 2.1.1.4. 
2616Swiss Olympic Verhaltenskodex für Athletinnen und Athleten wie auch Swiss Olympic Verhaltensko

dex für Trainerinnen und Trainer, Weitere Verantwortlichkeiten, Beachtung der Ethik-Charta, Be
wusstsein für die eigene Vorbildrolle, faires/respektvolles Verhalten, Verzicht resp. Kampf gegen Do
ping und illegale Suchtmittel, verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol, Vermeiden von Tabak, um
welt- und sozialve1irägliche Sportausübung, Achten der eigenen Grenzen, Reflektion des eigenen Ver
haltens anhand der genannten Werte.; 
Verhaltenskodex für Athletinnen und Athleten: ,v,vw.swissolympic.ch, Verhaltenskodex, Athleten 
2016 DE, besucht am 12.07.2021 
Erläuterungen zum Verhaltenskodex für Athletinnen und Athleten: www.swissolympic.ch, Erläute
rungen, Verhaltenskodex, Athletinnen Athleten DE, besucht am 12.07 .2021.; 
Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer: www.swissolympic.ch, Verhaltenskodex, Trainer 2014 
DE, besucht am 12.07.2021.; 
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Die Auslegung bleibt auch hier der Leserin, dem Leser überlassen. Konkreter ist der Teil 
3) weitere Verantwortlichkeiten gehalten, wo Vorkommnisse mit Nähe zum Strafrecht
(Betrug, Bestechung, Wettkampfmanipulation) und weitere heikle Themen wie Interes
senkonflikte oder Datenschutz beschrieben werden.2617 Im zweiten Teil ( eigene Tätigkeit)
ergeben sich Unterschiede zwischen dem Verhaltenskodex der Athletlnnen und jenem
der Trainerlnnen. Diese Teile werden nachfolgend separat wiedergegeben.

2.6.3. Swiss Olympic Verhaltenskodex für Athletinnen und Athleten im Be

sonderen 

1659 Von Athletinnen und Athleten wird im Rahmen ihrer Tätigkeit erwartet, dass sie die 
olympischen Werte leben, und dass sie für sich selbst Verantwortung übernehmen. Das 
bedeutet konkret, dass sie ein Mitspracherecht ausüben, Initiative ergreifen und sich adä
quate Ziele setzen. Zudem sollen sie Respekt vor der eigenen physischen und psychischen 
Gesundheit wie auch vor dem sozialen Umfeld haben. Die zugehörigen Erläuterungen 
zum Verhaltenskodex führen nicht weiter aus, was unter physischer oder unter psychi
scher Gesundheit zu verstehen ist. Weiter sollen Athletinnen und Athleten keinerlei Ge
walt, Diskriminierung,. Missbrauch oder sexuelle Übergriffe tolerieren, ohne dass ir- . 
gendwo erklärt würde, was mit physischer und psychischer Gewalt gemeint ist. Sollte die 
Athletin oder der Athlet im Bereich Gewalt/Diskriminierung/Missbrauch oder sexuelle 
Übergriffe indessen eine Unsicherheit oder ein ungutes Gefühl haben, soll sie bzw. er sich 
gemäss Erläuterungen an das Beratungstelefon der Pro Juventute wenden. Schliesslich 
wird auch das Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis zum Verband und zu den Trai
nerinnen und Trainern thematisiert. Die Athletin bzw. der Athlet - als wohl in aller Regel 
unterlegene Person - soll sicherstellen, dass dieses Verhältnis in keiner Weise missbraucht 
wird. Weiterführende Erklärungen fehlen - abgesehen von den strafrechtlichen Bestim
mungen zu sexuellen Handlungen mit Minderjährigen.2618 Abschliessend erfolgt ein Hin
weis auf die Achtung von Persönlichkeitsrechten und persönlichen Daten Dritter.2619

1660 Der Verh.altenskodex der Athletinnen und Athleten �nthält kei11e Bestimmungen, die .sich 
an Minderjährige richten; Dasjst dann b�sonders störend, we1m davon di� Rede ist, �ass 
der Missbrauch von Abhängigkeits.verhältnissen nicht zutoleri�ren sei.Für minderjährige 
Athletinnen und Athleten muss. entgegendieser Formllli�rt1ng wohl ang�nomme11�er
den,dass das Abhängigkeitsverhältnis ein Machtg�fäll� generiert, gegen weklies sie sich 
kaum erfolgreich wehren können. I>as

. 
gilt 11amentlichfiir die im Verhaltensk?dex er

wähnte Gewalt, Diskriminierung,, Missbrauch oder die sexuellen Übergriffe. Störend 

Erläuterungen zum Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer: www.swissolympic.ch, Verhal
tenskodex, Trainer, Erläuterungen 2014 DE, besucht am 12.07.2021. 

2617 Keine aktive und passive Bestechung, keine Wettkampfmanipulation oder Spielabsprachen, keine 
Wetten im Näheverhältnis, Vermeiden von Interessen- und Rollenkonflikten, keine unzulässige Ver
wendung von vertraulichen Informationen und Daten, Melden von Verstössen. 

2618 Art. 187 f. StGB. 
2619 Zum Ganzen: Verhaltenskodex für Athletinnen und Athleten: www.swissolympic.ch, Verhaltensko

dex, Athleten 2016 DE, besucht am 14.09.2021,; Erläuterungen zum Verhaltenskodex für Athletinnen 
und Athleten: www.swissolympic.ch, Erläuterungen, Verhaltenskodex, Athletinnen Athleten DE, be
sucht am 12.07.2021. 
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wirkfaucli, dass .der Swiss Olympic Verhaltenskodex .den M:inderjährigen rät, sich an die 
Pro Juventute zu wenden.pamifwiid eine Prpble111atiK ausgela.gert, .die. im Sportsystem 
verurs�chtwird -qnd folglich auch dort gelöst werden sollte. 

2.6.4. Swiss Olympic Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer im Be

sonderen 

Der Trainer Innenteil ist -vor allem in seinen weiterführenden Erläuterungen wesentlich 1661

umfassender als der entsprechende Athletlnnenteil. Von den Trainerinnen und Trainern 
wird im Rahmen ihrer Tätigkeit erwartet, dass sie die physische und psychische Gesund-
heit der Athletinnen und Athleten respektieren und ihr soziales Umfeld berücksichtigen. 
Konkret bedeutet das, dass sie Massnahmen zur Vorbeugung von Überbelastungen und 
Verletzungen im Trainings- und Wettkampfalltag treffen, deren Vorkommen frühzeitig 
registrieren, bei Bedarf medizinische Fachpersonen einbeziehen und ausreichend Zeit für 
die vollständige Genesung lassen. Trainerinnen und Trainer sollen keine Spätschäden ris
kieren und ein angemessenes sowie alters- und entwicklungsgerechtes Training ermögli-
chen (Förderung ohne Überforderung). Die Erläuterungen geben allgemeine Tipps, wie 

. diese Ziele erreicht werden können. Zudem sollen durch Beachtung der entsprechenden 
Regelwerke sichere Trainings- und Wettkampfbedingungen geschaffen werden. Auch im 
Trainerlnnenkodex wird dazu aufgerufen, keine Gewalt, Diskriminierung, Missbrauch o
der sexuelle Übergriffe zu tolerieren. 

Die Erläuterungen zu diesem Punkt leiden an den gleichen Mängeinwie }enebei den 1662

Athletinnen und Athleten und auch schpn die zugrundeliegende Ethik„Charta: Es bl,eibt 
. . 

offen, was unter den. einzelnen �egriffen - etwa .Gewalt 9der Missbrauch -konkret zu 
verstehen ist. 

Weiter ist im Verhaltenskodex die Förderung/Forderung von Selbständigkeit bei den Ath- 1663

letinnen und Athleten ein Thema, ebenso die Unterstützung bei einer ganzheitlichen Kar
riereentwicklung (Vereinbarkeit von Sport mit Ausbildung/Beruf). Beim Vertrauens- und 
Abhängigkeitsverhältnis wird auf ein ausgeprägtes, einseitiges Machtgefälle hingewie-
sen. Ein Missbrauch kann dann vorliegen, wenn sich die unterlegene Person der Autorität 
der anderen Person beugt und etwas wider ihren eigentlichen Willen tut/unterlässt, was 
sie bei freier Willensausübung nicht täte. Eine solche Konstellation kann gemäss den Er
läuterungen nicht nur dann bestehen, wenn der Überlegene offen oder versteckt Druck 
ausübt, sondern auch dann, wenn der Unterlegene sich nicht zu widersetzen vermag, weil 
er Nachteile bloss befürchtet. Nebst dieser Definition werden dem Trainer/der Trainerin 
in der Folge keine weiteren Tipps anhand gegeben. Schliesslich widmet sich auch hier 
der letzte Punkt dem Schutz von Persönlichkeitsrechten und persönlichen Daten.2620

2620 Zum Ganzen: Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer: www.swissolympic.ch, Verhaltensko
dex, Trainer 2014 DE, besucht am 12.07.2021.; Erläuterungen zum Verhaltenskodex für Trainerinnen 
und Trainer: www.swiss6lympic.ch, Verhaltenskodex, Trainer, Erläuterungen 2014 DE, besucht am 
12.07.2021. 
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1664 Wünscliensw,ertwäreein Verhaltenskodex, d�r definiert, wie Begriffezuverstehen sin.d.
Das<Untersucnungsteam verstehtß�11 Hill\\'eis auf di� einseitigJn �achtgefälle imVer„ 
trauens� und.Ab�.ängigkeitsv�rhältnis ah; 2,enµ-alen P�nkt, \\7elcher weiter konkretisiert
werden sollte: So�eigte die U11tersucli�g fverschiedenen St�ll�n, dass die .Athletinri�n
sich dem autoritativen J'rainerinrienwillenunterordneten, weif sie a11dernfalls .Nachteile 
befürchteten. Trainerinnen uiidTrainei-n sollten. auf offene und verstecke Drucksituatio:
nen.se1:sibilisicirp1Verden;1frch.wäree

•
s}1ilfreich<•·ihnen ·•·geracl{iniheikle,n•.und i9hirer

fassbaren·.Punkten wie Oewalt,Missbrauch;.·Abhängigkeitsverhältnisse konkretellilfen 
a11 dieifäridzugeben .•• • • • • •• • ••••••• • •• • •••••

2.6.5. Geplanter nationaler Ethik-Code von Swiss Olympic / Meldestelle 

1665 Die Vorfälle im Turnsport führten dazu, dass ein zentrales, unabhängige Meldesystems 
per Januar 20222621 geschaffen werden soll, und dass auch die diversen verbandsinternen 
Code of Conduct evaluiert wurden.2622 Ergebnis dieses Prozesses ist die geplante Einfüh
rnng eines nationalen Ethik-Codes (CoE). Gemäss Vernehmlassungsentwurf soll der 
Ethik-Code einen umfassenden persönlichen wie auch sachlichen und räumlichen Gel
tungsbereich haben. Er widmet sich ausführlich den Ethikverstössen, zu welchen. zum 
einen Misshandlungen ( 1. Belästigung/Mobbing/Stalking, 2. Ungleichbehandlung/Dis
kriminiernng, 3. Ehrverletzung, 4. Verletzung der physischen/psychischen/sozialen In
tegrität, 5. Verletzung der sexuellen Integrität) zum anderen auch der Missbrauch einer 
Funktion in einer Sportorganisation für private Zwecke oder persönliche Vorteile gezählt 
werden ( darnnter: 1. Korruption/Vorteilsannahme, 2. Ignorieren von Interessenkonflik
ten, 3. Ignorieren von Empfehlungen gegen Missstände) und schliesslich auch unsportli
ches Verhalten gezählt werden. Anstiftung oder Versuch eines Ethikverstosses gilt eben
falls als Verstoss. Der geplante Ethik-Code hält fest, dass die Kultur einer Sportorganisa
tion, welche durch ihre Strnkturen und Prozesse Ethikverstösse begünstigt, solche nicht 
erkennt oder verhindert, oder die Ethik-Charta und den Ethik-Code nicht umsetzt, als 
sanktionierbar gilt. Als Sanktionen sind Disziplinarmassnahmen, Massnahmen zur Behe
bung von Missständen und Anzeige an staatliche Behörden vorgesehen.2623 Der Ethik
Code regelt verschiedene Mitwirkungspflichten und das künftige Verfahren samt Instan
zenzug. 

2621 Mit der Anlaufstelle INTEGRITY gibt es ausserdem eine befristete Sofortmassnahme, bis im Sport 
eine umfassende, komplett unabhängige und zentrale Meldestelle mit weitreichenderen Kompetenzen 
eingesetzt ist. Die neue zentrale Meldestelle soll per 1.1.2022 in Kraft treten und wird im November 
2021 dem Sportparlament zum Beschluss vorgelegt, Swiss Olympic - Vernehmlassung zentrales Mel
desystem, besucht am 11.07.2021. 

2622 www.swissolympic.ch, Struktur und Einbettung, Folie 2, besucht am 11.07.2021. 
2623 Verwarnung, vorübergehendes oder dauerndes Verbot bestimmter Tätigkeiten im organisierten Sport, 

vorübergehende oder dauernde Abberufung aus dem Gremium einer Sportorganisation, vorübergehen
der oder dauernder Ausschluss aus einer Sportorganisation, Geldbussen (Betrag noch offen). Mass
nahmen zur Behebung können sein: Sensibilisierungs- und W eiterbildungsmassnahmen, Beizug einer 
beratenden Fachperson oder -stelle, Erarbeitung oder Anpassung von Pflichtenheften von Angestellten 
oder Amtsträgern, Einführung oder Anpassung von Berichterstattüngspfüchten, Einführung oder An� 
passung von Kontrollmechanismen. 

- 594 -



2.6.6. Verhaltenskodex des STV 

Der STV hat einen eigenen Verhaltenskodex, der entgegen den Vorgaben von Swiss 1666

Olympic (Leistungsvereinbarung) statt per 2016 erst per 2018 in Kraft trat.2624 Der Kodex 
richtet sich an angestellte Mitarbeitende und ehrenamtliche Funktionäre. Sie haben sich 
an die Gesetzgebung, die Regelwerke des STV und die Prinzipien der Ethik-Charta zu 
halten. Der Kodex befasst sich des Weiteren mit den Themen Einladungen, Geschenke 
und Honorare. Er verbietet Bestechung, Provisionszahlungen, Schmiergelder und Sport
wetten wie auch Interessenkonflikte. Er regelt den Umgang mit Partnern, die Auftrags
vergabe an Dritte, den korrekten Umgang mit Geldern und Daten. Bei Verdacht auf 
Verstoss gegen den Verhaltenskodex sollen sich die Meldenden an ihre Vorgesetzten 
wenden. Möchten sie anonym bleiben, kann die Meldung an eine «vom STV bestimmte 
externe und unabhängige Rechtsberatungsstelle, welche die vertrauliche Behandlung si
cherstellt», wenden. 2625

Klar ist, dass Renata Loss Campana vor ihrer Tätigkeit in <l,er unabhängigen Meldestelle 
selber Mitglied/des Zentrnlvorstands war, was· ihre· Tätigkeit mindestens unter diesem 
Gesichtspunkti11 Frage stellt und mitUnabhängigkeitsgnindsätzen,scliwer vereinbar ist, 
wie dies auch gängigen Corporate. Governance Kodizes mindestens analog entliommen 
wer4en kartn.2626

•• 

zusammenfassend enthältder .verha.ltenskodexüber weite Strecken Bestimmungen, die 
bereits durch zwingende Normen im Strafrecht, Arbeitsrechtund Vereinsrechtabgedeckt 
sind. Die imllahinen dieser Untersuchung interessierende Ethik wird im. Kodex dagegen 
lediglich am Rande erwähnt und nim111t aktuelle Themen nicht auf; 

2.6.6.1. Trainerverträge 

1667 

1668 

Die Trainerverträge enthalten nebst atypischen Elementen die üblichen arbeitsrechtlichen 1669

Bestimmungen2627 wie etwa die Eingliederung in die Organisation, die Ziele, Aufgaben 
und Kompetenzen, sodann die geschuldete Arbeitszeit und Anzahl Ferienwochen. Unter 
dem Titel Finanzielles wird das Salär im Sinne eines Grundlohns geregelt. Zudem erhal-
ten die Trainer Leistungsprämien abhängig von den Wettkampfresultaten ihrer Athletin-
nen und Athleten. Dabei werden Mannschaftsresultate besser honoriert als Einzelresul-
tate, höhere Ränge besser als tiefere und Weltmeisterschaften/ Olympische Spiele besser 
als Europameisterschaften. Zusätzlich wird das Trainerteam zu 30% an den Preisgeldern 
der Athletinnen und Athleten beteiligt. Auffallend ist, dass die Haftpflichtversicherung 

2624 Leistungsvereinbarung Turnverband 14-16, act. 7.4.1. 7; Transkript Befragung E. Grossenbacher 
10.05.21, N 71 ff., act. 4.2.9.6. 

2625 Verhaltenskodex STV 2017, act. 4. 1.1. 1. 1.3 .03; aktuelle Version: www.stv-fsg.ch, Werte und Ethik, 
Verhaltenskodex, STV-Verhaltenskodex, besucht am 18.07.2021. 

2626 Transkript Befragung R. Hediger 07.05.21, N 48, act. 4.2.10.2., so auch Pachmann-Bericht S. 97 f., 
mit Verweis aüf den Swiss Code of Best Practice for Corporate Govemance von Economiesuisse. 

2627 Insgesamt wird von einem atypischen Nominatkontrakt ausgegangen. 
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dem Arbeitnehmerüberbunden wird.2628 Schliesslich erfolgen Vereinbarungen zur Ver

tragsdauer und Kündigung. Ganz am Ende - in den Schlussbestimmungen - werden die 

Trainerinnen und Trainer noch kurz auf die Ethikbestimmungen hingewiesen: «Die Ein

haltung der Prinzipien der Ethik-Charta im Sport, des Verhaltenskodex für Trainerinnen 

und Trainer im Sport von Swiss Olympic sowie des Verhaltenskodex des Schweizerischen 

Turnverbandes ist verpflichtender Bestandteil des Arbeitsvertrags. Verstösse gegen diese 

Prinzipien können zur Kündigungführen.»2629 Je nach Vertragsversion ist der Verhaltens

kodex für Trainerinnen und Trainer nicht erwähnt, dafür aber das zusätzliche Personal, 

Spesen- und Spesenzusatzreglement.2630

2.6.6.2. Athletenvereinbarung 

1670 Auch bei den Athletenvereinbarungen wird von einem Arbeitsveiirag ausgegangen.2631

Im Gegensatz zu den Trainerinnen und Trainern werden die Athletinnen und Athleten 

zweimal und gleich zu Beginn auf die Ethikbestimmungen aufmerksam gemacht. Sodann 

springen in den Vereinbarungen die weitreichenden Pflichten ins Auge, die nicht in einem 

ausgewogenen Verhältnis zu den Leistungen des Arbeitgebers stehen. Bereits in der Ein

leitung werden die Athletinnen und Athleten mit den einzuhaltenden «Reglementen von 

STV, FIG, IOC und Swiss Olympic, insbesondere den diesbezüglichen Statuten, Regle

menten und Dopingbestimmungen in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung» konfrontiert. 

Es folgen die Zielsetzungen für die Jahre 2021-2024.2632 Nach der organisatorischen Un

terstellung unter den Chef Spitzensport und den Nationalkadertrainer folgt im Ver

tragstext ein langer Pflichtenkatalog, in welchen erneut auch die Ethikprinzipien Eingang 

finden. 2633

2628 Dabei handelt es sich um ein typisches Berufsrisiko, das im Angestelltenverhältnis im Prinzip der Ar-
beitgeber übernehmen müsste. 

2629 Trainervertrag ChefKutu-M Deutsch, act. 4.1.4.8.2.2. 
2630 Trainervertrag Cheftrainer Kutu-F Deutsch, act. 4.1.4.8.1.2. 
2631 Es liegt ein atypischer Nominatkontrakt vor. 
2632 Ziele Kunstturnen Frauen: «Die folgenden Zielsetzungen sind zwingend unter Einhaltung der ethi

schen Grundsätze und Werte anzugehen und zu realisieren: 1) Qualifikation einer Athletin für die OS 
2024, 2) Realisierung von Top 20 Rangierungen des Teams an WM 2022, 3) Qualifikation für Mehr
kampffinals an EM/WM, 4) Aufbau eines Teamsfar die OS 2028.» Muster Athletenvertrag National
kader Kutu-F & STV, act. 4.1.4.7.7.; 
Ziele Kunstturnen Männer: «J) Qualifikation des Teamsßir die Olympischen Sommerspiele 2024, 2) 
Realisierung von Medaillen- und Diplomrängen an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und 
Olympischen Sommerspielen.»; Muster Athletenvertrag Nationalkader Kutu-M & STV, act. 4.1.4. 7 .9. 
Ziele Rhythmische Gymnastik: <<Europa- und Weltmeisterschaften: Realisierung von Diplomrängen, 
Rangierung der Mannschaft unter den 8 (EM) respektive 12 (WM) besten Nationen. Weltmeisterschaf 
ten 2019/Europameisterschaften 2020: Qualifikation der Gruppeßir die Olympischen Spiele 2020 in 
Tokio», Musterathletenvertrag Nationalkader RG & STV 2017-2020, act. 4.1.4.2.1.2.; 
Ziele Trampolin: <<Europa- und Weltmeisterschaften: Realisierung von Diplomrängen, Weltmeister
schaften 2019/Europameisterschaflen 2020: Qualifikation von einem Athleten und/oder einer Athletin 

ßir die Olympischen Spiele 2020 in Tokio», Mustervertrag Athleten Nationalkader TR 2017-2020, act. 
4.1.8.1.1. 

2633 Aktuell im Kunstturnen Frauen: 
4.1. Sportlicher Bereich 
Die Athletin 
befolgt die Weisungen des Cheftrainers sowie der vorgesetzten Trainer. 
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erfüllt die ITP-Vorgaben (individuelle Trainingsplanung) des Cheftrainers. 
trainiert nach der Jahresplanung des Cheftrainers. 
richtet ihr Training und ihre sportliche Leistungsfähigkeit auf das Erreichen der oben erwähnten Ziel
setzungen aus. 
trainiert im Verbandszentrum Magglingen. 
betreibt einen zweiphasigen Trainingsaufwand von rund 30 Stunden pro Woche gemäss dem Trai
ningsplan des Cheftrainers. 
gestaltet ihr Training gemäss den Anordnungen der vorgesetzten Trainer. 
nimmt an den Ausbildungslehrgängen sowie an Wettkämpfen und Schauturnen des Nationalkaders 
teil. 
absolviert im Rahmen des Nationalkaders Theoriestunden, medizinische Vorsorgeprogramme, organi
sierte Freizeitaktionen sowie angeordnete Aktionen im PR-Bereich. 
passt Lehr-, Studien- und Arbeitspläne an die Bedürfnisse der turnerischen Ausbildung an. 
bemüht sich um die Einhaltung einer leistungssportlich orientierten Lebensweise, einer entsprechen
den Ernährung und kann bei Bedarf auf die Unterstützung von Fachpersonen zählen. 
informiert bei Krankheit und Verletzungen in jedem Falle unverzüglich die Personalabteilung der 
STV Geschäftsstelle sowie den Kaderarzt und legt anschliessend die Rehabilitienmgsprogramme in 
Absprache mit diesem und dem Cheftrainer fest. (sofern die Athletin vom STV einen Lohn erhält) 
bespricht und plant mit dem/der Athletenbetreuer/-in die schulische und berufliche Ausbildung und 
hält sich an die in diesem Zusammenhang getroffenen Abmachungen. 
ist mit ihrer Lebensführung, ihrer Einstellung und ihrem Auftreten immer ein Vorbild. Dies gilt vor 
allem für den Genuss von Sucht- und Rauschmitteln (Alkohol, Rauchen, Drogen, unerlaubte Medika
mente, etc.). 
weist Kameradschaft und Teamgeist. 
hält sich an den Anhang 1 «Ethik» und an den Verhaltenskodex STV (Anhang 2) sowie an den Ver
haltenskodex für Athletinnen und Athleten von Swiss Olympic (Anhang 3). 
4.2. Antidoping 
Die Athletin ist sich bewusst, dass bei ihr jederzeit Dopingkontrollen durchgeführt werden können. 
meldet Antidoping Schweiz (oder im Falle von RTP Athletinnen der FIG) unaufgefordert die verlang
ten «Whereabouts» und informiert diese ebenfalls unverzüglich über entsprechende Ändenmgen. 
reicht der zuständigen Stelle (in der Regel die FIG) unaufgefordert Gesuche für Ausnahmebewilligun
gen für Therapeutische Zwecke (ATZ) ein. 

Nimmt davon Kenntnis, dass die Missachtung dieser Pflichten von Antidoping Schweiz disziplina
risch bestraft werden kann. 
4.3. Arztgeheimnis 
Die Athletin ist einverstanden, dass bei Krankheiten und Verletzungen mit trainingsrelevanten Aus
wirkungen der behandelnde Arzt der/die Cheftrainer-/in und den/die Athletenbetreuer-/in darüber in
formieren darf. 
4.4. Versicherungen 
a) monatliche Entschädigung< CHF 200.-:
Die Athletin ist verpflichtet eine Unfall- und Krankenversicherung zu ihren Lasten abzuschliessen. Sie
stellt ebenfalls sicher, dass sie durch eine Zusatzversicherung für Krankheit und Unfall für Heilungs
kosten mindestens halbprivat versichert ist.
b) monatliche Entschädigung 2: CHF 200.-:
Die Athletin ist gemäss Anhang 5 gegen Unfall (Heilungskosten und Taggeld) und Krankheit (Tag
geld) versichert. Sie stellt ebenfalls sicher, dass sie durch eine Zusatzversicherung für Krankheiten
(Heilungskosten) halbprivat versichert ist.
4.5. Diverses
Die Athletin kann vom STV jährlich für maximal 10 Repräsentationsverpflichtungen zugunsten von
STV-Sponsoren oder anderen STV-Aktivitäten aufgeboten werden. Diese Termine gehen gegenüber
persönlichen Sponsoren vor.
Die Athletin ist verpflichtet, sich in der Öffentlichkeit nicht negativ über bestehende STV-Sponsoren
zu äussern, auch wenn diese nicht im Bereich des Spitzensportes engagiert sind.
Der STV darfName, Bild und sportliche Leistungen des Athleten für Verbandswerbezwecke sowie
für kommerzielle Einsätze iin Rahinen des Verbandssponsorings kostenlos nutzen.
Muster Athletenvertrag Nationalkader Kutu-F & STV, act. 4.1.4. 7. 7.
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Störend erweist sich im Gesamtkontext - etwa mit Blick auf die Entschädigung - etwa die 
Klausel, dass sich die Athletinnen und Athleten auf eigene Kosten halbprivat kranken
versichern lassen müssen - zumal es Athletinnen und Athleten gibt, die nichts verdie
nen. 2634 Der Ve1trag enthält sodann Regelungen und Einschränkungen zu öffentlichen 
Auftritten der Athletinnen und Athleten, gefolgt von der Androhung zu - im Vergleich -
massiven Konventionalstrafen: «Das Nichtbeachten der Bestimmungen betreffend Spon

soring, Schauturnen, Autogrammstunden, Medienauftritten und Werbeaufnahmen gilt als 

Verletzung des Athletenvertrages. Für jede Verletzung der vorliegenden Bestimmungen 

während der Dauer des Vertrages hat die Athletin oder der Athlet pro Fall eine Konven

tionalstrafe bis zu CHF 5 '000.- zu entrichten. Sollte dem STV im Sponsoringbereich 

durch Missachtung dieser Vereinbarung ein Schaden entstehen, hat die Athletln den Ver

band schadlos zu halten.». 

1671 Diesen weitgehenden Pflichten stehen die Leistungen des STV gegenüber: Die Infrastruk
tur des Verbandszentrums Magglingen und der Trainer werden kostenlos zur Verfügung 
gestellt - wobei es sich bei der Infrastruktur teilweise um kostenlose Leistungen des 
BASPO an den STV handelt.2635 Vorgesehen ist zudem kostenlose Athletenbetreuung für 
die Bereiche Schule, Beruf, Militär, Versicherungen, einmal pro Jahr eine sportärztliche 
Untersuchung und jede Woche eine Massage. 

1672 

1673 

Weiterer grundlegender Bestanteil eines Arbeitsvertrags ist der Lohn. Der Arbeitgeber 
hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.2636 
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dass die Rhytlimischen Gymnastinnen als einzige ;Nationalkaderathletinnen des STV gar 
keinen monatHch e11Basislohn erhalten. Diesfrwurdeihnen gestrichen.263

7
BeimTr?ID

polinsport erhalten Athletinnen und Athleten� die als High Potentials eingestuft werden
eine monatliche Entschädiglln� von Fr. l '000. Für alle anderenist nichts festgehalten.2638

Für die Kunstturnerinnen und Kunstturner ist schliesslich ein monatlicher Basislohn von 

2634 Ob dies im Einzelfall tatsächlich möglich ist, hängt indessen vom Krankenversicherer und dessen Be
urteilung von allfälligen Vorerkrankungen ab. So können chronische Verletzungen aufgrund exzessi
� in der Zusatzversicherung einen Ausschlussgrund bilden. Darauf wies auch -
- hin. Man müsse schon vor dem Nationalkader auf diesem Niveau versichern, weil es an
sonsten ( oder bei Vorfällen) aus eschlossen werde. < 

», Transkript Befragung 
2635 vgl. Rahmenvertrag BASPO & STV 2017-2020, act. 4.1.4.4.5.8. 
2636 Art. 322 Abs. 1 OR. Es handelt sich indessen nicht um eine zwingende Bestimmung nach Art. 361 

OR. 
2637 Transkript Interview - 12.05 .21. N 122, act. 1.1.5.2; Musterathletenvertrag Nationalkader 

RG & STV 2017-2020, act. 4.1.4.2.1.2, wo bei der Leistungsentschädigung im Gegensatz zu allen an
deren Athletenverträgen ein Querstrich (--) eingefügt isf. 

2638 Mustervertrag Athleten Nationalkader TR 2017-2020, act. 4.1.8.1.1. 
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CHF 500.'" sowie Erfahrungslohn,. Leistungsl9hn und Bonus/Malus. vorgesehen .. Hinzu
komrp.en - ausser in derRhythnüschen Gyim1astik - Leistungsprämien für. besonders gute
Ra11gierungen. an w eltmeistersch�ften/Olyinpiaden/Europameisterschafte11}639 Der. STV
beteiligt. si.chan der w egentschädigung ( Generalabotmement ), den Schul;: und w eiterbil
dun.gslcosten sowie de11 "\Y ohnkosten. Männerkö1111en gratis wohnen: b�i Frauen wi�d �He
Hälft�der Untedrunftskosten ü1>ernommen, höchstens jy<i()ch CHR 400.- pro Monat,
wennes eineRh)'tfunischepymnastinist, höchstens CHF·300.-' pro Monat.2640 

2.6.7. Würdigung des Zusammenspiels von Sportförderung und Ethik 

Dfo staatlicheSportförqerung ist.ein komplexesZusamme11spiei von ge�etzlichen Nor
men (Verfassung, Sportförderungsgesetz, Sllbventionsgesetz) und sportlichen J.3-egelwer
ken (Ethik'."Charta, Verhaltenskodex) im Meltrparteiensystem Buhd-:-Swiss Olympic-

2639 Als Basislohn sind CHF 500.- monatlich, brutto, vorgesehen. Pro Jahr erfolgt eine Lohnsteigerung 
(Erfahrungslohne) von CHF 50.- monatlich. Teilnahmen an den Europameisterschaften oder Welt
meisterschaften werden je mit CHF 25.- entschädigt, eine Olympiateilnahme mit CHF 200.-. Schliess
lich ist ein Leistungslohn vorgesehen, der von den erbrachten Leistungen ( innerhalb der letzten 12 
Monate) an den Europameisterschaften/W eltmeisterschaften/O lympiaden abhängt. Vorgesehen sind 
Beträge zwischen maximal CHF 2'500.- monatlich für eine Medaille an Weltmeisterschaft/Olympiade 
und CHF 500.- monatlich für eine Rangierung unter den Top 16 an den Weltmeisterschaften: 

Resultat Kat.1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 

CHF 
. 

CHF CHF CHF CHF 

2'500.- 2'000.- 1'500.- 1'000.- 500.-/Mt 

/Mt /Mt /Mt. /Mt 

Medaille WM/OS X 

Medaille EM X 

Diplom WM/OS (WK X 

II/III) 
Diplom EM (WK II/III) X 

Top 14 EM / Top 18 X 

WM/OS (Gerät WKI) 
WKIIWM/OS X 

WKIIEM X 

WKIVWM/OS X 

WKIVEM X 

WM/OS Top 12 (WK I, X 

Team) 
WM Top 16 (WK I, Team) X 

Hinzu kommt ein Bonus/Malussystem für aussergewöhnlich gute oder schlechte Leistungsentwick
lung. 
Die einmalige Leistungsprämie für besonders gute Rangierungen bewegt sich zwischen CHF 500.
und CHF 40'000.-. Von Preisgeldern erhalten die Athletinnenjeweils 60 %; Muster Athletenvertrag 
Nationalkader Kutu-F & STV, act. 4.1.4.7.7; Muster Athletenvertrag Nationalkader Kutu-M & STV, 
act. 4.1.4.7.8. 

2640 Wegkosten: Generalabonnement, für dezentrale Athleten CHF 1 '000.-; Schul- und Weiterbildungs
kosten 50% jedoch höchstens CHF 3 '500.-/ Jahr ohne Beteiligung an Schulmaterial. Unterkunft: Män
ner wohnen im Schachmannhaus, bei Frauen werden 50% der Unterkunftskosten übernommen, höchs
tens jedoch CHF 400.-/Moriaf; Muster Athletenvertrag Nationalkader Kutu-M &STV, act. 4.1.4.7.8; 
Muster Athletenvertrag Nationalkader Kutu-F & STV, act. 4.1.4.7.7. 
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1675 

Sportverbände. Dabei sind die Aufgaben µnd Verantwortlichkeiten kaskadenartig aufge.; 
teilt. Die Finanzhilfen an die Sportverbände werden an ethische Bedingungen geknüpft,
wobei diese Bedingungenin der Pr�x.is. aberhäufig nur: afo Papierlösungenumgesetzt
werden und nicht an.der Ba§is �olll111en. l)as, Controllµig der tatsächlich,en Umsetzung
fehlt �d wird von den. Verantwortlichen mirper�oneller �essoµrcenknappheit begründet.
Auch werden die · vertra�lichen Möglichkeiten der J,eis,tt}ngsverei�barunge� von den
Geldgebern .(BASPO: Swiss ()lympic}nich! ausgesch�pft .. �okonnten trotz vertragswid
rige; Mängeln Bundesgelder weit�rllin µngekürzt be:logett wer<l,e11.A_uch. dieÜb

.
erI1ahme

derEthik-Charta indfoSta,tuten.erweist sic�1etztlichals Pa11ierlös�g, welcb.er .unzu
reichen.d nachgelebt wurde.B.egünstigt)"it:d �ieses S)'ste111 nebst den.111angefüaften Kon'

trollabläufän auch durch. die .schwammige Fo�ulierung def Efüik-Charta,
. 
die .dasH�r,z�

stückder
.
Ethik Vorgabe11�ihlet. Ausle��s�ilr,en fehlen weitgehend. R�s giltim Grund

satz auch für. die. darauf 1!!si:r.en�e�,
Yerhalte,IJ,�kodtzes FAthletlnne� und für Traine:. 

rhmen .. Die l{egehverke-EthiltGharta :1fld Verhaltenskodizes-sind nicht so form11liert,
dass sie tats�chlicfr,lsSa111ctions1'asis

.
dienen können. Sp kann den Beteiligten nicht klar

Syi11, wo <lie • zu tofoperendenEigeruieiten,cles,. Lejstungssportsüber�chritten .. 1,ind und 
E,thik-:ver�tössevor,lieg�n:l)azu Bind detailfü�riere,llegelwerke :1fld. Sanktionsabläl1fe nö-. 
tig, �ie sie etwa bei der Ff derati()n. IriterI1atiohale 

.
• de Gyipn�tique (FIG)2641 

. .  existieren. 
Gi:undsätzlich stellt .sich aber die Frage,<ob das Ethikgrundlagendokurnent nicht au:f eine 
rechtsveföindlicherelmd·•äucikdurc�:

s�tzbar� 
•
. Gfundlage�ku.stellen.ist, .. z.B .• �ufYergrd

nungsstuf e. Wie sicl1ze,igt, ging�n s°,'Y.ohl das BASPQ p,l� aucfr die in diesem Bereich 
h()heitlich handelnde Swiss ()lympic davon aus, das.� ilie heutige Ethik-Charta .rechtlich 
-entgegenihrenLeistungsve,reinbarungen .,- ein wackliges Fundament für Leistung§kür
zungen bildet Trotz dieser fundamentalen Erkenntnis. wurde :n,ichts unternommen. 

Am�nde der Sportförderungskette ste�en dieAthhfönnen undA.thleten als. sch'Wächstes 
Glied. Hier gilt es ZUlll �inen, die Verträge a�f Ausge)Vog�llheitzwischen Pflich.tenund 
R�chten anzuschaµe�; Zum anderen muss der Sportverband �l� Arbeitgeber seine Fürsor
gepflicht�n gegeµüb�1.all seinen Angestellten -Trainerhihen und Athlethihen -wahr: 
nehmen und diese Pflicht regelmässig.sicherstellen. 

2641 Siehe nachstehend Internationale Regelwerke und Konzepte im Turnsport im Speziellen. 
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3. Allgemeine internationale Sportprogramme und Regelwerke2642

Die Sportverbände haben eigene internationaler Ebene Regelwerke, die von einer Fürsor- 1676

gepflicht der Sportorganisationen gegenüber den Athletinnen und Athleten ausgehen, un-
ter anderem ethisches Verhalten normieren und teilweise auch Instrumente bereitstellen. 
Im wissenschaftlichen Teil wurden bereits der IOC Code of Ethics und die Athleten-De
klaration vorgestellt. Sie werden an dieser Stelle nur kurz wiederholt. 

3.1. IOC Code of Ethics 

Als sportübergreifende Organisation hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) 1677

den «IOC Code of Ethics» erstellt. Dieser Kodex verpflichtet die Olympische Familie 
(mithin das IOC, die nationalen Olympischen Komitees; die Olympiateilnehmenden, die 
internationalen Sportverbände; die Olympia-Hostkandidaten und Rosts wie auch die je
weiligen Funktionärinnen und Funktionäre sowie die Trainerinnen und Trainer dieser Or-
gane) den Ethik Kodex einzuhalten. Der Kodex besteht aus 20 Artikeln und beschreibt 
nebst grundsätzlichen Prinzipien (z.B. Respekt gegenüber dem Olympischen Spirit) auch 
Verhaltens- und Wettkampfintegrität, Good Governance und Ressourcen sowie Melde-

• pflicht.2643

3rd2nd Athletes' Rights and Responsibility Declaration (Athleten-Deklaration)

Als weitere Deklaration zum Wohle der Athletinnen und Athleten existiert die «Athletes 1678

Rights and Responsibility Declaration» (Athleten-Deklaration).2644 Sie baut auf dem ftm
damentalen Prinzip auf, dass Athletinnen und Athleten jeden Alters und Leistungsniveaus
Anspruch auf ein respektvolles, gerechtes und gewaltfreies sportliches Umfeld haben.
Athletinnen und Athleten haben das Recht auf faire und gleichberechtigte Geschlechter
vertretung und auf Schutz der physischen und psychischen Integrität im Training und an
Wettkämpfen.2645 Die Deklaration ist von der Allgemeinen Menschenrechtserklärung und
anderen international anerkannten Menschenrechtsstandards inspiriert. Dem Geist dieser
Deklaration folgend haben internationale Sportverbände denn auch vermehrt die Umset-
zung von Menschen-/Kinderrechten in ihre Reglemente und Richtlinien aufgenom
men.2646 Die Athleten-Deklaration beschreibt gemeinsam erstrebenswerte Rechte und

2642 Kapitel B. 10. 
2643 IOC Code of Ethics: https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/Olympi

cOrg/Documents/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics
ENG.pdf?_ga=2.247855047.1932956559.1628055296-1117492658.1620365603, besucht am 
04.08.2021. 

2644 International Olympic Committee (2018). Athletes' Rights and Responsibilities Declaration. 
https://olympics.com/athlete365/who-we-are/athletes-declaration/#:~:text=The%20Ath
letes'%20Rights %20and%20Responsibilities,strong%20athlete%20representative%20Steer
ing%20Committee, besucht am 04.08.2021. 

2645 MOUNTJOY et. al. (2020), S. 351-364. 
2646 Ein Beispiel ist der 201CJ «Code ofEthics», International Gymnastics Federätion: www.gymnas

tics.sport, Code ofEthics 2019.pdf. 
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Pflichten.2647 Die Athletenrechte bedingen dabei organisatorische/systemische Massnah
men gegen fahrlässiges Verhalten, um verhinderbaren Schaden (z.B. Überlastungser
scheinungen; Integritätsverletzung) zu minimieren. Diese Pflicht gilt auch für jedes ein

zelne Mitglied. Trainerinnen und Trainer in ihrer Rolle als Sportvermittler haben diesbe
züglich bedeutende individuelle Pflichten. 

3rd3rd International Safeguards for Children in Sport (ISCS) 

1679 Sodann sind in internationaler Zusammenarbeit von Sportverbänden, NGOs und Wissen
schaftlern die «Internationalen Schutzmassnahmen für Kinder im Sport» (ISCS)2648 ent

standen. Sie lehnen sich im Grundsatz an den Geist der UNO-Kinderrechtskonvention2649

an und geben den Adressaten (Vereine, Sportorganisationen, etc.) Empfehlungen ab, wie 
sie die Schutzmassnahmen implementieren können. Inhaltlich geht es dabei um die Ent
wicklung von Richtlinien und möglichen Reaktionen auf Schutzbedenken, um Anlauf
stellen, Verhaltensrichtlinien, Tipps für die Rekrutierung, Schulung und Kommunikation 
von Personal und Freiwilligen. Schliesslich befassen sie sich mit dem Thema der effi
zienten Überwachung und Bewertung von vorhandenen Systemen in der Organisation. 
Die ISCS haben jedoch nur den Charakter einer Wegleitung. Die Empfehlungen sind un
verbindlich und müssen von den Adressaten selber umgesetzt und ans innerstaatliche 
Recht angepasst werden. 

3.4. EU Sport Whistle Blowing Programm 

1680 Die europäische Richtlinie «Sport Whistle» von 2017/2018, wurde von einem Konsor
tium aus EU-Institutionen ins Leben gerufen. Zielsetzung ist es, Athletinnen und Athleten 
und Interessenvertreterlnnen für schädliche Unregelmässigkeiten zu sensibilisieren und 

die Sportorganisationen zu entsprechenden Compliance-Systemen und Berichterstat
tungsmechanismen zu ennutigen. Die Richtlinie gibt den Beteiligten dafür ausführliche 
Hintergründe und Empfehlungen. Sie anerkennt insbesondere, dass Athletinnen und Mit
arbeitende das Recht haben, auf Missstände in ihrem Umfeld aufmerksam zu machen und 

dass die Sportorganisation sich um das Wohl und die Gesundheit ihrer Mitglieder küm
mern soll. Dafür sollen gemäss Sport Whistle unter anderem die internen Disziplinarord
nungen der Verbände angepasst werden. Zudem soll ein von allen Beteiligten unterzeich
netes Dokument (Ethikkodex oder Verhaltenskodex oder Integritätserklärung) explizite 

2647 BURGHEIM (2020), S. 79-90). SHERRY & SHILBURY (2007), S. 413-430. 
2648 Abrufbar unter : www.sportanddev.org, International Safeguards for children in sport version toview

online. 
2649 Die Schutzmassnahmen basieren auf folgenden Prinzipien: 1) Freiheit vor allen Formen von Miss

brauch, Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung, 2) Recht gehört zu werden und Recht auf An
sprechperson, 3) Verantwortung der Organisationen, Einzelnen, Leistungsanbieter und Geldgeber, die 
Betreuung und den Schutz von Kindern zu unterstützen, 4) Fürsorgepflicht von Organisationen, die 
Sportaktivitäten anbieten, 5) grösserer Schutz für missbrauchsanfällige Kinder, 6) Recht auf Beteili
gung an Gestaltung von Schutzmaßnahmen beteiligt zu werden, 7) Stetiges Handeln im besten Kinds
interesse, 8) Recht auf Behandlung mit Würden und Respekt, Recht auf Nichtdiskriminierung wegen 
Geschlecht, Rasse, Alter, ethniscfier Zugehorigkeit, Fähigkeiten, sexueller Orientierung, Überzeugun
gen, religiöser oder politischer Zugehörigkeit, 9) Inklusion 
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Informationen über das Whistleblowing-Verfahren und auch ein Beschwerderecht ent

halten. Auch sollen die Rechte und Pflichten der Whistleblower geregelt und das Vorge

hen insgesamt an die jeweilige Rechtsordnung angepasst werden. Die Richtlinie stellt 

klar, dass sie auch in der Schweiz Geltung hat und verweist auf den damaligen Geset

zesentwurf betreffend Whistleblowing.2650 Dieser Gesetzesvorschlag wurde in der Folge 

vorn Parlament ersatzlos verworfen. Damit scheiterte der rechtliche Schutz von Whist

leblowern in der Schweiz definitiv.2651

3.5. Weitere allgemeine internationale Athletinnen-Schutzprogramme 

Alsdann gibt es zahlreiche internationale Programme, welche die Beteiligten für den 1681 

Schutz von Kindern im Sport sensibilisieren und konkrete Hilfestellungen für die Umset-

zung bieten wie etwa das IOC Lernprogramm «Schutz von Athleten vor Belästigung und 

Missbrauch»,2652 das Unicef-Prograrnrn «Kinderrechte und Sport»,2653 das europäische 

Programm «Kinderschutz im Sport» (CSiS) von EU und Europarat,2654 der UNO-Leitfa-

den für die Entwicklung und Implementierung von Berichtsmechanismen im Sport,2655

das FIFA-Toolkit für den Schutz von Kindern,2656 ein Programm von Safe Sport Interna

tional gegen Missbrauch, Gewalt oder Belästigung von Sportlerinnen und Spmilernjeden 

Alters,2657 oder das NSPCC Lernprogramm «Schutz von Kindern und Kinderschutz».2658

Alle diese Programme sind freiwillig. 

3.6. Internationale Regelwerke und Konzepte im Turnsport im Speziellen 

3e6eler Federation Internationale de Gymnastique (FIG) und Gymnastics 

Ethics Foundation (GEF) 

Die Turnsportarten ( darunter vorliegend Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik, Trarnpo- 1682 

lin) sind in der Federation Internationale de Gymnastique (Internationaler Turnverband, 

im Folgenden FIG genannt) zusammengeschlossen. Voraussetzung für die Mitgliedschaft 

bei der FIG ist die schriftliche Anerkennung aller FIG-Regeln,2659 mithin auch die nach

stehend vorgestellten Kodizes wie der Code ofEthics, der Code of Conduct oder die Dis

ziplinarordnung. Diese Regeln gelten auch für den STV, der Mitglied bei der FIG ist.2660

2650 Implementation ofwhistleblowing policies by sport organizations in the EU, S. 3, 23, act. 9.1.2.7. 
2651 www.parlament.ch Ratsbetrieb, Suche-Curia-Vista, Geschäft, besucht am 08.07.2021. 
2652 Safeguarding Athletes from Harassment and Abuse - Athlete365 (olympics.com), besucht am 

08.07.2021. 
2653 Kinderrechte und Sport - UNICEF Deutschland, besucht am 08.07.2021. 
2654 Kinderschutz im Sport (coe.int), besucht am 08.07.2021. 
2655 Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide for Development and Implementation (unodc.org), 

besucht am 08.07.2021. 
2656 https://resources.fifa.com/image/upload/toolkit-fifa-guardians.pdf, besucht am 08.07.2021. 
2657 Horne I Safe Sport International, besucht am 08.07.2021. 
2658 Safeguarding children and child protection I NSPCC Leaming, besucht am 08.07.2021. 
2659 Art. 4.1 FIG Statuten, wvvw.gymnastics.sport, Statutes 2019 with changes, besucht am 09.07.2021. 
2660 Art. 3 Statuten STV, Der STV ist Mitglied - von Swiss Olympic - der Federation Internationale de 

Gymnastique (FIG) - der Union Europeenne de Gymnastique (UEG), www.stv-fsg.ch, Public, STV
Dokumente, Statuten STV-2019, besucht am 10.07.2021. 
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Zwar erwähnt der STV in seinen Statuten seine Mitgliedschaft bei der FIG. Auf deren 

Regelwerke verweist er aber weder in den Statuten noch in den Arbeitsve1irägen - im 

Gegensatz zu den Regelwerken von Swiss Olympic und den eigenen Normen. 

1683 Die FIG bekennt sich dazu, in ihrer gesamten Struktur und ihren Abläufen einen beispiel

haften Standard der Governance zu demonstrieren und die Sicherheit und das Wohlerge

hen der Athletinnen und Athleten in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen zu stellen, 

Transparenz zu gewährleisten, Interessenkonflikte zu vermeiden und die Integrität des 

Sports zu verteidigen. 

1684 Mit der 2019 gegründeten Gymnastics Ethics Foundation (GEF, Ethikstiftung) wurde ein 

Schritt zur Gewaltenteilung zwischen FIG und Ethikstiftung unternommen. Die Ethik

stiftung ist ein rechtlich selbständiges, unabhängiges, urteilendes Gremium, das sich um 

Schutz, Reporting, Compliance und Disziplinarwesen kümmert. Missstände und Vorfälle 

können seit 2019 der Ethikstiftung gemeldet werden.2661 Die Entscheidungen der Ethik

stiftung sind für die FIG verpflichtend, werden auf ihrer Homepage publiziert und müssen 

umgesetzt werden und werden daher auf der FIG-Website kommuniziert. Entscheidungen 

der Ethikstiftung können jedoch an das Sportgericht in Lausanne (CAS) weitergezogen 

werden. 

1685 Die FIG wie auch die Ethikstiftung haben ihren Sitz in Lausanne und sind nach Schweizer 

Recht konzipiert. Einige ihrer Regelwerke werden im Folgenden einzeln dargestellt: 

3.6.2. FIG Verhaltenskodex (Code of Conduct) für Athletinnen, Trainerin
nen, Kampfrichterinnen und Offizielle (Version 2019) 

1686 Der Verhaltenskodex der FIG präsentiert sich äusserst detaillie1i, stellt umfassende Re

geln auf und kann hier nicht in seiner ganzen Länge dargestellt werden. Er fasst zum einen 

die Grundsätze des FIG-Ethikkodexes zusammen und stellt zum anderen Verhaltensnor-

men auf, die standardmässig von allen Sportakteurinnen erwartet werden. Gemäss FIG 

enthält der Kodex eine Reihe von Richtlinien, die durch Forschung und Erfahrung nach

weislich und zuverlässig zu einem gewünschten Ergebnis führen. Die Regeln alleine kön

nen ethisches Verhalten im Sport aber nicht fördern. Vielmehr braucht es eine Umsetzung 

in die Praxis. Entsprechend haben die nationalen Verbände und ihre Vereine die rechtli

che und/oder moralische Verantwortung, gegen Verhalten vorzugehen, dass gegen die 

Normen der Gemeinschaft oder gegen das Gesetz verstösst - so der Verhaltenskodex. 

Inhaltlich befasst sich das Regelwerk detailliert mit Gleichbehandlung und Nichtdiskri

minierung, mit Integrität, Objektivität und Verantwortung, mit Fair Play, Antidoping und 

Drogenfreiheit. Darüber hinaus stellt der Kodex klar, dass ein belästigungsfreies Umfeld 

zu schaffen ist. Verhalten und Sprache, die eine Belästigung oder eine körperliche Miss

handlung darstellen, die beleidigend, rassistisch, sexistisch, unerwünscht, erniedrigend 

2661 www.gymnastics.sport, Site, Govemance; www.gymnasticsethicsfoundation.org, Disciplinary, beide 
besucht am 08.07.2021, ebenso GEF Articles ofincorporation 21.12.2018, act. 9.1.2.4. 
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oder böswillig sind, sollen nicht toleriert und gemeldet werden, was bei den athletenspe
zifischen Regeln noch einmal besonders hervorgehoben wird. Athletinnen und Athleten 
werden ausdrücklich ersucht, Verletzungen oder Bedenken und Fehlverhalten mit Eltern, 
Trainerinnen und Trainern und Verantwortlichen zu besprechen. Zudem wird auf die not
wendige Zusammenarbeit mit Teammanagern, Ärzten, Physiotherapeuten und Sportwis
senschaftlern hingewiesen. Von den Trainerinnen und Trainern wird schwerpunktmässig 
verlangt, dass sie die aktuelle und langfristige Gesundheit, Sicherheit und das Wohlerge
hen der Athletinnen und Athleten über alles andere stellen. Sie sollen den Erziehungsbe
rechtigten das geplante Trainingsprogramm kommunizieren und eine angemessene, pro
fessionelle Beziehung zu Eltern, Athletinnen und Athleten und Funktionäre pflegen. Dazu 
gehört unter anderem, den athletenseitig geäusserten Bedenken aktiv zuzuhören und ge
eignete Massnahmen zur Lösung von Problemen zu ergreifen. Die Trainerinnen und Trai
ner sollen Professionalität und Sorgfalt an den Tag legen. Der Verhaltenskodex spricht 
von einer eigentlichen Sorgfaltspflicht. 2662

Die in der vorliegenden Untersuchung angetroffenen Vorkommnisse sind mit dem Ver- 1687

haltenskodex der FIG nicht vereinbar. 

3.6.3. FIG Code of Ethics 2019 

Nebst den FIG-Organen sind alle FIG-Mitgliedsverbände, deren Mitglieder, die Turne- 1688

rlnnen, die Offiziellen (Kampfrichterlnnen, Trainerlnnen, medizinisches Personal und 
andere) verpflichtet, auch die Grundsätze des FIG-Ethikkodex zu befolgen. Sie sind so-
wohl an den FIG-Ethikkodex wie auch an den IOC-Ethikkodex2663 gebunden. Der FIG
Ethikkodex regelt die fünf Bereiche 1) Respekt und Menschenwürde, 2) Integrität, 3) fi
nanzielle Mittel, 4) Beziehungen und Vertraulichkeit, 5) Durchführung und bekennt sich 
zusammenfassend zu folgenden Werten und Vorgaben: Die Achtung der Menschenrechte 
und der Menschenwürde sind grundlegendes Erfordernis bei allen Turnsportaktivitäten. 
Diskriminierungen jeglicher Art, Doping und Wettkampfmanipulationen werden für ge
nerell unzulässig erklärt. Sodann werden Verletzungen der sexuellen, körperlichen oder 
geistigen Unversehrtheit in keiner Fonn toleriert und müssen offengelegt werden. Ge
meint sind explizit alle Formen von nicht versehentlicher Gewalt - auch in Fonn der Ver
nachlässigung - einschliesslich sexueller Belästigung, sexuellem Missbrauch, körperli-
cher Misshandlung und psychischem Missbrauch. Die FIG und ihre Beauftragten sorgen 
für sichere und angemessene Bedingungen und bieten den Sportlerinnen und Spmtlern 
eine gute medizinische Versorgung für ihr körperliches und moralisches Wohlbefinden. 
Besondere Aufmerksamkeit wird den Wettkampfprogrammen, der Ausbildung und dem 
Training von Kindern gewidmet, um ihre allgemeine Gesundheit und Sicherheit zu ge
währleisten. Die FIG verbietet alsdann die Vorteilsannahme oder -gewährung und ver-
langt von ihren Mitgliedern die strikte Befolgung des FIG-Verhaltenskodex. Abschlies-

send wird in den Durchführungsbestimmungen festgehalten, dass jeder Verstoss gegen 

2662 FIG Code ofConduct for Athletes, Coaches, Judges and Officials, 2019, W\vw.gymnastics.sport, 
Code ofConduct 2019, besucht am 08:07.2021 

2663 Siehe vorstehend. 
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1689 

1690 

den Ethik-Kodex von der Disziplinarbehörde (heute bei der Stiftung für Ethik, GEF) ge
mäss der FIG-Disziplinarordnung geahndet und mit den in den Statuten vorgesehenen 
Sanktionen belegt wird2664

. FIG-0ffizielle oder Verbände müssen die Ethik Stiftung 
schriftlich über jeden Verstoss oder begründeten Verdacht eines Verstosses gegen den 
FIG- und/oder den I0C-Ethik-Kodex informieren. Die Ethikstiftung eröffnet das Verfah
ren gemäss Disziplinarordnung.2665

Die vorliegende Untersuchung zeigte auch diverse Verstösse gegen den FIG Ethikkodex. 

Der ST\T �nterliess es in denletzte11 Jahren, der FIG oder der Ethik§tiftung eine Meldung
von Ethikverletzun9en zum.achen:2666 Für die Zeit vor2Q19kann ilnn zueytegehalten
werden, dass

. 
reine Verdachtsfälle 11ophnicht zwingend, meldep�ichtig waren.2667 Das galt

aber nicht fürtatsächliche Verstösse;Im 2019 .. � diesem �eitl)unkt m11sstenauc:li Ver
dachtsfäll�. gerneldet \Verden kündigte dasBASJ>O demSTVdas .GastJ:echtaufgrund
von· Eth�erl)tzungen und stric11 I)ienstleistungen. 2�68 Selbst dieser Hinweis auf Ethik
verletzungen veranlasste den STVnichtzur Meldung. Er sahdie. vomBA,SP0 geschil
derten Vorfälle Weder als Ethikverletzungen noch als y erdachtsfälle an; Dazu passt, .dass 
der .STV in·der .Folge.den Vertrag ruitder darnaligen ·cheftrainerin,.illianapin:eva, ver
längerte. 

3.6.4. FIG Disziplinarordnung 2021 

1691 Die FIG-Disziplinarordnung ist schliesslich das Durchsetzungsinstrument für die vorge
nannten2669 Regelwerke. Sie soll gewährleisten, dass die FIG ihre Ziele - insbesondere 
die Einhaltung von I0C-Charta, I0C-Ethikkodex und FIG-Ethikkodex2670 

- en-eicht. Do
ping-Verstösse werden nach separaten Abläufen behandelt.2671 Die FIG-Mitgliedsver
bände, Turner, Funktionäre2672 sowie die FIG-Behörden sind an die FIG-Disziplinan-e
geln gebunden. Schwerwiegende Verstösse gegen diese Nonnen oder deren Durchfüh
rungsbestimmungen, gegen den Welt-Anti-Doping-Code, einschliesslich der internatio
nalen Standards, kann zum Ausschluss aus der FIG führen.2673 Neben dem Ausschluss ist 
ein breiter Katalog von weiteren Disziplinarmassnahmen vorgesehen. 2674 Vorliegend 
wurden - soweit bekannt - keine Sanktionen gegen den STV verhängt. 

2664 Siehe nachstehend FIG Disziplinarordnung. 
2665 Code ofEthics, Federation Internationale de Gymnastique, Edition 2019, ,vww.gymnastics.sport, 

Code ofEthics 2019 with changes, besucht am 09.07.2021. 
2666 Antwort E. Grossenbacher, act. 4.2.9.9. 
2667 FIG Code ofEthics, Version 2017 mit Änderungen 2019, www.gymnastics.sport, Code ofEthics 

2019 with changes, besucht am 10.07.2021. 
2668 Verfügung BASPO O 1.05.19 Einstellung Zusammenarbeit RG, Beilage 12, act. 8.9 .13. 
2669 Unter die Disziplinarordnung fallen auch weitere Regelwerke der FIG. 
2670 Art. 2 FIG Statuten. 
2671 Zuständig ist die Anti-Doping-Abteilung des Court of Arbitration for Sport (CAS ADD). 
2672 Kampfrichter, Trainer, medizinisches Personal und andere. 
2673 Art. 8 FIG Statuten, www.gymnastics.sport, Statutes 2019 with changes, besucht am 09.07.2021. 
2674 a) Verwarnung, b) Tadel, c) Suspendierung des Verbandes oder der betreffenden Person für eine oder

mehrere offizielle FIG-Veranstaltungen und andere internationale Veranstaltungen, d) Verbo( an FIG
Veranstaltungen und anderen internationalen Veranstaltungen für eine bestimmte oder unbestimmte

- 606 -



3.6.5. UEGNormen 

Der STV ist gemäss seinen Statuten auch Mitglied bei der Union Europeenne de Gyrn- 1692

nastique (UEG; heute European Gymnastics ). 2675 Im Bereich der Ethik verweist European
Gymnastics allerdings auf die FIG-Homepage und verwendet im Bereich des Safeguar-
ding wörtliche Auszüge aus dem FIG-Ethikkodex (so beim Schutz vor nicht-unfallbe
dingter Gewalt, Belästigung und Missbrauch, umfassendes Diskriminierungsverbot). 

Bezüglich Meldewesen verweist die UEG an die nationalen Verbände, die nationalen 1693

olympischen Komitees, die Sportbehörden und internationalen Dachverbände, welche die 
Meldungen in Übereinstimmung mit den FIG-Richtlinien und -Verfahren behandeln. Es 
liege in der Verantwortungjedes nationalen Verbandes, solche Richtlinien und Verfahren 
zum Schutz seiner Athletinnen und Athleten und anderer Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer am Turnen anzunehmen und umzusetzen. Sie müssten eine starke Führungsrolle de
monstrieren, indem sie inakzeptable Praktiken aufdecken und ausmerzen würden. 

Nach dem Gesagten ergeben sich aus der UEG-Mitgliedschaft keine weiteren Pflichten, 1694

sondern es kann auf die vorstehend erwähnten Regelwerke der FIG und auf die nationalen 
Regelwerke (nachstehend) verwiesen werden.2676 •

3.7. Würdigung der sportlichen Regelwerke und Konzepte 

Insgesamt existieren im Sportnational wie auch international eine Fülle an Regelwerken, 1695

Konzepten und Programmen .. Sie alle widmen sich Ethikfragen und dem Schutz von Ath
letinnen und Athleten, insbesondere auch den minderjährigen. Diese Vielfalt an Lösungs
ansätzen kann nicht. anders yerstanden werden, als dass auf strategischer Ebene Heraus„ 
forderungen und der konkrete Handlungsbedarf erka11llt und bekannt ist. Trotzdem wurde 
in der. Untersuchung. etwa mehrfach festgestellt, dass die aktuelle und 1angfristige · Ge
sundheit, Sicherheit und das.Wohlergehender Athletinnen und Athkten als höchstes Gut 
ni9ht über alles andere gestellt wurde, wie ausdrücklich im FIG Verhaltenskodex gefor..;,

dert .. während manche Programmerein.freiwillig•·sind, haben insbesondere. die ·Regel
werke der FIG und der Ethikstiftung verbindlichen Charakter und können mittels eines 

Dauer teilzunehmen, e) Ausschluss von jeglicher Teilnahme an FIG-Aktivitäten und anderen internati
onalen Veranstaltungen für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer, t) Degradierung von Funktionen, 
g) Entzug eines Ehrentitels oder einer Auszeichnung, h) Annullierung der verliehenen Brevets oder
Diplome, i) Geldstrafe, j) Suspendierung einer Person, die in eines der FIG-Organe und/oder in einen
Kontinentalverband gewählt wurde, für eine oder mehrere Funktionen für eine bestimmte oder unbe
stimmte Dauer, k) Suspendierung des Verbandes für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer, 1) Aus
schluss eines Verbandes für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer auf Beschluss des Kongresses,
m) Ausschluss einer FIG-Person, n) Annullierung von Wettkampfergebnissen, o) Verpflichtung zur
Rückerstattung erhaltener finanzieller Leistungen und Preise, p) sich aus den Anti-Doping-Bestim
mungen ergebende Disziplinarmassnahmen, q) alle getroffenen Sanktionen können Gegenstand einer
Veröffentlichung im FIG-Bulletin oder in einer anderen offiziellen FIG-Publikation sein, r) jede an
dere Sanktion, die von der Disziplinarkommission vorgeschlagen werden könnte, Art. 43.3 FIG Statu
ten, www.gymnastics.sport, Statutes 2019 with changes, besucht am 09.07.2021.

2675 Mit heutigem Namen European Gymnastics, www.europeangymnastics.com, besucht am 10.07.2021.
2676 www.europeangymnastics.com, besucht am 10.07.2021.
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professionalisierten Sanktionssystems auch durchg�setzt werden. Die Problematik zeigt

sich in der vorliegenden Untersuchung darin,. dass die Meldepflichten der FIG vom STV 

nicht eingehalten wurden ( weil der Verband keine Ethikverletzung ausmachte) und damit 

Verbesserungen· wie auch Sanktionen unterlaufen wurden. 
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1. 

Fragenbeantwortung 

Welche Rollen und Verantwortlichkeiten hatten die involvierten Stel

len (BASPO, Swiss Olympic, Schweizerischer Turnverband, Trainerin

nen/Trainer, etc.)? Wie haben sie Einfluss genommen, um die Vorfälle 

zu verhindern? 

1.1. Rollen und Verantwortlichkeiten 

Weiterführende Hinweise sowie zahlreiche Zitate siehe Untersuchungsbericht, Kapitel 
B.3, B.6., B.7. und D.2.

1.1.1. 

1.1.1.1. 

1696 
Rolle des BASPO bei den Vorfällen in der Rhythmischen Gymnastik 

am Nationalen Verbandszentrum Magglingen 

Jahre 2010 bis 2013 

Obwohl man beim BASPO um die damalige physische und psychische Belastung der 1697

minderjährigen Gymnastinnen wusste, wurden bis 2013 keine wirksamen Anstrengungen 
unternommen, um die Situation zu verändern. Unklar blieb, ob das BASPO in der Zeit 
von 2010-2014 die Zusammenarbeit mit dem STV in der Rhythmischen Gymnastik im 
medizinischen Bereich (ausser Notfallmedizin) unterbrach oder das Trainerteam aus ei
genem Antrieb die Leistung der Sp01ipsychologie nicht mehr bezog. An der Situation der 
minderjährigen Athletinnen veränderte sich damit aber nichts, ihnen fehlte die Unterstüt-
zung. Dem BASPO fehlte somit an geeigneten Instrumenten zur zielführenden Interven-
tion. Es hätte - als indirektes Druckmittel - Swiss Olympic dazu motivieren müssen, die 
Sportfördergelder an den STV zu kürzen. Hätte Swiss Olympic diesen Weg nicht mitge
tragen, hätte das BASPO direkt Druck aufSwiss Olympic ausüben und dem Dachverband 
Fördergelder streichen müssen (zu den nötigen Anpassungen bei der Ethik Charta und 
den Leistungsvereinbarungen siehe unten). 

1.1.1.2. Jahre 2014 bis 2016 

Für die Jahre 2014-2016 wurden in der Untersuchung keine gravierenden Missstände be- 1698

kannt. Vielmehr herrschte mehrheitlich die Meinung, dass sich die Situation generell ver
bessere - trotz weiterhin vieler gesundheitlicher Einschränkungen. Zudem kämpfte man 
vor allem im psychischen Bereich noch mit Spätfolgen aus der vorangehenden Trai
nerepoche. In der Folge wurde das Projekt Health & Performance in Zusammenarbeit mit 
dem BASPO und Nationaltrainerin 3 entwickelt. Dieses sollte die Art der Verletzungen 
untersuchen und die Belastungsverträglichkeit erhöhen. Der Trainerin wurde infolge Er
folglosigkeit die Anstellung nicht verlängeii und das Projekt etwas später eingestellt. 

Aus Sicht des Untersuchungsteams waren in dieser Zeit keine Interventionen des BASPO 1699

notwendig. 
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1.1.1.3. Jahre 2017 bis 2020 

1700 Auch unter den neuen Trainerinnen litt ein Grossteil des Nationalkaders weiterhin an 
chronischen Verletzungen und Motivationsverlust zufolge übermässigen physischen und 
psychischen Drucks. Spätestens im Oktober 2017 hatte das BASPO erste Hinweise auf 
Übertraining - in der Wissenschaft als Gewaltanwendung definiert -, worauf man das 
Gespräch mit der operativen Ebene des STV suchte. Im Sommer 2018 kam es bei einer 
Gymnastin zu einer ernsthaften psychischen Krise. Bis Anfang 2019 verdichteten sich 
beim BASPO die Hinweise auf eine ethisch nicht vertretbare Überlastung der Gymnas
tinnen. Dieses Wissen wurde in einem internen Bericht aufgearbeitet und war der Auslö
ser dafür, dass das BASPO gestützt auf die Rahmenvereinbarung der Rhythmischen 
Gymnastik das Gastrecht kündigen wollte, schliesslich aber nur die Dienstleistungen ent
zog (Teilkündigung). Die Dienstleistungen für die Gymnastinnen umfassten die Diagnos
tik (Leistungen, Psyche, Medizin, Talent) und Betreuung (Medizin, Physiotherapie). Die 
Infrastrukturnutzung (Sportanlagen, Unterkunft, Verpflegung sowie ProLern) wurden 
schliesslich weiterhin erlaubt - limitiert allerdings durch die nun eingeschränkte Hallen
verfügbarkeit (Sanierung End der Welt-Halle). Rund um die Geschehnisse mit dem 
Dienstleistungsentzug zeigte sich, dass beim Zentralvorstand des STV das Gefühl zurück
blieb, es habe keine konkreten Vorfälle gegeben und das BASPO wolle mit seinem Vor
gehen lediglich seine Reputation schützen. 

1701 Das BASPO kündigte wohl in der Absicht, die Athletinnen zu schützen, machte sich aber 
keine für das Untersuchungsteam erkennbaren Gedanken darüber, wie sich das bei ihnen 
auswirken werde. Die Athletinnen spürten den Entzug der Dienstleistungen und der pri
oritären Hallenbenutzung jedoch am meisten. Sie waren in Biel stationiert, die medizini
sche Versorgung war nun aber in Bern, das Training mal in Lyss, mal in Magglingen. Das 
brachte Unruhe und Reisezeiten in den Alltag der angeschlagenen Gymnastinnen. Dass 
das Ressort Leistungssport nicht mehr für die Gymnastinnen zuständig war, hatte zur 
Folge, dass es auch nicht mehr aktiv werden konnte, wenn der Schutz der Athletinnen 
nicht gewährleistet war. Allerdings hatte in der Vergangenheit selbst das Aktivwerden 
dieser Stelle die Gymnastinnen wenig geschützt. Nach zwei Monaten konnten die Gym
nastinnen schliesslich wieder in Magglingen trainieren Gedoch ohne Priorität und erhiel
ten nur Notfalldienstleistungen). Über diese Wende, deren Sinn und wie es dazu kam, 
gingen die Meinungen in der Untersuchung auseinander. 

1702 Das BASPO führte in dieser Zeit nur Gespräche mit der operativen Ebene des STV. Aus 
Sicht des Untersuchungsteams wären die folgenden, bereits skizzierten, Schritte nötig ge
wesen: Wenn man auf der operativen Ebene des STV die Notwendigkeit von Änderungen 
nicht erkannte, wären Gespräche mit dem Zentralvorstand des STV (siehe sogleich) an
gezeigt gewesen, Druck auf Swiss Olympic, dem STV die Mittel zu kürzen und als letzte 
Massnahme, die direkte Mittelkürzung zu Gunsten Swiss Olympic. 

1703 Was die Gespräche mit dem Zentralvorstand angeht, fanden im Vorfeld der Teilkündi
gung zwar verschiedene - ergebnislose - Gespräche zwischen dem BASPO und dem STV 
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statt. Der STV war dabei durch den Geschäftsführer und den Spitzensportchef vertreten, 
d.h. durch jene, die auch die Rahmenvereinbarung mit dem BASPO unterzeichnet hatten.
Gleichwohl stellt sich die Frage, warum das BASPO nicht das Gespräch mit dem Zent
ralvorstand des STV suchte, d.h. der vorgesetzten Stelle der beiden Vertragsunterzeich
ner. Auch wenn die Teilkündigung rein rechtlich korrekt war, wäre dies wohl das adä
quate Vorgehen gewesen, wenn man zum Schluss kommt, dass Aufgaben nicht richtig
wahrgenommen werden. Allerdings stellte sich das BASPO auf den Standpunkt, dass der
Zentralvorstand von Vorkommnissen gewusst habe.

1.1.1.4. Im Kunstturnen Frauen 

Die Vorwürfe der Athletin I in den Medien bezogen sich auf die Zeit von 2000 bis 2007, 1704 

d.h. auf einen Zeitraum, welcher nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung war.
Über den diesbezüglichen Kenntnisstand des BASPO können somit keine Aussagen ge-

Bei Athletin I schliesslich war dem BASPO 
sowohl die Gewichtsproblematik wie auch die psychische Problematik bekannt. Das Res
sort Leistungssport bot ihr mehrfach Unterstützung an resp. empfahl entsprechende An
gebote. Sie nahm diese Ii.icht oder kaum an. Für de:n von dieser Athletin erhobenen Ge
neralvorwurf einer Macht- und Angstkultur liessen sich keine hinreichenden Grundlagen 
finden. Sie wurden in den Befragungen mehrheitlich verneint. Das Untersuchungsteam 
lokalisiert die Problematik in der Freiwilligkeit dieser Angebote sowie in den Vorausset
zungen und Anforderungen, welche technisch-kompositorische Sportarten an die jungen 
Athletinnen und Athleten stellen (siehe Ziff. 2) und in der Leistungssportlogik. Für die 
Frage, was dagegen unternommen werden kann, wird auf die Empfehlungen (Untersu
chungsbericht Kapitel F) verwiesen. 

1.1.1.5. Bei der Sportförderung und Ethik 

Für den rechtlichen Hintergrund wird auf das Kapitel Sportförderung und Ethik (vorste- 1705 

hend Ziff. 3.5. sowie den Untersuchungsbericht, Kapitel D.2.) verwiesen. 

Die Untersuchung zeigte, dass es bei diversen Athletinnen und Athleten in verschiedenen 1706 
Sportarten zu Verletzungen der Ethik-Charta und der Verhaltenskodizes kam. Die Ethik
Prinzipien werden im Alltag folglich ungenügend umgesetzt. Das BASPO geht davon 
aus, dass die heutige Ethik-Charta rechtlich entgegen ihren eigenen Leistungsvereinba
rungen ein wackliges Fundament für Leistungskürzungen bildet. Trotz dieser funda
mentalen Erkenntnis wurde bislang nichts unternommen und das Ethikgrundlagendoku-
ment nicht auf eine rechtsverbindlichere und auch durchsetzbare Grundlage gestellt, z.B. 
auf Verordnungsstufe. Eine durchsetzbare Grundlage wäre denn auch eine Voraussetzung 

_ für die vorerwähnte Leistungskürzung. 
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1707 Es stellt sich ausserdem die Frage, ob das BASPO die Vertragserfüllung durch Swiss 

Olympic jeweils hinreichend überprüfte. Das BASPO akzeptierte bezüglich der Ethik

Umsetzung und Beurteilung eine Excelliste, gemäss welcher Swiss Olympic seine Pflicht 

nach Ansicht des Untersuchungsteams nicht erfüllte. Zu einer Rückforderung oder Kür

zung der Bundesgelder kam es aber nicht. Daraus stellt sich die Folgefrage, ob das 

BASPO mit den öffentlichen Geldern genügend sorgsam umging. Das BASPO stellt sich 

auf den Standpunkt, es sei nicht klar, ob Swiss Olympic die Leistungsvereinbarung ver

letzt habe resp. ob diese genügend klar formuliert sei. Diese Aussagen werden als Schutz

behauptung verstanden. Selbstredend ist es im öffentlichen Interesse, den Leistungsemp

fänger zu kontrollieren, die eigenen Vereinbarungen hinreichend klar zu formulieren und 

die gesetzlichen Mechanismen für Finanzhilfen auszuschöpfen. In diesem Zusammen

hang ist darauf hinzuweisen, dass das BASPO die Einführung einer Organisationshaftung 

in der Sportförderungsverordnung prüft. Je nach Ausgestaltung, wären damit klarere Zu

rechenbarkeiten und Durchsetzbarkeiten denkbar. 

1.1.2. Rolle von Swiss Olympic bei den Vorfällen am Nationalen Verbands

zentrum Magglingen 

1.1.2.1. Rhythmische Gymnastik 

1708 Es liess sich in der Untersuchung nicht erhärten, dass Swiss Olympic nach der ruhigen 

Phase von 2014 bis 216, mithin ab 2017, Kenntnisse über konkrete Ethik-Vorfälle in der 

Rhythmischen Gymnastik hatte. Festgestellt werden konnte aber, dass es im Zeitraum 

rund um die Teilkündigung - spätestens ab Februar 2019 - einen intensiven Austausch 

zwischen Swiss Olympic und dem BASPO gab. Swiss Olympic unterstütze diese Teil

kündigung, die auf ethischen Gründen basierte, zog es aber nicht in Betracht, selber Gel

der zu kürzen, was nach Meinung des Untersuchungsteams aufgrund der konkreten 

Kenntnis (Verletzung der Ethikcharta als Grund für die Teilkündigung) aber das korrekte 

Vorgehen gewesen wäre. 

1.1.2.2. Kunstturnen Frauen 

1709 Die Untersuchung ergab keinerlei Hinweise darauf, dass Swiss Olympic Kenntnis über 

Ethikverstösse auf nationaler Ebene im Kunstturnen Frauen gehabt hätte. Allerdings ist 

Swiss Olympic wie erwähnt vorzuwerfen, keine hinreichenden Grundlagen zur Ethi

kumsetzung ( auf allen Ebenen) erhoben zu haben. Dass Ethikverstösse im Trainingsalltag 

erfolgten, hat die umfassende Reihenbefragung der Athletinnen und Athleten nämlich 

gezeigt (Ziff. 6.1.). 

1.1.2.3. Beim Einstufungssystem 

171 0 Das mehrheitlich leistungsorientierte Einstufungssystem von Swiss Olympic begünstigt 

in der Praxis, dass Sportverbände unrealistische Leistungsziele aufstellen, um höhere Bei

träge zu erhalten. Diese Ziele setzen im Alltag nicht nur den Verband selber, sondern 

auch die Trainerinnen und die Athletinnen unter Druck. Die dadurch stark fokussierte 
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Leistungsorientierung begünstigt in der Folge vermutlich auch Ethik-Verletzungen. Vor

liegend war bekannt, dass die Ziele des Zentralvorstandes STV für die Rhythmische 

Gymnastik unrealistisch waren. Dem Dachverband Swiss Olympic zu Gute zu halten ist 

allerdings, dass er keine direkte Vetomöglichkeit hatte (vgl. aber sogleich die Möglich

keiten der Leistungsvereinbarungen). 

1.1.2.4. 

1.1.2.4.1. 

Bei den Leistungsvereinbarungen 

Leistungsvereinbarung mit dem STV 

Gemäss Leistungsvereinbarung 2014-2016 von Swiss Olympic mit dem STV hätte Letz- 1711

terer bis spätestens Ende Oktober 2016 einen Verhaltenskodex zu den aktuellen Heraus

forderungen im Sport erarbeiten und einführen müssen. Das geschah mit zweijähriger 

Verspätung. Die vertragliche Nichterfüllung blieb ohne Konsequenzen. Es fragt sich, ob 

Swiss Olympic die bundesrechtlichen Finanzhilfen an den STV nicht hätte vertragsge-

mäss anpassen resp. den Vertrag hätte vorzeitig auflösen müssen. Wie bereits beim 

BASPO ausgeführt, stellt sich daher auch bei Swiss Olympic die Frage nach der korrekten 

Verwendung öffentlicher Gelder. 

Bezüglich der Umsetzung der Ethik-Vorgaben in die Praxis stellte sich Swiss Olympic 1712

auf den Standpunkt, dass man die Verbände ausreichend kontrolliere und dass diese ja 

eine Verpflichtung hätten, die Ethik-Vorgaben umzusetzen. Beim Untersuchungsteam 

entstand der Eindruck, dass der Dachverband annimmt, er hätte allfällige Ethik-Verstösse 

in den Verbänden schon mitbekommen. Die Reihenbefragung der Athletinnen und Ath-

leten zeigte auf, dass dies nicht der Fall ist und das Vertrauen von Swiss Olympic gegen 

Ethik-Verstösse in der Praxis nicht ausreicht. 

Die Untersuchung zeigte weiter, dass Swiss Olympic der Umsetzung ethischer Belange 1713

in die Praxis zu wenig Aufmerksamkeit schenkte, was mit mangelnden Personalressour-

cen, unklarer Ethik-Charta und mit der Verbandsautonomie der nationalen Verbände be

gründet wurde. Kontrolliert wurde vor allem, ob Konzepte und Planungen vorliegen. Das 

Zusammenspiel dieser negativen Faktoren begünstigt nach Ansicht des Untersu

chungsteams eine «Laisser-faire-Kultur», in der das Bewusstsein für den verantwortungs

vollen Umgang mit Athletlnnen und mit öffentlichen Geldern zu kurz kommt. Notwendig 

wären vielmehr etwa verbindliche Kontrollinstrumente und praxisbezogene Ethikevalua

tionen, etwa mittels regelmässigen Umfragen. 

1.1.2.4.2. Leistungsvereinbarung mit dem BASPO 

Wie vorstehend erwähnt, ist das Untersuchungsteam der Ansicht, dass Swiss Olympic 1714

mit der Führung einer Excelliste seiner Verantwortung bei der Ethikumsetzung der Ver

bände nicht ausreichend nachgekommen ist. Es fehlt das Controlling über die Umsetzung 

in der Praxis. Damit hat Swiss Olympic die Anforderungen der Leistungsvereinbarung 

mit dem BASPO nicht hinreichend erfüllt. Daran ändert auch nicht, wenn Swiss Olympic 

den Standpunkt einnimmt, die Sportverbände seien ja in der Verantwortung, die Ethik

planung umzusetzen, weil die Ethik-Charta Teil der Statuten und die Ethikvorgaben Teil 
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der Leistungsvereinbarung seien. Zudem wies Swiss Olympic darauf hin, dass sie nicht 

nur Excelliste führen, sondern sich auch regelmässig mit den Verbänden austauschen 
würden. Dass diese Handhabung offenbar nicht ausreicht, um die Umsetzung der Ethik 

in die Praxis zu kontrollieren, hat diese Untersuchung hinlänglich offengelegt. 

1.1.3. Rolle des Schweizerischen Turnverbandes bei den Vorfällen am Natio

nalen Verbandszentrum Magglingen 

1.1.3.1. Rhythmische Gymnastik 

1715 Dass dem STV die zahlreichen Problemfelder (Traineranstellungen, vorzeitige Karriere
abbrüche, ausbleibende Erfolge, Trainingsführung, -methodik und -gestaltung, Gesund
heit, Ernährung, Infrastruktur und Ethik) bewusst waren, zeigt ein Schreiben seines Zent
ralvorstandes an das BASPO im März 2018, in welchem diese grundlegenden, seit Jahren 

bestehenden Schwierigkeiten skizziert werden. Umso erstaunlicher ist es, dass der Ver
band seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat und aktiver wurde. Trotz Wissen um 
die latente Thematik fiel dem Verband die seit 2017 wieder akutere Ethik-Problematik 
nicht auf. Warnsignale von aussen wurden ignoriert, die .Ethikverstösse nicht als solche 
wahrgenommen - selbst nicht als das BASPO den Dienstleistungsentzug mit Ethik

Verstössen begründete. Vielmehr interpretierte der STV diesen Schritt des BASPO, dass 
dieser einen Reputationsschaden verhindern wollte. Entsprechend erstaunt es auch nicht, 
dass Ethik-Verstösse - da nicht als solche wahrgenommen - nicht an die FIG gemeldet 
wurden. Erst die Ergebnisse der Pachmann-Untersuchung verschafften beim Verband of

fenbar das nötige Bewusstsein (siehe auch nachstehend Zentralverband). 

1.1.3.2. Kunstturnen 

1716 Für die Athletinnen 1-3, die sich in den Magglingen Protokollen geäussert hatten, kann 
nach heutigem Wissensstand nicht klar bejaht werden, dass der STV konkrete Kenntnisse 

über Ethikverstösse im Kunstturnen Frauen (nationale Ebene) hatte. Das Untersu
chungsteam kam zum Ergebnis, dass eine normalisierte und idealisierte Leistungssport
logik mit den entsprechenden systemischen Themen gegeben ist, was sich auch in den 
Ergebnissen der Reihenbefragung zeigte. Eine bezüglich der Leistungssportlogik ähnli

che Situation präsentierte sich dem Untersuchungsteam im Kunstturnen Männer, mit dem 
Unterschied, dass es dort beim STV seit Jahren Meldungen über einen Trainer gab. Kon

krete Vorkehrungen wurden nach Ansicht des Untersuchungsteams allerdings nicht ge
troffen. 

1.1.3.3. Ethik 

1717 Der STV schuf im Jahr 2012, wie gefordert, die Stelle eines Ethikverantwortlichen. Seine 

Aufgaben lagen in erster Linie darin, die Ethik-Vorgaben von Swiss Olympic zu erfüllen. 

Dass das Untersuchungsteam nicht umgesetzte Konzepte dafür als nicht ausreichend er
achtet, wurde bereits erwähnt. Dass die Praxisverankerung nicht ausreichend war, zeigte 

sich 2019 bei der Mitteilung, dass das Gastrecht gekündigt werden solle. Zudem hatte der 
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Ethikverantwortliche zu wenig zeitliche Ressourcen und ihm fehlte das notwendige Fach

wissen. Beides wurde seit 2012 in fast jedem Jahresgespräch festgehalten. Der ehemalige 
Geschäftsführer vertrat dagegen die Ansicht, die Überlastung sei nie thematisiert worden. 

Der Ethikverantwortliche machte wiederum geltend, dass er ebenfalls keine Ahnung von 
Vorfällen in der Rhythmischen Gymnastik hatte. 

1.1.3.4. Rolle des Zentralvorstandes des STV 

Dem Untersuchungsteam zeichnete sich das Bild eines Zentralvorstandes, der grosses 1718

Vertrauen in seine Geschäftsleitung hatte und kaum je kritisch deren Handlungen hinter
fragte. In den Protokollen hiess er vor allem die Anträge der Geschäftsleitung gut - mit 
kaum eigenen Änderungs- oder Gestaltungsanträgen. Zweifel bestehen, ob die Vorstands
mitglieder über genügend Wissen und Erfahrung im Bereich der strategischen Verbands
führung und beim Risiko-Management verfügen. So war der Zentralvorstand nach der 
Entlassung der Trainerinnen im Jahr 2013 der Ansicht, dass nun alles in Ordnung sei (Bad 
Apple Approach) und verlangte keine systemischen Änderungen (Bad Barrel Approach). 
Der Zentralvorstand hatte nicht verlangt, dass die operative Ebene aufzeige, wie ähnliche 
Vorkommnisse künftig verhindert werden könnten oder gelegentlich nachgefragt, ob im 

operativen Geschäft alles in Ordnung sei. Die Entlassung der Nationaltrainerin 3 wegen 
Erfolglosigkeit wurde hingenommen, ohne nachzufragen, ob die Erwartungen an die 
Trainerin nach dem bisherigen Verlauf realistisch waren. Der Zentralvorstand erkannte 
zudem weder die Auflösung des Nationalkaders im Jahr 2018 noch die Kündigung der 
Dienstleistungen am NVZ Magglingen als Warnsignal.; diese Kündigung sei aus seiner 
Sicht völlig überraschend gekommen. Der Chef Spitzensport und die Trainerinnen wur-
den dabei nicht in Frage gestellt. Es existierte auch keine verstärkte Kontrolle oder ein 
Monitoring, sondern man zielte weiterhin einzig auf sportliche Erfolge. Der heutige Vor
standspräsident bezeichnete erst die Ergebnisse des Pachmann-Berichts als Warnsignal. 

Hinsichtlich der vereinsinternen Kommunikation ist zweifelhaft, ob der ehemalige Zent- 1719

ralvorstands-Präsident seine Führungsrolle gegenüber dem Geschäftsführer ausreichend 
wahrnahm. Unklar ist aber auch, ob der Geschäftsführer ihn ausreichend infonnierte. 

Dem Untersuchungsteam stellt sich die Frage, ob der STV über die nötigen Strukturen 1720

verfügt. Zwar existieren viele Konzepte, deren Umsetzung wurde aber bislang nicht kon
trolliert. Es drängt sich daher ein effektives Controlling-System mit regelmässiger Be
richterstattung auf. 

Fraglich ist aufgrund der erfolgten Abklärungen zudem, ob die Geschäftsprüfungskorn- 1721

mission (GPK) die Aufgaben übernommen hat, die gemäss Geschäftsreglement in ihrer 
Verantwortung sind. Die Zielsetzung gemäss Geschäftsreglement ist die «Kontrolle und 
Überwachung der Geschäftsführung». Die GPK beschränkte ihre Kontroll- und Überwa
chungsfunktion aber gemäss den Ergebnissen der Untersuchung in erster Linie auf finan-

zielle Fragen. 
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1.1.3.5. Rolle der Geschäftsleitung 

1722 Die Untersuchung zeigte, dass der Bereich Spitzensport innerhalb des STV Sonderfall
status hatte. Der Chef Spitzensport führte diesen Bereich alleine. Auch die Personalbe
lange wurden nicht über das reguläre HR (Human Ressources) des STV abgewickelt. So 
waren diverse implementierte Prozesse - z.B. jährliche Personalgespräche - im Bereich 
Spitzensport nicht gewährleistet. Nicht nachvollziehbar ist weiter, weshalb z.B. bei Neu
anstellungen grundsätzlich und standardmässig Strafregisterauszüge eingeholt wurden, 
dies aber bei Traineranstellungen im Spitzensportbereich nicht geschah, obschon regel
mässig mit Minderjährigen gearbeitet wird. 

1723 Dass der Spitzensportbereich individuell geführt wurde, machte es vermutlich für andere 
Geschäftsleitungsmitglieder schwieriger, Problemsituationen zu erkennen und anzuge
hen. Zudem scheinen der ehemalige Chef Spitzensport und der ehemalige Geschäftsfüh
rer (vorher selber Chef Spitzensp01i), eine grosse Machtfülle vereint und Entscheidungen 
regelmässig zu zweit gefällt zu haben. Der Rest der Geschäftsleitung wurde wohl häufig 
vor vollendete Tatsachen gestellt. Das resultierende Informationsdefizit kann die Übe1Ta
schung beim geplanten Gastrechtsentzug zu Lasten der Rhythmischen Gymnastik erklä
ren. Gleichwohl fragt sich, ob die Geschäftsleitung ihrer Verantwortung ausreichend 
nachkam, ob sie sich nicht aktiver hätte einbringen müssen. Die Ereignisse in den Jahren 
2010 bis 2013 (Entlassung der Trainerinnen aus ethischen Gründen) und die andauernde 
Verletzungsproblematik in der Rhythmischen Gymnastik hätten ein Nachfragen bedingt. 
Vieles lässt sich in der Geschäftsleitung im Nachgang nicht rekonstruieren, da einerseits 
nicht alle Entscheide in den Geschäftsleitungsprotokollen festgehalten wurden, anderer
seits kaum etwas dokumentiert wurde. 

1.1.3.6. Rolle des damaligen Geschäftsführers 

1724 Der ehemalige Geschäftsführer des STV setzte sich mit Herzblut und grossem Engage
ment für seinen Verband ein. Er war jedoch überlastet. Zudem fehlte ihm eine Ausbildung 
im Verbandsmanagements resp. Management von Non Profit Organisationen. Das erklärt 
möglicherweise, warum er kein systematisches Monitoring von potentiellen Risiken (Ri
sikomanagement) einführte. Jedenfalls erkannte er die Brisanz gewisser Vorkommnisse 
bei der Rhythmischen Gymnastik und auch im Kunstturnen Frauen und im Kunstturnen 
Männer nicht als Risiko, das man durch geeignete Massnahmen hätte schwächen oder 
eliminieren müssen. 

1725 Dass die Kunstturnerinnen seit Jahren den Kunstturnern gegenüber in diversen Bereichen 
(Lohn, Wohnen, Essen etc.) schlechter gestellt sind, schien er nicht als Problem einzustu
fen, das er hätte angehen müssen. Die Gleichstellung hätte sich auch mit Blick auf das 
Reputationsrisiko des STV aufgedrängt. Sodann nahm er die Verletzungsthematik nicht 
ernst und erachtete die Verletzungen der Rhythmischen Gymnastinnen nicht als «richtige 
Verletzungen». Da er die Thematik nicht als Problem - und auch nicht als Risiko für den 
Verband - erkannte, schenkte er ihr keine grosse Beachtung. Dies, obwohl in gemeinsa
men Sitzungen mit dem BASPO das Risiko aufgezeigt worden war. 
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1.1.3.7. Rolle des damaligen Spitzensportchefs 

Die zu hohe Arbeitslast des damaligen Spitzensportchefs, wohl gepaart mit einem gewis- 1726

sen Desinteresse an der Rhythmischen Gymnastik, trug vermutungsweise dazu bei, dass 

die Sportart wenig überwacht wurde. In der Trainingshalle war er wenig präsent, was die 
Wahrscheinlichkeit von ethisch heiklen Situationen verstärkte (Präsenz als gewalthem
mender Faktor). Dazu kam, dass er offenbar oft nicht auf Ratschläge oder Meinungen 
anderer hörte - selbst bei Fachleuten. Unklar bleibt, ob er die ihm zugetragenen Vorfälle 

nicht wahrnehmen wollte. Ebenso unklar bleibt, ob er seinen Vorgesetzten ausreichend 
über die Herausforderungen und Probleme informierte, um potentielle Risiken für seinen 
Arbeitgeber abzuwenden. 

Fraglich ist, wieviel der Spitzensportchef mit seinem Verhalten gegenüber Mitarbeiten- 1727

den des BASPO zur Teilkündigung des Rahmenvertrages für die Rhythmische Gymnas-
tik beitrug. Aussagen des BASPO-Chefs deuten zumindest in diese Richtung. 

1.1.3.8. Rolle der damaligen Ressortchefin 

Die Ressortchefin prägte die Rhythmische Gymnastik während 10 Jahren massgeblich. 1728

Sie war ehrenamtlich, aber in einem eigentlichen Vollzeitpensum und mit ausserordentli-
chem Engagement tätig. Ihre hohen Ansprüche an sich selbst übertrug sie auf die Athle
tinnen. Sie war der Ansicht, die Gymnastinnen müssten auch mit Schmerzen trainieren. 
Ebenso soll sie ihnen gesagt haben, sie müssten ihre Bedürfnisse zwei Jahre zurückstel-
len, um das W eiterexistieren der Rhythmischen Gymnastik sicherzustellen. In der Unter
suchung entstand angesichts der erhaltenen Informationen der Eindruck, dass auch Mei
nungen von medizinischem Fachpersonal, das die Athletinnen und deren psychische und 
physische Gesundheit in den Mittelpunkt stellte, für sie untergeordnet waren. 

Die Ress01ichefin hatte zwar kaum Entscheidungsbefugnisse. Der stark überlastete Spit- 1729

zensportchef stützte sich aber auf ihre Einschätzungen. Sie hatte aufgrund ihres Engage
ments den Überblick und kannte alle Akteure. Sie füllte folglich ein Vakuum, das der 
STV durch das Desinteresse seiner Entscheidungsträger an der Rhythmischen Gymnastik 

hatte entstehen lassen. 

Die Ressortchefin, möglicherweise beeinflusst durch persönliche Freundschaften, beur- 1730

teilte Situation am Nationalen Verbandszentrum in Magglingen anders als das Ressort 
Leistungssport, BASPO, und dessen medizinische Fachpersonen. Diejenigen Trainerin-
nen, die beim BASPO schlecht abschnitten, wurden von ihr gelobt, und umgekehrt. So 

machte die Nationaltrainerin 3 nach Ansicht der Ressortchefin die «Dinge kaputt», und 
war erfolglos, während das Ressort Leistungssport einen Lichtblick und Hoffnung auf 
Veränderung in ihr sahen. Die Nationaltrainerin 3 musste schliesslich Platz machen für 

Personen mit einem freundschaftlichen Verhältnis zu den informellen Machtpersonen. 

1.1.3.9. Infrastruktur 

Die Untersuchung zeigte, dass die Infrastruktur am NVZ Magglingen für die Rhythmi- 1731

sehe Gymnastik bezüglich Halle und Boden unzureichend war. Diese Problematik war 
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seit Jahren bekannt und ungelöst. Im Jahr 2010 zog die Rhythmische Gymnastik aus 

Platzgründen in die abgelegene Halle «End der Welt». Diese schien besser geeignet als 

die bisherige Jubiläumshalle. Jedoch konnte der schweizweit einzig in Magglingen vor

handene Spezialboden für die Rhythmische Gymnastik (Teppich und Unterboden) dort 

in den Wintermonaten nicht ausgelegt werden, weil die Leichtathletinnen bei der Hallen

nutzung Priorität hatten. In den Regionalen Leistungszentren fehlen die Spezialböden 

ganz. Die Rhythmischen Gymnastinnen trainie1ien grösstenteils seit Jahren auf unzu

reichender Unterlage, mithin ohne Unterboden - nur auf dem Gymnastikteppich, dem 

Kunstturnteppich bzw. -boden, auf Matten oder sogar direkt auf dem Boden. Als Grund 

dafür wurden mehrheitlich mangelnde finanzielle Ressourcen angeführt. Die Situation 

erscheint dem Untersuchungsteam bedenklich, als damit Verletzungen und Langzeit- und 

Folgeschäden in Kauf genommen wurden bzw. werden. 

1732 Es zeigten sich in der Untersuchung weitere Infrastrukturmängel, so bei der medizini

schen Betreuung der Rhythmischen Gymnastinnen. Ihre Situation verschlechterte sich 

noch, als das BASPO im 2019 die Dienstleistungen entzog und die Athletinnen keine 

Sportmedizin (ausser in Notfällen), Sportpsychologie oder Sportphysiotherapie über das 

BASPO mehr beanspruchen konnten. 

1.2. Meldemöglichkeiten für Vorfälle 

1.2.1. Rechtsberatungsstelle und Ethikkommission beim STV 

1733 Die vormalige Rechtsberatungsstelle des STV wurde mit Einführung der Ethikkommis

sion per 1. Januar 2021 aufgehoben. Die hohe Arbeitslast der heutigen Ethikkommission 

zeigt den grossen Bedarf nach einer solchen Institution. Die Kommission hat gewissen 

Vorbildcharakter. Es zeigt sich aber, dass die Unabhängigkeit der Institution, die Res

sourcen und das Verfahren besser hätten geplant werden sollen. Auch muss auf möglichst 

niederschwellige Zugangsmöglichkeiten geachtet werden. Dies wurde bisher nicht be

friedigend gelöst. 

1.2.2. Nationale Meldemöglichkeiten 

1734 Per 1. Januar 2022 soll eine neue nationale Meldestelle in Betrieb genommen werden. Bis 

dahin besteht seit 1. Januar 2021 die provisorische Meldestelle «Swiss Integrity». Da 

diese Stelle nicht selber Vorfälle untersucht, sondern in erster Linie eine Triage vor

nimmt, gelangen die Athletenmeldungen an den eigenen Verband, schlimmstenfalls just 

an diejenige Person, gegen die sich die Meldung richtet. Dass die meldende Person uner

kannt bleibt, ist bei einem kleinen Verband schwierig, selbst wenn Anonymität zugesi

chert wurde. Nach Ansicht des Untersuchungsteams ist dieses Triageverfahren als un

tauglich zu betrachten. Diese Problematik muss bei den Abläufen der künftigen nationa

len Meldestelle beachtet werden. 
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2. 

Ja. 

Gibt es Hinweise auf weitere ähnliche Vorfälle im Bereich Kunsttur

nen/Rhythmische Gymnastik am Nationalen Sportzentrum, im Natio

nalen Verbandzentrum Magglingen sowie auf der Ebene der regiona

len Leistungszentren und der kantonalen Trainingszentren? 

1735 

Im Laufe der Untersuchung stiess das Untersuchungsteam im Kunstturnen Frauen konk- 1736

ret auf einen weiteren Fall (Untersuchungsbericht, Kapitel B.4.5), ebenso im Kunstturnen 
Männer (Untersuchungsbericht, Kapitel 5.1.). Die anonyme Reihenbefragung zeigte in 
beiden Sportarten ebenfalls vergleichbare Fälle (Untersuchungsbericht, Kapitel B.2, Ka-
pitel B.4.7 und Kapitel 5.2. sowie nachstehend die Antwort auf Frage 5 unter den jewei-
ligen Sportarten; siehe insbesondere auch die Abschlussfrage Athletinnen anonymisiert 
final, Nr. 2135, act. 11.1.269). 

In der Rhythmischen Gymnastik zeigten die Stichproben zur Thematik Umgang mit 1737

Schmerzen und Verletzungen, dass das Training von Schmerzen begleitet wird oder 
Schmerzen auslöst und verstärkt. Auf Leistungssportniveau ist eine Normalisierung von 
Verletzungen und Schmerzen beobachtbar. Aufgrund der Aussagen muss - in Überein
stimmung mit der Wissenschaft (siehe Untersuchungsbericht, Kapitel B 10.1.2.2) - ver
mutet werden, dass die Athletinnen eine verzerrte Wahrnehmung über Schmerzen entwi-
ckelt haben. Teilweise berichteten sie von grossen Ängsten, mit der Trainerin über ihre 
Schmerzen und Verletzungen zu sprechen, da sie befürchten, zurückgewiesen zu werden. 
Zur Verletzung der physischen und psychischen Integrität gaben die befragten Athletin-
nen an, selber keine körperliche Gewalt wie etwa Schläge erlebt oder bei Kolleginnen 
beobachtet zu haben. Dagegen zeigten sie im psychischen Bereich grossen Respekt (bis 
hin zur Angst) vor den Trainerinnen. Sie wurden alle schon angeschrien, die meisten re
gelmässig. Dabei unterschieden die Athletinnen zwischen Schreien, um in der lauten 
Halle gehört zu werden, und Anschreien, um Wut auszudrücken. Beleidigungen schienen 
weniger häufig, aber doch wiederkehrend vorzukommen. Die Athletinnen berichteten 
auch von Ungleichbehandlungen, Demütigungen und von Ignoriert werden. Es zeigte sich 
aus Sicht des Untersuchungsteams, dass Athletinnen dieses Verhalten als normal wahr
zunehmen scheinen (siehe auch Untersuchungsbericht Kapitel B 10.1.2.2). Beim The
menkreis Gewicht und Essen sagten die meisten Gymnastinnen, dass sie nicht, resp. nicht 
mehr gewogen werden. Sie relativierten, dass sie bis vor zwei Jahren an den sogenannten 
Altersklassen-Tests oder der jährlichen ärztlichen Untersuchung auch gewogen und ge
messen worden seien. Trotz dieses Wandels bleibt die Gewichtsthematik präsent. Zwar 
würden die Trainerinnen das Gewicht und das Aussehen nicht mehr direkt ansprechen. 
Gleichwohl wird bei den Befragten die tief verankerte Denkweise erkennbar, dass es ei-
nen gewissen, nicht definierten Idealtyp von Körperbau bzw. eine Idealfigur gebe. Dieser 
Idealkörper gelte als leistungsbestimmendes Kriterium und es werde von erfolgreichen 
Athletinnen erwartet, dass sie dem Ideal nacheiferten. 
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3. Sind solche Übergriffe systemisch in Sportarten, die mit der Rhythmi
schen Gymnastik und dem Kunstturnen vergleichbar sind?

1738 Siehe Untersuchungsbericht, Kapitel B. 10. 

1739 Ja. Untersucht wurden die weiteren technisch-kompositorischen Sportarten Figure Ska
ting, Trampolin, Artistic Swimming und Diving. Technisch-kompositorische Sportarten 
verlangen auf dem heutigen Höchstniveau unglaublich schwierige Übungen. Die hohen 
Massstäbe an Schwierigkeit und Perfektion haben eine Reihe von Konsequenzen: be
stimmte (idealisierte) körperliche Eignung und Begabung, frühe Spezialisierung, junges 
Leistungsalter und gesundheitliche und geistige Belastung. Diese Eigenschaften bergen 
zusammen mit dem kindlichen Körperideal und dem hohen Trainingsvolumen während 
der Kindheit gesundheitliche Gefahren und gelten als Risikofaktoren für die Anwendung 
von Gewalt gegen Athletinnen, respektive als Versäumnis, Athletinnen zu schützen. 
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4. Welche Instrumente haben die Akteure im Sportsystem Schweiz heute,

um einen korrekten ethischen Umgang mit Athletinnen und Athleten

sicherzustellen bzw. um die geschilderten Vorfälle zu erkennen und zu

verhindern?

4.1. Verbandsübergreifende Instrumente: 

Siehe Untersuchungsbericht, Kapitel D.3. 

An internationalen Regelwerken gibt es: 

IOC Code of Ethics: Dieser Kodex verpflichtet die Olympische Familie (mithin das 
IOC, die nationalen Olympischen Komitees; die Olympiateilnehmenden, die inter
nationalen Sportverbände; die Olympia-Hostkandidaten und Rosts wie auch die je
weiligen Funktionärinnen und Funktionäre sowie die Trainerinnen und Trainer dieser 
Organe) den Ethik Kodex einzuhalten. 
Athletes' Rights and Responsibility Declaration (Athleten-Deklaration): Sie baut auf 
dem fundamentalen Prinzip auf, dass Athletinnen und Athleten jeden Alters und 
Leistungsniveaus Anspruch auf ein respektvolles, gerechtes und gewaltfreies sport
liches Umfeld haben. Athletinnen und Athleten haben das Recht auf faire und gleich
berechtigte Geschlechtervertretung und auf Schutz der physischen und psychischen 
Integrität im Training und an Wettkämpfen. Die Athleten-Deklaration beschreibt ge
meinsam erstrebenswerte Rechte und Pflichten. 
International Safeguards for Children in Sport (ISCS): Inhaltlich geht es dabei um 
die Entwicklung von Richtlinien und möglichen Reaktionen auf Schutzbedenken, um 
Anlaufstellen, Verhaltensrichtlinien, Tipps für die Rekrutierung, Schulung und Kom
munikation von Personal und Freiwilligen. Schliesslich befassen sie sich mit dem 
Thema der effizienten Überwachung und Bewertung von vorhandenen Systemen in 
der Organisation. Die ISCS haben jedoch nur den Charakter einer Wegleitung. 
EU Sport Whistle Blowing Programm: Die Richtlinie hat gemäss ihrem Wortlaut 
auch in der Schweiz Geltung. Sie verweist auf den damaligen Gesetzesentwurf der 
Schweiz betreffend Whistleblowing. Dieser Gesetzesvorschlag wurde in der Folge 
vom Parlament ersatzlos verworfen. Damit scheiterte der rechtliche Schutz von 
Whistleblowern in der Schweiz definitiv. 
Weitere allgemeine internationale Athletlnnen-Schutzprogramme: Es existieren 
zahlreiche internationale Programme, welche die Beteiligten für den Schutz von Kin
dern im Sport sensibilisieren und konkrete Hilfestellungen für die Umsetzung bieten. 
Sie sind alle freiwillig. 
Die Federation Internationale de Gymnastique (FIG) und Gymnastics Ethics Foun
dation (GEF): Die FIG wie auch die Ethikstiftung haben ihren Sitz in Lausanne und 
sind nach Schweizer Recht konzipiert, gehören aber zu den internationalen Akteuren. 
Es bestehen zahlreiche Regelwerke, darunter 
o FIG Verhaltenskodex (Code of Conduct) für Athletinnen, Trainer Innen, Kampf

richter Innen und Offizielle (Version 2019): Der Verhaltenskodex der FIG prä
sentiert sich äusserst detailliert, stellt umfassende Regeln auf und kann hier nicht
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in seiner ganzen Länge dargestellt werden. Er fasst zum einen die Grundsätze 

des FIG-Ethikkodexes zusammen und stellt zum anderen Verhaltensnormen auf, 

die standardmässig von allen Sportakteurlnnen erwartet werden. Gemäss FIG 

enthält der Kodex eine Reihe von Richtlinien, die durch Forschung und Erfah

rung nachweislich und zuverlässig zu einem gewünschten Ergebnis führen. 

o FIG Code of Ethics 2019: Der FIG-Ethikkodex regelt die fünf Bereiche 1) Res

pekt und Menschenwürde, 2) Integrität, 3) finanzielle Mittel, 4) Beziehungen

und Vertraulichkeit, 5) Durchführung und bekennt sich zusammenfassend

grundlegenden Werten und verbietet Diskriminierungen jeglicher Art, Doping

und Wettkampfmanipulationen, Verletzungen der sexuellen, körperlichen oder

geistigen Unversehrtheit einschliesslich Vernachlässigung.

o FIG Disziplinarordnung 2021: Sie ist das Durchsetzungsinstrument für die vor

genannten Regelwerke.

Seit Kurzem gibt es auf nationaler Ebene die Meldestelle Swiss Integrity. 

4.2. Instrumente auf Verbandsebene 

1742 Siehe dazu Untersuchungsbericht, Kapitel D.2.6. 

1743 Auf Verbandsebene existieren verbandsinteme Meldestellen (teilweise mehrere, die the

menabhängig sind), die Ethik-Charta von BASPO und Swiss Olympic sowie der Verhal

tenskodex für Trainerinnen und Trainer sowie der Verhaltenskodex für Athletinnen und 

Athleten, beide von Swiss Olympic. Die Verbände haben teilweise Schulungen zur Ethik, 

Weiterbildungskurse, Infobroschüren etc. 

4.3. Instrumente auf Ebene RLZ/KTZ 

1744 Siehe dazu Untersuchungsbericht Kapitel B.3.6, B.4.8. und B.5.3. 

1745 Grundsätzlich bestehen die gleichen Instrumente wie auf nationaler Ebene. Die RLZ/KTZ 

berichteten in der Reihenbefragung, dass sie geregelte Abläufe für Meldungen haben. Die 

RLZ bemühen sich zudem mit Schulungen zur Ethik, Weiterbildungskursen, Vorträgen, 

Infobroschüren, Verlinken der Ethik-Dokumente auf der eigenen Website um Bekannt

machung dieser Instrumente. 
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5. Bei welchen weiteren Sportarten, die mit der Rhythmischen Gymnastik

und dem Kunstturnen vergleichbar sind, besteht Handlungsbedarf?

Siehe dazu Untersuchungsbericht Kapitel B.2.1., B.4.7., B.5.2. und B.8. 1746 

Die anonyme Reihenbefragung von Athletinnen und Athleten zeigte Handlungsbedarf in 1747

den Sportarten Kunstturnen Frauen, Kunstturnen Männer, Trampolin, Figure Skating und 
Artistic Swimming. Das Diving schnitt wesentlich besser ab als diese Sportarten, wobei 
die Zahlen aufgrund der eher tiefen Teilnehmerzahl mit einer gewissen Vorsicht zu inter
pretieren sind. 

5.1. Kunstturnen Frauen 

Das Ignorieren von Athletinnen ist hier gemäss den Untersuchungsergebnissen verbrei- 1748

teter ist als in den übrigen Sportarten (ausgenommen Artistic Swimming). Sodann schei-
nen die Kunstturnerinnen mehr Angst vor dem Training zu haben. Ein Vergleich des 
Kunstturnen Frauen mit dem Kunstturnen Männer bezüglich der Fragen betreffend emo
tionale/psychische Gewalt zeigt, dass die Situation von den Kunstturnerinnen tendenziell 
schlechter beurteilt wird als von den Kunstturnern. Ebenfalls ist die Situation schlechter, 

je höher die Trainings-Ebene ist. Das Untersuchungsteam kommt angesichts dieser Er
gebnisse zur Erkenntnis, dass im Kunstturnen Frauen, im Besonderen auf nationaler 
Ebene, ein Augenmerk auf Vorkommnisse emotionaler/psychischer Gewalt bzw. auf de-
ren Verhinderung gerichtet werden sollte. Die Tendenz, dass die Situation mit steigender 

Trainings-Ebene weniger gut ist, zeigt sich auch im Bereich allfälliger Vernachlässigung. 
Es fällt zudem auf, dass psychologische Betreuung von Kunstturnerinnen (und Kunsttur-
nen) noch weniger beansprucht wird als in den übrigen Sportarten. Die Umfrageergeb-
nisse deuten nach Ansicht des Untersuchungsteams darauf hin, dass in diesem Punkt im 
Kunstturnen Frauen besonderer Handlungsbedarf besteht. Ein Augenmerk sollte vor al-
lem auf die kantonale und regionale Ebene gerichtet werden. Weiter ergab die Umfrage 
zu den Gewalt begünstigenden und hemmenden Faktoren, dass die Kunstturnerinnen und 
Kunstturner ihr Mitspracherecht, besonders auf nationaler Trainingsebene, als noch we-

niger ausgeprägt beurteilen als der Durchschnitt aller Sportlerinnen und Sportler. Auch 
der Miteinbezug der Eltern - als Empfänger von Informationen oder als Zuschauer -
scheint im Kunstturnen Frauen, besonders auf nationaler und regionaler Trainingsebene, 
weniger ausgeprägt zu sein als in den übrigen Sportarten. Eine Stärkung der Elternrechte, 

namentlich der Möglichkeit, beim Training zuzuschauen, ist im Kunstturnen Frauen folg-
lich noch mehr als in den übrigen Sportarten angezeigt. 

5.2. Kunstturnen Männer 

Physische Gewalt ist gemäss den Untersuchungsergebnissen im Kunstturnen Männer ver- 1749

breiteter als in den meisten anderen Sportarten, z.B. die Athleten mit Gewalt zu dehnen, 

etwa durch das Köpergewicht der Trainerinnen und Trainer. Auch die Bestrafung einer 
Person oder der ganzen Gruppe mit zusätzlichen physischen Übungen kommt im Kunst
turnen Männer offenbar häufiger vor. Zudem ist die zeitliche Belastung durch das Trai-

ning, gerade auf nationaler und regionaler Trainingsebene, sehr gross und es bleibt in der 
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Wahrnehmung der Athleten namentlich zu wenig Zeit für Hobbys, Freizeit, Freunde und 
Familie. Bei den Fragen zu allfälliger Vernachlässigung fällt im Kunstturnen Männer -
wie im Kunstturnen Frauen - auf, dass psychologische Betreuung weniger beansprucht 
wird als in den übrigen Sportarten. Auch bezüglich Vernachlässigung schneidet die nati
onale Ebene zudem tendenziell weniger gut ab als die regionale und kantonale Ebene. Zu 
Gewalt begünstigenden und hemmenden Faktoren lässt sich schliesslich festhalten, dass 
die Kunstturner - wie auch die Kunstturnerinnen - ihr Mitspracherecht als unterdurch
schnittlich ausgeprägt beurteilten, wobei das Mitspracherecht innerhalb des Kunstturnens 
auf regionaler Ebene am wenigsten ausgeprägt zu sein scheint. 

5.3. Trampolin 

1750 Im Mittelwert der Antworten in der Reihenbefragung zur emotionalen/psychischen Ge
walt, schnitt der Trampolinsport in der Reihenbefragung im Vergleich zu den übrigen 
Sportarten am besten ab. Auch die physische Gewalt ist weniger verbreitet als in anderen 
Sportarten. Im Bereich der Vernachlässigungen hingegen schneidet der Trampolinsport, 
bei gewissen Fragen, schlechter als der Durchschnitt ab. Jedoch sei die psychologische 
Betreuung beim Trampolinsport höher als bei den anderen Sportarten. Das Mitsprache
recht der Athletinnen und Athleten hat einen höheren Stellenwert als andernorts. Ande
rerseits sind Zuschauende im normalen Training nicht gerne gesehen. Ein Verbesserungs
punkt ist, dass die Ausbildung der Trainer angepasst werden muss. Zudem sollte dafür 
ge?orgt werden, dass die Trampolin Athleten und Athletinnen im STV ihren Platz erhal-. 
ten und auch die notwendige Unterstützung. 

5.4. Figure Skating 

1751 Auch wenn bei Swiss Ice Skating kaum Beurteilungs- und Kontrollprozesse vorhanden 
sind, schneidet die Sportart in der anonymen Reihenbefragung insgesamt nicht schlecht 
ab. So wird in der Reihenbefragung weniger physische und psychische Gewalt geschildert 
als bei anderen Sportarten. Es wird hier unter dem Titel der Vernachlässigung jedoch 
mehr Druck über das Essen auf die Athletinnen und Athleten ausgeübt als andernorts. 
Gleichzeitig gibt es mit den Ernährungsberatungen auch mehr Unterstützung. Dies darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Tessin ein Cluster vorhanden zu sein 
scheint, in welchem sich die Vorkommnisse häufen, so dass hier dringend Handlungsbe
darf besteht. Eine weitere Thematik, die ins Auge springt, ist die Ausbildung der Trainer 
auf Vereinsebene und das Schulen, Coachen und Supervisieren von Trainern ausländi
scher Mentalität. 

5.5. Artistic Swimming 

1752 Das Artistic Swimming schnitt in der Reihenbefragung von allen Sportarten am schlech
testen ab. Auffallend sind dabei die signifikant höheren Werte psychischer Gewalt (vor 
allem Anschreien, Beschimpfen, Ignorieren, Drohen) und physischer Gewalt (vor allem 
gewaltsam gedehnt werden, �trafen, unterdrückte (}rundbedürfnisse) aber auch sexueller 
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Belästigung (anzügliche Bemerkungen). Die unter dem Titel Vernachlässigung erhobe
nen Befunde (vor allem keine Zeit für andere Lebensbereiche, für Schlaf und Regenera
tion, zu wenig Rücksichtnahme auf Verletzungen, Essenskontrolle - wobei Artistic Swim
ming aber bei der Ernährungsberatung am besten abschnitt) wurden auch von der Ver
bandsärztin moniert, die auf Dauerbelastungen und Überlastungssituationen in den Ver
einen hinwies. Es zeigt sich, dass im Artistic Swimming grundsätzlich Handlungsbedarf 
besteht, wobei vor allem die Vereine, aber auch die Athletinnen und deren Eltern einge

zogen werden müssen. Soweit auf die andere Mentalität der vielen ausländischen Traine
rinnen hingewiesen wurde, besteht die Notwendigkeit, sie bezüglich der hiesigen Gepflo
genheiten grundlegend zu schulen und sie in der Folge zu coachen, zu supervisieren etc. 

5.6. Diving 

Beim Diving ist der Graben zwischen Theorie und Praxis hinsichtlich ethischen Fragen- 1753

stellungen wesentlich kleiner als in anderen Sportarten. Diving schnitt von allen Sportar-
ten in der Reihenbefragung im Schnitt am besten ab. Zwar sind die Zahlen aufgrund der 
eher tiefen Teilnehmerzahl mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren. Indessen han-
delt es sich um eine sehr kleine Sportart, so dass sich daraus dennoch Tendenzen ableiten 
lassen. Diving Athletinnen und Athleten erleben weniger psychische und physische Ge-
walt als ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Sportarten. Auf Verletzungen wird 
hier deutlich besser Rücksicht genommen, Vernachlässigung kommt selten vor und das 
Mitspracherecht der Athletinnen und Athleten hat einen höheren Stellenwert als andern-
orts. Insgesamt besteht auch ein besseres Trainingsklima. Das gute Abschneiden der 
Sportart wird zum einen darin verortet, dass die guten Trainerinnen und Trainer um die 

guten Athletinnen und Athleten im Wettbewerb stehen, was automatisch zu einer höheren 
Wertschätzung der Athletinnen und Athleten führt. Auch bestehen im Diving aufgrund 
der wiederkehrenden Elternabende, Trainerzusammenzüge, Athletenzusammenzüge etc. 
ein regelmässiger Austausch und Vertrauensverhältnisse unter den Beteiligten, die zu
sammen mit den in den letzten Jahren vorgenommenen Verbesserungen zum heutigen 
Ergebnis führen dürften. 
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6. Welche Ansätze verfolgen vergleichbare Länder?

1754 Siehe dazu Untersuchungsbericht, Kapitel B.9. 

6.1. Belgien 

1755 In Belgien wurde eine staatlich finanzierte, unabhängige Ethikkommission zur Untersu
chung von Vorfällen im Frauenkunstturnen eingesetzt. Die Ethikkommission kam im 
Frühling 2021 zum Schluss, dass sich die Missbräuche nicht auf das Frauenkunstturnen 
und den ursprünglichen Standort Gent und auch nicht auf einzelne Trainer beschränken. 
Die Beanstandungen betrafen Ethik und gesunde Sportausübung. Die Ethikkommission 
gab folgende Empfehlungen: 

Einsatz einer Taskforce gegen Missbräuche; 
Angelegenheit aus einer ausgedehnteren Perspektive, nicht bloss unter dem Blick
winkel des Frauenkunstturnens zu beachten; 
alle Trainerinnen und Trainer vertieft durchleuchten; 
in die Ausbildung der Trainerinnen und Trainer und anderen involvierten Personen 
investieren; 
einen gesunden ethischen Sport zur Priorität machen; 
bewusster Umgang mit dem Ein-Campus-Modell; 
sorgfältiger Umgang mit den Entwicklungsbedürfnissen von jungen Athletinnen und 
Athleten, die den Wettkampf auf höchster Ebene anstreben; 
nie eine Verletzung als etwas Nonnales betrachten; 
eine offene Kommunikation auf Athletinnen- und Athletenstufe schaffen; 
transparente Selektionskriterien und Abläufe schaffen; 
Schaffung einer Outflow Policy und Nachbetreuung; 
die ehemaligen Kunstturnerinnen, die Missbrauchsopfer waren, bei der Erholung von 
den Geschehnissen unterstützen; 
das aktuelle Team nicht auswechseln. 

6.2. Holland 

1756 In Holland wurde im 2011 ein Zehn-Punkte-Plan für ein gesundes sportliches Umfeld 
erstellt, dessen Fokus bei sexuellen Übergriffen lag. Multidisziplinäre Teams im Elitepro
gramm des Turnverbandes bildeten einen Schritt in die richtige Richtung, wobei der Fo
kus auf den Spitzensport gesetzt wurde. 201 7 wurden eine pädagogische Vision und ein 
pädagogisches Umfeld entwickelt. Experten wie zum Beispiel Neuropsychologen werden 
in die Entwicklung der Gymnastinnen und Gymnasten involviert. Zum aktuellen Zeit
punkt kann die Auswirkung all dieser Massnahmen (noch) nicht gemessen werden. 

1757 Die Empfehlungen der Untersuchung vom Frühling 2021 sind: Leidanerkennung bei den 
ehemaligen Athletinnen und Athleten, Schadenskompensation, Nachbetreuung, Kontakt
aufnahmemöglichkeiten mit anderen Opfern und bei Bedarf Genesungs-Vermittlung. Bei 
den aktuellen Athletinnen und Athleten braucht es mehr Augen in der Trainingshalle, 
müssen die Athletinnen und Athleten und deren Eltern eine Stimme bekommen, muss das 
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Thema Missbrauch und grenzüberschreitendes Verhalten angesprochen werden, müssen 
Interessenskollisionen vermieden werden und braucht es eine Nachbetreuung. Dafür 

braucht es: 

eine bessere Ausbildung für die Trainerinnen und Trainern; 

die Schaffung eines zentralisierteren Systems, in welchem die Trainerinnen und Trai
nern vom Verband entlohnt und für ein offizielles Trainingszentrum arbeiten; 

mehr Verantwortung bei den Kommunen; auf internationaler Ebene soll sich der na
tionale Turnverband weiterhin für eine Heraufsetzung des Mindestalters für interna
tionale Wettkämpfe auf 18 Jahren einsetzen; 

ein besseres Rechtsverständnis; eine professionellere Gestaltung des Verlaufs vom 
Eingang einer Meldung bis hin zum Strafverfahren; 

ein Überdenken des Finanzierungssystems im Spitzensport; 

die Entwicklung einer Vision für Spitzensport und junge Kinder; 

die Entwicklung einer professionellen Supervision und Inspektion der Trainerinnen 
und Trainern und Vereine; 

Unterstützung durch das Nationale Olympische Komitee; 

eine Definition der Verantwortungskreise aller Involvierter; 

die Entwicklung von Perspektiven für die Trainerinnen und Trainern; 

ein Minimalalter für die Athletinnen und Athleten, angemessene Mittel, mehr finan
zielle Mittel und eine Nachverfolgung der administrativen Untersuchung. 

6.3. Neuseeland 

In Neuseeland wurden die unabhängige Überprüfung von bisherigen Untersuchungen an- 1758

geordnet. Das Überprüfungsteam sprach im Frühling 2021 51 Empfehlungen aus. Einige 
wurden bereits umgesetzt. Als erstes entschuldigte sich Gymnastics New Zealand und 
veröffentlichte eine aktualisierte Kindersicherheitsrichtlinie. Weiter wird Gymnastics 

New Zealand in jedem Verein des Landes einen Kinderschutzbeauftragten einsetzen, der 
das Wohlergehen und den Schutz der Athletinnen und Athleten beaufsichtigt. Eine Steu
erungsgruppe soll sich in Kürze treffen. Dazu gehören Vertreter von Sport New Zealand, 
der Menschenrechtskommission, Gymnastics New Zealand, Athletinnen und Athleten
vertreter und Betroffene. Ihre Aufgabe wird es sein, einen Rahmen zu schaffen, um die 

Empfehlungen der Untersuchung umzusetzen. Zusätzlich wurde empfohlen, dass ein 
breiterer, kollaborativer Ansatz gewählt werden sollte, um die Empfehlungen umzuset-
zen. Dies beinhaltet die Zusammenarbeit mit anderen Sportgremien und Regierungsbe
hörden, einschliesslich Oranga Tamariki (Ministerium für Kinder). Der Kinderbeauf

tragte Andrew Becroft empfahl die Einrichtung einer unabhängigen Kommission, die den 
Umgang mit Missbrauch und Misshandlung von Kindern im Sport beaufsichtigt. Die In

tegrity Work Group von Sport New Zealand prüft derzeit die Durchführbarkeit dieser 
Option. 
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6.4. Deutschland 

1759 Ergebnis und Konsequenzen aus der Untersuchung vom 2021 im Fall Chemnitz sind, dass 

von schwerwiegenden Pflichtverletzungen ausgegangen wird und frühere Massnahmen 
als ungenügend erachtet werden. Der DTB erklärte, dass er jegliche Form der Gewalt 
ablehne und entschuldigte sich für das entstandene Leid. Es müsse es in einem umfassen
den gesamtverbandlichen Struktur- und Kulturprozess innerhalb des DTB als auch dar

über hinaus Änderungen geben. Der DTB werde alle gesamtverbandlichen Strukturen
und Kulturprozesse sowie alle Rahmenbedingungen, Konzepte und Massnahmen über

prüfen. Es sei wichtig, dass die Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt des Handels 
stehen und sowohl das Kindswohl als auch die Persönlichkeitsrechte und -entwicklung 

jederzeit gewährleistet sind. Gemäss der Stellungnahme des Präsidiums des DTB müssen 
zusätzlich strukturelle Massnahmen und Veränderungen vorgenommen werden. Im Hin

blick auf spo1iübergreifenden Massnahmen müssen die ergänzenden Analysen durch den 
DOSB abgewartet werden. Weiter erklärt das Präsidium des DTB, dass in Personalange
legenheiten Neu-Ausgestaltungen von Anstellungsverhältnissen und der Einflussmög
lichkeiten des DTB als zuständiger Spitzenverband nötig sein werden. Des Weiteren 
werde es effektivere Strukturen zum Schutz vor Gewalt im Leistungssport benötigen. 
Deshalb sei es gemäss dem DTB erforderlich, dass eine unabhängige Struktur zum Schutz 

vor Gewalt geprüft werde. Diese soll eine neutrale Anlaufstelle darstellen. Zudem soll 
geprüft werden, ob dies sportartenübergreifend eingefüh1i wird. Zusätzlich seien gemäss 
dem DTB-Präsidium sportpolitische Konsequenzen geboten, dazu gehören einerseits die 
Anhebung des Startalters bei internationalen Wettkämpfen. Das Alter soll von 16 Jahren 
auf 18 Jahre bei internationalen Wettkämpfen angehoben werden. Zusätzlich sollen die 

Wertungsvorschriften (Code de Pointage) des Weltverbandes FIG im Nachwuchsleis
tungssport der biologischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen angepasst wer
den. Andererseits sollen Adaptionen des Stützpunktkonzeptes in Bund und Ländern er
folgen. Es hat sich gezeigt, dass durch die grossen Entfernungen das Kindswohl nicht 

vollumfänglich gewährleistet ist. So sollen die Kinder näher an ihrem Zuhause trainieren 

können. Es soll zudem die Kader-Systematik angepasst werden. Konkret bedeutet dies, 
dass die Athleten und Athletinnen eine angemessene Zeit zur Genesung erhalten, ohne 
dass sie befürchten müssen den Kaderstatus zu verlieren. Es soll zum Schutz der Athleten 

ein Sonderkader wieder eingeführt werden, um die zu frühe gesundheitsschädliche Wie
deraufnahme des Trainings zu vermeiden. Zusätzlich wird der DTB ein Bündel an ge

samtverbandlichen Struktur- und Kulturwandelprozessen veranlassen und umsetzen. 

Diese werden unter anderem Themen wie Elterneinbindung, Schulung der Trainer und 
Trainerinnen sowie Unterstützung bei der Beendigung der Karriere beinhalten. 

6.5. Frankreich 

1760 Der Verband der Gymnastik befasst sich seit Jahren mit dieser Thematik. Im Jahr 2016 

wurde erstmals eine Ethik-Charta erlassen. Bei der Ethik-Charta handelt es sich um ein 

Verhaltensgesetz, durch welches die Verantwortlichen verpflichtet werden, das Wohl und 
die Sicherheit der Athleten sicherzustellen. In seiner letzten Fassung von 2019 wurden 
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die Führungskräfte verpflichtet, jegliche missbräuchlichen Verhaltensweisen auszu

schliessen und die Athleten von einem solchen Verhalten zu schützen. Zusätzlich zur 

Ethik-Charta hat der gymnastische Verband eine Vereinbarung mit dem Verein «Colosse 

aux pieds d'argile» unterschrieben. Der Verein «Le Colosse aux pieds d'argile» wurde 

von Sebastien Boueilh, der während seiner sportlichen Tätigkeit selbst Opfer einer Ver

gewaltigung wurde, gegründet und dient der Sensibilisierung und der Prävention. In der 

Vereinbarung mit dem gymnastischen Verband verpflichtet sich dieser ausserdern sicher

zustellen, dass seine Trainerinnen und Trainer über einen Berufsausweis verfügen und 

das Strafregisterauszüge sämtlicher Volontäre und Volontärinnen eingesehen werden. Er

geben sich problematische Situationen, können die Athletinnen und Athleten sowohl den 

Verband als auch den Verein «Colosse aux pieds d'argile» kontaktieren, die dann eine 

Meldung an Signal Sports machen. Abhängig vorn konkret vorliegenden Einzelfall kön

nen administrative, gerichtliche und disziplinarische Untersuchungen durchgeführt wer

den. Wird ein Disziplinarverfahren eröffnet, so wird zwingend auch Meldung an die 

Staatsanwaltschaft gemacht. 

6.6. Italien 

Eine Untersuchung in Italien besteht nicht. Zusammenfassend kann festgehalten werden, 1761

dass die Öffentlichkeit in Italien aufgrund von Fällen mit medialer Aufmerksamkeit im 

Ausland auf die Thematik des physischen und psychischen Missbrauchs im Sport sensi

bilisie� ist. Bisher wurden keine präventiven Massnahrnen zum Schutz der Athletinnen 

und Athleten getroffen. Im Bericht der Generalstaatsanwaltschaft vorn Februar 2021 

dreht sich ein Teil um die Safeguarding Policy und um das Thema des Schutzes und der 

Bekämpfung von Missbrauch und Gewalt der Athletinnen und Athleten. Die italienische 

Regierung lancierte im Februar 2021 einen runden Tisch für die Schaffung eines Kon

zeptes zum Schutz von Minderjährigen in der Welt des Sports, mit besonderem Augen-

merk auf Misshandlungen und Missbrauch. Aus dem runden Tisch resultierte eine Reihe 

von Neuerungen: Es wurde ein gesetzlicher und regulatorischer Entwurf erlassen. Dieser 

wurde den Sportverbänden präsentiert. Ausserdern wurde ein Handbuch für die Sensibi

lisierung, Schulung und Inforn1ation von Trainerinnen und Trainern und Athletinnen und 

Athleten entwickelt. Zu diesem Zweck fanden Veranstaltungen zum Thema Gewalt und 

sexuellem Missbrauch im Sport statt. Ausserdern steht den Opfern von Sexualstraftaten 

ein unentgeltlicher Rechtsbeistand in gerichtlichen Verfahren zu. 

6. 7. Österreich 

Im österreichischen Kunstturnsport oder der Rhythmischen Gymnastik sind keine Mel- 1762

dungen von Missbrauch bekannt. In Österreich gibt es verschiedene Ansätze, um die Ath-

leten und Athletinnen zu schützen. Einerseits gibt es das Zentrum 100% Sport. Dies ist 

ein autonomer Verein, der sich besonders auf den Schutz der Geschlechtergerechtigkeit 

und Gender Mainstrearning spezialisiert hat. Eines der Ziele ist es, dass gegen sexuali-

sierte Gewalt im Sport vorgegangen wird. Weiter gibt es die Arbeitsgruppe «Prävention 
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gegen sexualisierte Gewalt». Diese Arbeitsgruppe hat die Kampagne «Respekt und Si
cherheit» aufgenommen und weiterentwickelt. Sie betreiben intensive Aufklärungsarbeit, 
haben eine Handreichung für Sportvereine erlassen, bieten Schulungen für Multiplikato
ren in der Verbandsarbeit an und entwickeln einen Ehrenkodex für Trainer und Traine
rinnen zu den ergriffenen Massnahmen. Multiplikatoren und Multiplikatorinnen setzen 
sich für mehr Respekt und Sicherheit im Sport ein und sind haupt- oder ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sportverbänden und Vereinen. Bis heute gibt es 
noch keine österreichweite einheitliche Notrufstelle für «Missbrauch im Sport». Aktuell 
ist dies jedoch mit dem Bundesministerium für Sport in Arbeit. Der ÖFT hat eigene Mel
destellen, die in jedem der neun Bundesländer vorhanden sind. Es liegt in der Verantwor
tung der jeweiligen Landesstellen, diese Meldungen zu kommunizieren 

7. Welche Regeln und Instrumente fehlen, um solche Vorfälle künftig zu

verhindern?

1763 Siehe dazu die Empfehlungen im Untersuchungsbericht Kapitel G . 

8. . Welche konkreten Empfehlungen können für die verschiedenen Ak

teure im Sportsystem Schweiz formuliert werden?

1764 Siehe dazu die Empfehlungen im Untersuchungsbericht Kapitel G. 
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F 

A 

1. 

Zusammenfassung der Haupterkenntnisse 

Auftrag und Vorgehen 

Ausgangslage 

Im Sommer und Herbst 2020 berichteten ehemalige Kaderathletinnen aus den Sportarten 1765

Kunstturnen und Rhythmische Gymnastik in den Medien zusammenfassend von Ein
schüchterungen, Erniedrigungen und Misshandlungen am Nationalen Verbandszentrum 
(NVZ) Magglingen des Schweizerischen Turnverbands (STV). Zentral waren gemäss den 
Medienberichten auch eine allgegenwärtige Thematisierung des Körpergewichtes und ein 
«Diktat der Waage». Am Verbandszentrum habe eine Kultur des Schweigens und der 
Angst geherrscht. Die Athletinnen erzählten, sie hätten sich ständig beobachtet und kon
trolliert gefühlt. Aus Furcht vor dem «Rausschmiss» und dem Karriereende habe man 
nicht über die Situation gesprochen und Eltern und Ärzten nichts erzählt oder sie gebeten, 
zu schweigen. Die Athletinnen hätten schon als Minderjährige an Angst- und Essstörun-
gen, Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und Suizidgedanken gelitten. 
Sie bezeichneten die Zeit am NVZ Mag;glingen als die schlimmsten Jahre ihres Lebens. 
Dritte hätten ihre Schilderungen aber relativie1i und jeweils auf die Kultur in diesen Sport-
arten zurückgeführt (siehe «Magglingen Protokolle» in «Das Magazin» vom 31.10.2020). 

Für weitere Details wird auf Kapitel A 1. im Untersuchungsbericht verwiesen. 
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2. Untersuchungsauftrag

1766 Die medialen Berichterstattungen veranlassten den STV, die behaupteten Vorfälle in der 
Rhythmischen Gymnastik durch eine Untersuchung der Anwaltskanzlei Pachmann AG 
abklären zu lassen. Zudem wurde die Ethikkommission des STV mit der Klärung von 
Ethikverstössen beauftragt. 

1767 Auf nationaler Ebene beauftragte das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Be
völkerungsschutz und Sport (VBS) Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG, Zürich, mit der 
vorliegenden Untersuchung. Die Anwaltskanzlei sollte den im Artikel vom 31. Oktober 
2020 in «Das Magazin» geäusserten Sachverhalt untersuchen, die bestehenden Regeln 
und Instrumente zum Schutz der jungen Sportlerinnen und Sportler überprüfen und mög
liche Verbesserungen aufzeigen, allenfalls unter Beizug von weiteren Expe1tinnen und 
Experten. Das Untersuchungsteam wurde aufgefordert, in Empfehlungen zu formulieren, 
welche Massnahmen die verschiedenen Akteure des Schweizer Sportsystems ergreifen 
sollen, damit ähnliche Vorfälle künftig erkannt und verhindert werden können. Im Unter
suchungsbericht sollten unter anderem folgende Fragen beantwortet werden: 

1768 - Welche Rollen und Verantwortlichkeiten hatten die involvierten Stellen (BASPO,
Swiss Olympic, Schweizerischer Turnverband, Trainerinnen/Trainer, etc.)? Wie ha
ben sie Einfluss genommen, um die Vorfälle zu verhindern?

1769 Gibt es Hinweise auf weitere ähnliche Vorfälle im Bereich Kunstturnen/Rhythmi
_sche Gymnastik am Nationalen Sportzentrum in Magglingen sowie auf der Ebene
der regionalen Leistungszentren und der kantonalen Trainingszentren?

1770 - Sind solche Übergriffe systemisch in Sportarten, die mit der Rhythmischen Gymnas-
tik und dem Kunstturnen vergleichbar sind?

1771 - W eiche Instrumente haben die Akteure im Sportsystem Schweiz heute, um einen
koITekten ethischen Umgang mit Athletinnen und Athleten sicherzustellen bzw. um
die geschilderten Vorfälle zu erkennen und zu verhindern?

1772 - Bei welchen weiteren Sportarten, die mit der Rhythmischen Gymnastik und dem
Kunstturnen vergleichbar sind, besteht Handlungsbedarf?

1773 - Welche Ansätze verfolgen vergleichbare Länder?

- Welche Regeln und Instrumente fehlen, um solche Vorfälle künftig zu verhindern?

1774 - Welche konkreten Empfehlungen können für die verschiedenen Akteure im Sport-
system Schweiz formuliert werden?

1775 Das Untersuchungsteam nahm in Absprache mit dem Auftraggeber unter anderem fol
gende Konkretisierungen vor: 

1776 - Der Untersuchungsgrad war im Kunstturnen Frauen und der Rhythmischen Gymnas-

tik aufgrund der medialen Vorwürfe tiefer als im Kunstturnen Männer.

1777 - Als mit der Rhythmischen Gymnastik und dem Kunstturnen vergleichbar erachtet
wurden die weiteren technisch-kompositorischen Sportarten Trampolin, Diving
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(Wasserspringen), Figure Skating (Eiskunstlauf und Eistanz) sowie Artistic Swim

ming (umgangssprachlich Synchronschwimmen). 

- Das Untersuchungsteam ging systematisch zurück bis zum 1. Januar 2016. Soweit 1778

sachlich sinnvoll und mit Sachverhaltsfeststellungen nach dem 1. Januar 2016 zu

sammenhängend, wurde auch konkreten Ereignissen ab 1. Januar 2011 nachgegan-

gen.

- Schluss der Untersuchungshandlungen am 16. August 2021, spätere Vorkommnisse 1779

wurden nicht untersucht, soweit von Relevanz, der Vollständigkeit halber aber noch

erwähnt.

Weitere Hinweise insbesondere zum Auftrag, weiteren Konkretisierungen, zum rechtli

chen Rahmen sowie zur Fragenbeantwortung siehe Untersuchungsbericht Kapitel A 2. 

und Kapitel E. 
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3. Untersuchungsteam

1780 Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG ist eine unabhängige Anwaltskanzlei, die in keiner 

Verbindung mit dem VBS, dem STV, Swiss Olympic und den befragten Athletinnen und 

Athleten sowie den Trainerinnen und Trainern steht. 

1781 Verantwortliche Person bei Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG und Leiterin des Unter

suchungsteams war Rechtsanwältin lic. iur. Ofebia Wettstein (langjährige Erfahrnng 

im Führen von Untersuchungen). Das Untersuchungsteam bestand aus lic. iur. Corinna 
Hauri (langjährige Journalistin mit Diplom in Management von Non Profit Organisatio

nen), Rechtsanwältin lic. iur. Myrta Wiedemeier (Kindesschutzexpertin), Rechtsan
wältin lic. iur. Michele Siekmann (Kindesschutzexpertin), Rechtsanwältin lic. iur. Sa
rah Duss und Rechtsanwältin lic. iur. Tamara Pfiffner sowie MLaw Maren Annig
höfer und MLaw Larissa Verdieri. Zusätzlich unterstützte Dr. Natalie Barker-Ruchti, 
Associate Professor, Örebro Universität Schweden, als unabhängige Fachexpertin das 

Untersuchungsteam mit einem 50 %-Pensum. Rechtsanwalt lic. iur. Johann-Christoph 
Rudin und Rechtsanwalt Dr. iur. Linus Cantieni standen dem Untersuchungsteam als 

Supervisoren während der gesamten Untersuchung zur Seite. 
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4. Vorgehensweise

4.1. Erarbeitung der Inhalte und Durchführung der Befragungen

Das Untersuchungsteam beschaffte sich in einem ersten Schritt die relevanten Unterlagen 1782

und erarbeitete das Vorgehen in der Untersuchung. 

4.1.1. Personenbefragungen 

Sodann galt es zu bestimmen, welche Personen und Personenkreise für die Sachverhalts- 1783

ermittlung befragt und wie die jeweiligen Befragungen stattfinden sollten, nämlich: 

4.1.1.1. Persönliche Befragungen 

Aufgrund der pandemischen Situation fanden die insgesamt 108 persönlichen Befragun- 1784

gen (inkl. Expertengespräche) mit einer Ausnahme als Video-Call mit Aufzeichnung und 

anschliessender Transkription statt. Die Untersuchungsgespräche wurden mehrheitlich 

auf Schweizerdeutsch und Französisch geführt, manche auf Hochdeutsch. Die Untersu

chungsteilnehmer konnten die Befragung in ihrer Muttersprache unter Beizug eines Dol

metschers verlangen, wovon einige italienischsprachige und französischsprachige Unter

suchungsteilnehmer Gebrauch machten. Einige Befragungen und Ergänzungsfragen fan-

den auf dem Schriftweg statt: 

BASPO, Swiss Olympic, STV, Swiss Aquatics, Swiss Ice Skating, Sport-Kultur

Schule Biel 

Athletinnen aus den «Magglingen Protokollen» 

Weitere Athletinnen der Rhythmischen Gymnastik (Stichproben) 

4.1.1.2. Anonyme Reihenbefragungen 

Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG beauftragte gfs-zürich, Markt- und Sozialforschung, 1785

mit anonymen Reihenbefragungen in Deutsch, Französisch und Italienisch für: 

Athletlnnen der technisch-kompositorischen Sportarten Kunstturnen Frauen, Kunst

turnen Männer, Trampolin (STV), Figure Skating (Swiss Ice Skating), Artistic 

Swimming und Diving (Swiss Aquatics ); 

Trainerlnnen der technisch-kompositorischen Sportarten Rhythmische Gymnastik, 

Kunstturnen Frauen und Kunstturnen Männer. 

4.1.1.3. Schriftliche Befragungen 

Regionale Leistungszentren (RLZ) und kantonale Trainingszentren (KTZ) der 1786

Rhythmischen Gymnastik und des Kunstturnens. 

STV: Dem STV wurde Gelegenheit gegeben, zu den Vorwürfen in den «Magglingen 

Protokollen» Stellung zu nehmen. 
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4.1.2. Blick ins Ausland 

1787 Der Auftrag verlangte, mit der Schweiz vergleichbare Länder zu eruieren und die dortige 
Situation darzustellen, v.a. im Gymnastikbereich. Als vergleichbar wurden Belgien, Hol
land, Neuseeland, Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich erachtet. 

4.1.3. Überblick über die internationale wissenschaftliche Forschung durch 
Dr. Natalie Barker-Ruchti, Associate Professor, Örebro Universität 
Schweden 

1788 Mit dem Überblick über die internationale Forschung sollten die allgemeinen wissen
schaftlichen Befunde und die Besonderheiten technisch-kompositorischer Sportarten ab
gebildet werden. Ferner galt es, die Sorgfaltspflichten (Duty of Care) gegenüber Athle
tinnen und Athleten zu erheben und wissenschaftliche Hintergründe zu Gewalt bzw. 
Grenzverletzungen und Vernachlässigung in technisch-kompositorischen Sportarten auf-
zuze1gen. 

4.1.4. Bestimmung der Experten zur Beurteilung des Soll-Zustandes 

1789 Das Untersuchungsteam legte zudem einen Schwerpunkt auf die Sichtweise weiterer 
Wissenschaftsdisziplinen und stellte eine Expertengruppe zusammen. Als Expertinnen 
und Experten sollten sich neben den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch 
( aktuelle und ehemalige) Direktbetroffene äussern, die ihre Sportaiten über Jahre in der 
Praxis erlebt hatten. Entsprechend wurden auch Praxis-Expertlnnengruppen .aus Athle
tlnnen und Trainerinnen der Sportarten Rhythmische Gymnastik, Kunstturnen Frauen 
und Kunstturnen Männer gebildet. Aufgabe der Expertlnnen war es, sich zum Ideal-Zu
stand zu äussern. 

4.1.5. Rechtliche Beurteilung durch das Untersuchungsteam 

1790 Das Untersuchungsteam beurteilte die vorgefundene Situation vor dem Hintergrund der 
geltenden Menschen- und Kinderrechte und weiteren Rechtsgebieten wie dem Arbeits
recht oder dem Strafrecht. Zudem wurden die Zusammenhänge und Auswirkungen zwi
schen den Geldflüssen in der Sportförderung und den ethischen Vorgaben näher beleuch
tet. Ein weiterer Blick galt den allgemeinen internationalen Sportprogrammen und Re
gelwerken. 
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5. Besondere Merkmale dieser Untersuchung

Die Untersuchung musste in einem limitierten Zeitrahmen stattfinden. Dennoch ist sie 1791

sehr umfangreich bezüglich der beigezogenen Akten und sie zieht alle olympischen tech

nisch-kompositorischen Sportarten und fast alle Akteure mit ein. Das ist, soweit ersicht-

lich, international ein Novum. 

Die wissenschaftliche Perspektive wurde umfassend einbezogen und beeinflusste die 1792

ganze Untersuchung. Die verwendeten Instrumente (Fragebögen, Vignetten) basieren auf 

wissenschaftlich anerkannten Instrumenten und wurden vorab getestet. Sodann brachten 

weitere wissenschaftliche Experten aus diversen Fachdisziplinen ihr Wissen ein. 

Soweit möglich, wurde die Untersuchung traumainformiert und traumavermeidend 1793

durchgeführt, beispielsweise durch Begleitgruppen (Expertengruppen aus der Praxis), 

Vignetten-Interviews, Befragung durch Kindesschutzexpertinnen. 

Die kursorische Aufarbeitung von ausländischen Untersuchungen erfolgt (soweit erkenn- 1794

bar) in der Schweiz erstmalig. 

Die Untersuchung zeigte wichtige systemische Mängel auf, beispielsweise durch die um-. 1795

fassende rechtliche Analyse. 

Das Untersuchungsergebnis ist ein umfangreicher Bericht von rund 650 Seiten - dies ob- 1796

wohl das Untersuchungsergebnis im Bericht schon kompakt dargestellt wurde. Die vor

liegende Zusammenfassung kann nur die wichtigsten Punkte aufnehmen. Sie führt nach 

einer Kurzübersicht zum Sportsystem zu Grundsatzüberlegungen aus Wissenschaft und 

Recht zur Sichtweise der Expertlnnen und zum Blick ins Ausland. Der Fokus schwenkt 

dann an die Basis zu den Protagonisten - den Athletlnnen, den Trainerlnnen, den regio-

nalen und kantonalen Trainingszentren. Abschliessend werden die «Magglingen Proto

kolle» und die Verantwortlichkeiten beleuchtet. 

Grundsätzlich wird auf die Ausführungen, die vielen Zitate und die Quellenangaben 

im Untersuchungsbericht verwiesen. Das gilt insbesondere auch für die zahlreichen 

Grafiken und Umfrage-Auswertungen. 
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B Untersuchungsergebnisse 

1. Ein Blick auf das Sportsystem

1.1. System, Finanzierung und Einstufung

1797 International ist Sport ein milliardenschwerer, prestigeträchtiger Wirtschaftszweig. 

Sportverbände und Regierungen investieren vermehrt und intensiv in den Leistungssport 

und begründen dies unter anderem mit den Wirkungen in der Bevölkerung. Internationale 

Sporterfolge würden gewünschte soziale Werte und Verhalten wie Fairplay, nationale 

Identität, sozialen Zusammenhalt und regelmässige körperliche Aktivität vermitteln. 

1798 Bei den Sportsystemen und der Sportfinanzierung wird zwischen zentralisierten Syste

men und (weitgehend) dezentralisierten Systemen mit hoher Ehrenamtlichkeit unterschie

den. Dezentralisierte Systeme knüpfen meist minimale Erwartungen an den Geldfluss. 

Dagegen finanzieren zentralisierte Systeme gezielt Sportarten und erwarten im Gegenzug 

vordefinierte Leistungen wie Wettkampfresultate. Erfolgreiche Sportarten und/oder sol

che mit hohem Medaillenpotential erhalten höhere Beiträge. Schwach finanzierten Sport-

• arten wird damit eine Entwicklung aber häufig verunmöglicht und sie müssen mit Sank

tionen rechnen, wenn sie die Ziele verpassen.

1799 Die Schweiz hat sowohl beim System als auch bei der Finanzierung einen gemischten

Ansatz. Das Zusammenspiel von BASPO und Swiss Olympic (zentralisierte Elemente)

mit den nationalen Sportverbänden und weiteren Ansprechern ( dezentralisierte Elemente)

führen zu einem komplexen Zusammenspiel von Rollen, Verantwortlichkeiten, hohen

Leistungserwartungen und Verwaltungsansprüchen. Die Sportfinanzierung mit privaten

Mitgliederbeiträgen und Sponsoring sowie staatlichen Sportförderbeiträgen ist viel

schichtig. Die staatlichen Förderbeiträge fliessen primär vom BASPO an Swiss Olympic.

Swiss Olympic spricht daraus den nationalen Sportverbänden Basisbeiträge und Leis

tungsbeiträge zu. Während die Basisbeiträge vor allem die Dokumentation grundlegender

Richtlinien und Tätigkeiten bedingen (Konzepte, Ethik-Massnahmen, Geschäftsbe

richte), werden die Leistungsbeiträge im Wesentlichen anhand von Wettkampfresultaten,

mittelfristigem Erfolgspotenzial, Umsetzung des Leistungssport-Förderkonzepts und der

nationalen Bedeutung einer Sportart festgelegt. Die Höhe des Leistungsbeitrages be

stimmt sich anhand von Einstufungskategorien. Die Kategorie einer Sportart wird alle

vier Jahre durch einen Einstufungsprozess neu eruiert. Diese Einstufung hat massive Aus

wirkungen auf die finanziellen Ressourcen der Verbände. Auch schafft der wiederkeh

rende Einstufungsprozess finanzielle Unsicherheiten und setzt Verbände, Funktionärln

nen, Trainerlnnen und Athletlnnen permanent unter Druck, die messbaren Leistungsfak

toren zu erfüllen.
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1.2. Analyse Schweizer Leistungssportsystem SPLISS und SPLISS-CH 

2019 

Die Studie «Leistungssport Schweiz 2019: Momentaufnahme SPLISS-CH 2019 Analy- 1800

sen» stellt das Schweizer Leistungssportsystem dar und untersucht es kritisch auf das 

Medaillenziel an Olympischen Spielen. In einer internationalen SPLISS (Sports Policy 

Factors Leading to International Sporting Success) Vergleichsstudie mit 15 Nationen er

reichte die Schweiz international den Höchstwert im Bereich «Talentförderung» und fast 

den Höchstwert im «Trainerwesen» und «Breitensport». In den Bereichen «Finanzielle 

Unterstützung», «Wettkämpfe» und «Forschung und Innovation» schnitt die Schweiz am 

tiefsten ab. In der «Leistungssport Schweiz 2019 Studie» führten die Befragungswerte 

zur Athletenbetreuung zu einem Wert knapp unter dem internationalen Mittelwert. 

Insgesamt zeigen Analysen wie die SPLISS-CH 2019, dass das Schweizer Leistungs- 1801

sportsystem in vielen Bereichen leistungsfähig ist. Es baut auf international anerkannten 

Leistungssportdimensionen auf und hat die vorhandenen finanziellen Ressourcen (trotz 

internationaler Vergleichsstudie), State-of-the-Art Konzepte, Unterstützungsangebote, 

Dienstleistungen und Trainerbildung. Die Athletinnen und Athleten erzielen Erfolge und 

die Trainerpopulation ist kompetent. Gleichwohl lässt sich festhalten, dass die SPLISS-

CH 2019 Studie auf eine Reihe von Mängel hindeutet, und es werden wichtige Ansatz

punkte für die nachhaltige Weiterentwicklung des Leistungssportsystems lokalisiert: 

Verbesserung der strategischen Steuerung (vor allem Stärkung der Entscheidungs

trägerinnen und -träger in den Verbänden; Trennung strategische und operative Füh

rung; Präzisierung der sportlichen und wirtschaftlichen Ziele; Implementierung stra

tegischer Massnahmen und Erhöhung der Managementeffizienz); 

Weitere Optimierung der Athletenwege (vor allem verbesserte Koordination zwi

schen Athleten/ Athletinnen, Eltern und den verschiedenen Akteuren des Leistungs

portsystems); 

Stärkung der Karrieremöglichkeiten von Trainerinnen und Trainern (vor allem Ver

ankerung einer systematischen Karriereplanung); 

Langfristige Verbesserung sportartenübergreifender Strukturförderung ( vor allem 

Kooperationen der Bereiche Leistungszentren, Wettkämpfe und Forschung und Ent

wicklung); 

Vernetzung führender Organisationen (vor allem mit führenden Schweizer Unter

nehmen und Hochschulen und internationalen Sportorganisationen); 

Stärkung von Leistungssport als Kulturgut in der Schweiz (vor allem die Erhöhung 

der Transparenz und Glaubwürdigkeit des Leistungssports). 

Für weitere Ausführungen und Einzelheiten zum Sportsystem Schweiz und für weiter

führende Grafiken und Quellenangaben wird auf den Untersuchungsbericht, Kapitel B 1. 

verwiesen. 
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2. Der wissenschaftliche Blick auf die technisch-kompositorischen Sport

arten

2.1. Wissenschaftliche Befunde allgemein 

1802 Dieses Kapitel hat zum Ziel, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den in Frage kom
menden Sportarten zusammenzufassen. Diese - allgemein zugänglichen - Erkenntnisse 
dienen dazu, die Inhalte und das Mass der Sorgfalt festzulegen, welche die Verantwortli
chen den meist minderjährigen Athletinnen und Athleten schulden. 

1803 Vorab lässt sich festhalten, dass der wissenschaftliche Stand zu den technisch-komposi
torischen Sportarten in der Schweiz zwar dürftig ist. International ergibt die intensive 
Erforschung aber einen beträchtlichen Wissensstand, der es erlaubt, ein ausführliches 
Bild über diese Spo1iarten zu erstellen. Übergreifend besteht Konsens, dass die technisch
kompositorischen Sportarten hohe Anforderungen an Sportorganisationen, die Trainer
schaft, an Athletlnnen und ihre Eltern stellen. Die nachgewiesenen gesundheitlichen und 
psychologischen Folgen erhalten besondere Kritik. Die Bedenken wurden in verschiede
nen Apellen für verbesserten Athletenschutz kommuniziert. 

2.1.1. Schwierigkeit und Perfektion 

1804 Technisch-kompositorische Sportarten verlangen auf dem heutigen Höchstniveau ausser
ordentlich schwierige Übungen. Die Regelbücher bestimmen die Bewegungsausführung 
und geben minutiös vor, wie eine Bewegung konkret ausgeführt werden muss. Die hohen 
Massstäbe an Schwierigkeit und Perfektion haben eine Reihe von Konsequenzen: be
stimmte (idealisierte) körperliche Eignung und Begabung, frühe Spezialisierung, junges 
Leistungsalter und gesundheitliche und geistige Belastung. 

2.1.2. Körperliche Eignung und Begabung 

1805 Grundsätzlich wird körperliche Eignung in technisch-kompositorischen Sportarten mit 
niedrigem Körpergewicht und/oder -fett gleichgesetzt. Ein zu hohes Gewicht wird als 
leistungsreduzierend und als Verletzungsrisiko verstanden. Vor allem in A1iistic Swim
ming, Figure Skating Frauen, Kunstturnen Frauen und Rhythmischer Gymnastik zeigen 
Studien, dass das dünne Körperideal Trainerlnnen, Kampfrichter Innen und Funktionärln

nen beeinflusst. Die wenig ausgereifte Körperform, also keine Hüfte und Brüste, ist be
sonders stark verankert. Pubertäre Entwicklungen, welche Wachstum, frauliche Fonnen 
und Gewichtszunahme mitbringen, werden deshalb als leistungsverhindernd oder sogar 
karrierebeendend aufgefasst. Obwohl die Regelbücher technisch-kompositorischer Sport
arten keine spezifischen Körperideale vorgeben, findet Selektion nach Körpergrösse und 
-form statt. Studien zeigen zudem, dass spätestens mit Beginn pubertärer Veränderungen
Gewichtskontrolle, Fettmessung, Ernährungskontrolle und -einschränkung und/oder Di
ätverschreibung angewendet werden. Diese Massnahmen, welche ergriffen werden, um
den idealisierten kindlichen Körper (so lang wie möglich) zu erhalten, können Athletin
nen unter enormen Druck setzen. Studien zu dieser Belastung belegen, dass Athletinnen
desfialb freiwillig - und oft im Versteckten - Gewichtreduzierungsstrategien wie Diät,
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Einnahme von Abführmitteln und/oder Diuretika, Fasten, Sauna und selbst-erzwungenes 
Erbrechen anwenden. 

2.1.3. Frühe Spezialisierung 

Technisch-kompositorische Sportarten werden generell als typische «Kindersportarten» 1806

verstanden. Der Kinderkörper und die Kindheit gelten als ideale Voraussetzungen für das 
Erlernen der in diesen Sportarten verlangten komplexen Bewegungen. Es ist deshalb üb-
lich, dass die Leistungsentwicklungsphase auf die Jahre von ungefähr dem 5. bis zum 15. 
Lebensjahr abgesteckt wird, was auch bedeutet, dass die Athletenpopulation global haupt
sächlich aus Kindern besteht. In den Frauendisziplinen technisch-kompositorischer 
Sportarten werden - wie schon erwähnt - körperliche Veränderungen durch Wachstum 
und pubertäre Entwicklung als leistungsverhindernd oder sogar karrierebeendend aufge-
fasst. 

2.1.4. Junges Höchstleistungsalter 

Das Rücktrittsalter technisch-kompositorischer Athletinnen und Athleten ist entspre- 1807

chend dem jungen Höchstleistungsalter tief, obwohl es sich zwischen den Sportarten un
terscheidet. Generell steigt seit einigen Jahren das durchschnittliche Alter technisch-kom
positorischer Athletinnen und Athleten. Der Grund für diesen Anstieg ist aber nicht ein 
späterer Eintritt oder eine langsamere oder ausgedehntere Leistungsentwicklung während 
der Kindheit. Was sich in den letzten Jahren und vor allem in den Frauendisziplinen wan-
delte, ist die Karrierelänge. Athletinnen gelingt es heute, bis in die Mitte 20er und-sogar 
30er Jahre auf dem Höchstniveau erfolgreich zu sein. Der damit verbundene Verständ
niswandel zeigt, dass Sportverbände Athletinnen und Athleten ein Umfeld anbieten, wel-
ches durch finanzielle Unterstützung, Dual Career Systeme und medizinische/psycholo
gische Betreuung eine Karriereverlängerung ennöglicht. Studien zeigen weiter, dass Trai
nerinnen durch die Arbeit mit erwachsen werdenden Kunstturnerinnen das Kinderideal 
abzulehnen lernen. Das kindliche Körperideal, die frühe Spezialisierung, das hohe Trai
ningsvolumen während der Kindheit und das junge Leistungsalter bestehen aber weiter-
hin und bergen gesundheitliche Gefahren. Sie werden zudem als Risikofaktoren für die 
Anwendung von Gewalt gegen Athletinnen verstanden, respektive als Versäumnis, Ath
letlnnen zu schützen. 

2.1.5. Gesundheitliche Risiken 

Die Eigenschaften technisch-kompositorischer Sportarten bedeuten für Athletinnen und 1808

Athleten eine Vielzahl gesundheitlicher Risiken, hauptsächlich Verletzungen, psychische 
Störungen und Identitätsprobleme. 

Überbelastungsverletzungen, also die mikrotraumatische Schädigung von Knochen, 1809

Muskeln und Sehnen durch wiederholte submaximale Belastung ohne ausreichende Re
generationszeit stellen eine häufige Folge der körperlichen Belastung dar. Weitere Risi
kofaktoren sind die frühe Spezialisierung, das hohe Trainingsvolumen und das Wachs-
tum, repetitives Training, erzwungene Leistungssteigerung, ungenügende oder fehlende 
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Ausrüstung, Hilfsmittel und Erleichterungen, frühere und/oder akute Überbelastungsver
letzungen, chronischer Energiemangel und Menstruationsstörungen. 

1810 Der «Relative Energiemangel im Sport» (Relative Energy Deficiency in Sport, RED-S) 
entspricht einer Imbalance von Energieaufnahme und Energieverbrauch. RED-S wird 
heute als eine Grundproblematik des Hochleistungssports verstanden. Für junge Athle
tinnen und Athleten ist dieser Mangel auf Grund ihres Entwicklungsbedarfs ein besonde
res Risiko. Bei Athletinnen kann die Imbalance, auch «Female Athlete Triad» genannt, 
die Menarche verspäten oder Menstruationsstörungen und Amenon-hoe auslösen. Diese 
Folgen können die Knochengesundheit gefährden und zu Knochenverletzungen (akut und 
Überlastung) und Osteoporose führen. Die Risikofaktoren des RED-S (hohes Trainings
volumen; Entwicklungsbedarf; dünnes Körperideal) sind in technisch-kompositorischen 
Sportarten, vor allem den Frauendisziplinen, besonders ausgeprägt und bedürfen daher 
besonderer Beachtung. 

1811 Die Forschung untersuchte auch die psychischen Risiken der Belastung in technisch
kompositorischen Sportarten. Symptome und Störungen umfassen Schlafstörungen und 
-probleme, Depressionen, Suizid, Angstzustände und verwandte Störungen, posttrauma
tische Belastungsstörungen und andere traumabedingte Störungen, Körperunzufrieden
heit und Essstörungen, Selbstverletzungen, bipolare und psychotische Störungen, Sub
stanzkonsum und -störungen sowie Suchtprobleme. Während Athletinnen häufiger als
die nichtathletische Population solche Symptome und Störungen erfahren, sind die dese
lektionierten Athletinnen der technisch-kompositorischen Sportarten besonders gefähr
det, psychische Symptome und Störungen zu entwickeln. Körperunzufriedenheit und Ess
störungen sind besonders prävalent. Essstörungssymptome und klinische Essstörungen
sind in technisch-kompositorischen Sportarten signifikant häufiger als in anderen Sport
arten. Eine Vielzahl von Risikofaktoren können ein gestörtes Essverhalten und Essstö
rungen auslösen (z.B. Biologie; Genetik; Psychologie). Weitere besonders bedeutende
Risikofaktoren sind die frühe Spezialisierung, körperliche Veränderungen während der
Pubertät, Gruppendruck, negative Kommentare von Bezugspersonen, (Zwangs )Diät,
Verletzungen und traumatische Ereignisse wie physische, psychische und sexuelle Ge
walt. Studien zeigen, dass in technisch-kompositorischen Sportarten ein wahrgenomme
ner Druck dazukommt, ein gewisses Körperideal zu erfüllen.

1812 Weiter hat die Forschung technisch-kompositorischer Sportarten Störungen in der Per
sönlichkeitsentwicklung als Risiko erkannt. Studien deuten darauf hin, dass Athletinnen 
in Sportaiien mit früher Spezialisierung und intensivem Training im Kindes- und Jugend
alter eine einseitige Identität (Monoidentität) entwickeln können. Das kann dazu führen, 
dass Athletinnen und Athleten während ihrer sportlichen Kan-iere eine extreme Bereit
schaft entwickeln, ihr Leben nach der Logik des Leistungssports zu verstehen und zu 
gestalten. Dünn sein, wenig Nahrung zu sich nehmen, mit Schmerzen und verletzt trai
nieren und an Wettkämpfen teilnehmen sowie aussersportliche Bedürfnisse unterdrücken, 
sind Teil dieser Leistungssportlogik und können die Gesundheit und das geistige Wohl 
der Athletinnen zusätzlich gefährden. Diese Logik kann auch die Bildung/ Ausbildung 
und die sozialen Beziehungen negativ beeinflussen. 
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2.2. Formen von Gewalt und Vernachlässigung 

2.2.1. Emotionale/psychische Gewalt 

Psychische Gewalt bzw. Grenzverletzungen zeigen sich gemäss wissenschaftlicher Defi- 1813

nition durch Schreien, Beschimpfen, Drohen, Heruntermachen, Mobbing und beschä
mende, erniedrigende und einschüchternde Kommentare (v. a. Körperbeschämung). Psy
chische Gewalt beinhaltet auch nonverbale Kommunikation, wie zum Beispiel das de
monstrative Zeigen von Frustration, das Wegdrehen von einer Athletln oder das Davon

laufen, wenn eine Leistung als nicht genügend evaluiert wird. Letztlich beinhaltet non
verbale psychische Gewalt das Schlagen und Werfen von Gegenständen ohne Schadens
absicht, absichtliche Verweigerung von Feedback und die bewusste Ausgrenzung von 
Athletinnen und Athleten. 

2.2.2. Physische Gewalt und Grenzverletzungen 

Physische Gewalt bzw. Grenzverletzungen umfassen gemäss Definition (siehe Untersu- 1814

chungsbericht, Kapitel B 10 .1.3 .1.) Schlagen, Treten, Schütteln, Stossen und andere 
handgreiflichen Verhaltensweisen. Sie beinhalten weiter gewaltsames Dehnen und er

zwungene körperliche Anstrengung, individuelle und kollektive Strafen durch körperli-

che Anstrengung und die physische Isolierung einer Athletin oder eines Athleten. Die 
Verweigerung von Grundbedürfnissen wie Essen, Wasser trinken oder die Toilette benut-
zen und das Einschränken von �chlaf und Erholung gilt ebenfalls als physische Gewalt. 

Letztlich umfasst die physische Form von Gewalt auch die Überbelastung durch zu viel 
Training, respektive die eingeschränkte Erholung und das Zwingen, an Training und/oder 
Wettkämpfen mit Schmerzen und Verletzungen teilzunehmen. Selektionsverfahren, wel-

che Gewichtverlust oder das Trainieren und/oder an Wettkämpfen teilnehmen trotz 
Schmerzen und Verletzungen voraussetzen, sind weitere F onnen der physischen Gewalt. 

2.2.3. Sexuelle Gewalt 

Sexuelle Gewalt bzw. Grenzverletzungen umfassen sexuelle Belästigung (z.B. anzügli- 1815

ehe Bemerkungen oder Nachrichten) und sexuellen Missbrauch (z.B. Streicheln; Verge

waltigung). Exhibitionismus und Voyeurismus werden ebenfalls als sexuelle Gewalt klas
sifiziert. 

2.2.4. Vernachlässigung 

Für die ausführlichen Beschreibungen von Vernachlässigung wird auf den Untersu- 1816

chungsbericht, Kapitel B 10.1.3. verwiesen. Zusammenfassend beinhaltet physische Ver

nachlässigung die ungenügende Beaufsichtigung einer Athletin oder eines Athleten. Sol-

che Versäumnisse können aus Übertraining, ungenügender Hilfestellung oder mangeln
den/schlechten Schutzmaterialien im Training bestehen. Weiter fallen darunter das Nicht
verhindern von ungesundem Verhalten (z.B. ungesundes Essverhalten; Medikamenten

konsum) und die Verweigerung von medizinischer Betreuung. 
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1817 Psychische Vernachlässigung umfasst die Akzeptanz von asozialem und kriminellem 
Verhalten (z. B. Gewalttätigkeit, Erwartung, dass Gewalt ertragen wird, Alkoholkonsum 
Minderjähriger, Drogen, Empfehlung oder nicht Einschreiten bei Dopingmethoden, oder 
anderen medizinischen Mitteln, nicht Einschreiten und/oder nicht Melden jeglicher Ge
walt gegen Athletinnen; Verweigerung psychologischer Betreuung). Unter psychischer 
Vernachlässigung wird auch das Nichtbeachten von Menschen- und Kinderrechten ver
standen. 

2.3. Duty of Care - die Fürsorgepflicht gegenüber Athletinnen und Athle

ten 

1818 Ausgehend von diesen zunehmend erwiesenen wissenschaftlichen Erkenntnissen, befass
ten sich in den letzten zehn Jahren Regierungen und Sportorganisationen vermehrt mit 
den Risiken und Schäden von Athletinnen und Athleten. Der ganzheitliche Schutz (Ge
sundheit, Wohl, Bildung, Identität) erhielt mehr Gewicht und wird heute als moralische 
und rechtliche Verpflichtung, als «Duty of Care» von Sportorganisationen gegenüber ih
ren Mitgliedern, verstanden. Duty of Care als minimale Fürsorgepflicht beinhaltet zwei 
Komponenten: 1. Schutzmassnahmen gegen verhinderbaren Schaden und 2. Strategien 
zur Beachtung und Gewährleistung von Athletenrechten. Beide Komponenten werden 
von der «Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte» und dem «übereinkommen über 
die Rechte des Kindes» («Kinderrechtskonvention») der UNO abgeleitet. 

1819 Spo1iorganisationen entwickelten darum Richtlinien zur Umsetzung ihrer Duty of Care. 
Dazu gehören der «IOC Code of Ethics», der nebst grundsätzlichen Prinzipien auch Re
geln zur Verhaltens- und Wettkampfintegrität, zu Good Governance und zur Meldepflicht 
enthält. Weiter existiert die «Athletes' Rights and Responsibility Declaration». Sie dekla
riert, dass Athletinnen jeden Alters und Leistungsniveaus Anspruch auf ein respektvolles, 
gerechtes und gewaltfreies sportliches Umfeld haben. Weiter hält sie das Recht auf faire 
und gleichberechtigte Geschlechtervertretung und den Schutz der physischen und psychi
schen Integrität im Training und an Wettkämpfen fest. Diese Rechte bedingen organisa
torische/systemische Massnahmen gegen fahrlässiges Verhalten, um verhinderbaren 
Schaden (z.B. Überlastungserscheinungen; Integritätsverletzung) zu minimieren. 

1820 Im Auftrag des IOC erarbeitete eine internationale Expertengruppe zudem Empfehlungen 
für die Prävention und das Management von nicht unfallbedingter Gewalt gegen Athle
tinnen und Athleten. Diese Empfehlungen richten sich an Sportorganisationen, Sportle
rinnen und Sportler, Sportmediziner und Angehörige anderer Gesundheitsberufe und 
sportwissenschaftliche Forscherinnen und Forscher. 

1821 In der Schweiz bestehen kaum leistungssportspezifische Schutzbestimmungen. Das 
Sportförderungsgesetz sieht lediglich in allgemeiner Form vor, dass Fairness und Sicher
heit einzuhalten sind, und dass Doping und die Wettkampfmanipulation bekämpft wer
den. Der oberste Leitsatz im Schweizer Sport ist die lediglich allgemein formulierte 
Ethik-Charta. Sie soll künftig durch einen Ethik Code abgelöst werden. Die heutige Ethik
Charta wird zusammen mit den Verhaltenskodizes unter dem rechtlichen Blick auf das 
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Sportsystem näher erläutert. Zudem haben die Verbände eigene Verhaltenskodizes ent

wickelt. Sodann wird künftig die provisorische Meldestelle Swiss Integrity durch eine 

definitive nationale Meldestelle abgelöst. 

2.4. Gründe für Versäumnisse bei der Umsetzung der Duty of Care 

Trotz internationalen und nationalen Richtlinien und Schutzmassnahmen kommt es in der 1822

Praxis zu systematischen und strukturellen Versäumnissen in der Umsetzung der Duty of 

Care. Ursache ist ein Prozess, der (1) innerhalb kultureller Kontexte stattfindet; (2) durch 

sportspezifische, oft idealisierte und nonnalisierte Mechanismen (z.B. Coaching-/Trai

ningsmethoden) geschieht und aus physischer, psychischer und sexueller Gewalt, und 

Vernachlässigung besteht; (3) und verschiedentliche individuelle und organisatorische 

Konsequenzen hat. 

In den beiden folgenden Abschnitten wird aufgezeigt, welche Faktoren Gewalt, Grenz- 1823

überschreitungen und Vernachlässigung begünstigen und welche Faktoren solche uner

wünschten Auswirkungen hemmen. Zur weitgehend ähnlichen Begriffsverwendung im 

Recht siehe Ziff. 3 .1.2. nachstehend. 

2.4.1. Gewaltbegünstigende Faktoren 

Die Forschung hat eine Vielzahl von begünstigenden Faktoren für Gewalt, Grenzüber- 1824

schreitungen und Vernachlässigung identifiziert, welche die Umsetzung der Duty of Care 

erschweren. 

Die idealisierte und normalisierte Leistungssportlogik schafft einen grundlegenden Kon- 1825

text und Mechanismus des Versäumnisses in der Umsetzung der Duty of Care. Diese 

Logik priorisiert Leistungs-/Wettkampfresultate und idealisiert und nonnalisiert Erwar

tungen wie die Aufopferung für den Spmi, Training und Leistung trotz Schmerzen, Ver

letzungen und geistigem Unwohlsein sowie das endlose Weiterstreben für (noch) mehr 

und/oder bessere Resultate. Gewalt und Gewaltanwendung gegenüber anderen und sich 

selber werden innerhalb dieser Logik und Erwartungen als notwendiges, motivations- und 

leistungssteigerndes Verhalten rationalisiert. Schutzmassnahmen können in diesem Kon-

text als weich, störend oder sogar leistungsschwächend wahrgenommen werden. Je höher 

das Leistungsniveau, desto selbstverständlicher wird diese Leistungssportlogik wahrge

nommen. 

Eine Reihe von organisatorischen und systemischen Faktoren aus der Leistungssportlogik 1826

begünstigen Gewalt, Grenzüberschreitungen und Vernachlässigung. Diese Faktoren sind: 

(1) die Finanzierungslogik «Winner-take-all»

(2) die Kornmodifizierung von Athletinnen und Athleten («Athleten als Ware»);

(3) mangelnde Klarheit über Duty of Care Verantwortung;

(4) fehlendes Wissen über die Formen von Gewalt und Vernachlässigung;

(5).kein oder ein ineffizientes Monitoring von Funktionärinnen und Funktionären, 

Trainerinnen und Trainern und anderem Support Personal; 
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(6) schlechte Voraussetzungen, Gewalt und Versäumnisse zu Tage zu bringen (z.B.
keine unabhängige Meldestelle; unklare/interne Behandlungsverfahren);

(7) keine oder mangelnde Disziplinierungsprozesse und die ungenügende Ermäch
tigung relevanter Instanzen Strafen vorzunehmen.

1827 Diese Faktoren können dazu führen, dass Sportorganisationen Gewalt und Grenzverlet
zungen nicht als solche erkennen und sie deshalb akzeptieren, tolerieren oder nicht ver
hindern, gemeldete Übergriffe nicht ernst nehmen oder nur mangelhaft untersuchen. 

1828 Ein weiterer zentraler Kontext und Mechanismus bei der versäumten Umsetzung der 
Duty of Care sind zwischenmenschliche Machtverhältnisse. Zentrale Beispiele sind Po
sitionen, die anderen Leistungsziele setzen, sie evaluieren, selektionieren und für die 
Leistungsentwicklung verantwortlich sind (z.B. Leistungssportchefin; Trainerin). Oft er
lauben diese Positionen «Gatekeepern-Status gegenüber den Athletinnen und Athleten, 
was ihre Autorität weiter ausprägt. 

1829 Die Trainerin-Athletin Beziehung stellt die zentralste zwischenmenschliche Beziehung 
im (Leistungs-)Sport dar. Studien zeigen, dass Athletinnen und Athleten, vor allem min-

• derjährige, eine intensive Bindung zu ihren Trainerinnen und Trainern entwickeln. Ath
letinnen können für Trainerinnen eine Art «Währung» repräsentieren; die eigene Anstel
lung und die Karriere-Entwicklungsmöglichkeiten können von der sportlichen Leistung
ihrer Athletinnen abhängen. Diese Abhängigkeit ist oft von einer starken Hierarchie ge
prägt, und die Trainerinnen und Trainer sind oft über jeden Zweifel erhaben. Athletinne11
oder Athleten (und ihre Eltern) erkennen früh, wer welche Rolle hat und welches Verhal
ten erwartet wird. Forschende sprechen von einem «Norrnalisierungsprozess». Die Nor
malisierung kann als eine unbewusste Anpassung verstanden werden, um in einem Kon
text «produktiv» zu funktionieren, also die Erwartungen des Umfeldes so zu erfüllen, dass
man erfolgreich mitmachen kann.

1830 «Groorning» wird meist im Kontext des sexuellen Missbrauchs verwendet, neu aber auch
zur Analyse der Normalisierung von Kunstturnerinnen benutzt. Groorning besteht aus
vier Phasen: 1. Ein potenzielles Opfer ins Visier nehmen, z.B. durch den Einbezug in eine
auserlesene Trainingsgruppe; 2. Vertrauen und Freundschaft aufbauen, z.B. durch Ver
sprechungen, dass die Trainerin/der Trainer eine Athletin/einen Athleten zur Höchstleis
tung entwickeln kann; 3. Isolation, Kontrolle und Loyalität entwickeln, z.B. durch Aus
schluss der Eltern; und 4. Initiierung von Missbrauch und Sicherung der Geheimhaltung.
Letztere muss nicht drohender Natur sein; oft verstehen Athletinnen und Athleten von
alleine, dass sie sich benachteiligen, wenn sie sich beschweren. So zeigt die Forschung,
dass Athletinnen ihren Eltern nicht von grenzüberschreitendem Verhalten im Training
berichten, weil sie Reaktionen befürchten (Sorge; Beschwerden beim Verein/Trainerin;
Ausschluss vorn Training) und sie nicht wollen, dass ihre Situation schwieriger wird.

1831 Zu den Gewalt begünstigenden Faktoren gehört nicht nur der Ausschluss der Eltern. Auch
übereifrige Eltern können gewaltbegünstigend sein, etwa dann, wenn sie zu hohe oder
sogar unrealistische Forde1;1ngen an Trainerinnen und Trainer stellen und sich (zu viel)

- 646 -



in das Trainingsgeschehen einmischen. Das kann Spannungen und Uneinigkeiten zwi

schen Eltern und Trainerlnnen auslösen, das Beziehungsgeflecht zwischen Trainerln, 

Athletln und Eltern belasten und die Athletln (weiter) unter Druck setzen. Unter Umstän

den können diese Unstimmigkeiten Gewalt begünstigend wirken (der Trainer/die Traine

rin entwickelt eine schlechte Beziehung zum Athleten/zur Athletin) und gerade im Nach

wuchssport besonders benachteiligend für das Wohl und die Leistung (und sogar das Fort

setzen der Karriere) der Athletinnen und Athleten sein. 

2.4.2. Gewalthernrnende Faktoren 

Forschende empfehlen eine Reihe von Faktoren, die Gewalt, Grenzverletzungen und Ver- 1832

nachlässigung hemmen. 

Ein zentraler hemmender Faktor ist die Ermächtigung, d.h. das Mitspracherecht der Ath- 1833

letinnen und Athleten in den organisatorischen Strukturen ihres Verbandes oder Vereins 

und in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen. W eitere Möglichkeiten sind Athleten

Unionen und Strategien zur Selbst-/Mitbestimmung der Trainings- und Leistungsziele. 

Eine weitere Strategie sehen Forschende in einem ganzheitlichen Präventionssystem. Be- 1834

mängelt wird, dass Sportorganisationen auf Gewalt, Grenzverletzung und Vernachlässi-

gung meist mit individualisierter Veränderung reagieren, z.B. einen Trainer, eine Traine-

rin entlassen («Bad Apple Approach»). Als langfristig nachhaltiger werden dagegen sys

temische Veränderungen («Bad Barrel/Ecosystem Approach») erachtet. Diese sind kom-

plex und oft auch sehr «schmerzhaft». Zentral bei einer systemischen Veränderung ist der 

Miteinbezug der verschiedentlichen Akteure («bottom-up approach»). 

Für weitere Ausführungen wird auf den Untersuchungsbericht, Kapitel B 10 verwiesen. 
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3. Der rechtliche Blick auf das Sportsystem Schweiz

1835 Athletinnen und Athleten berichteten im Rahmen der Untersuchung, dass sie im Training 
geschlagen, gekniffen, geschubst oder gestossen werden. Eine Athletin wurde an den Haa

ren gerissen, andere mit Gewalt gedehnt. Es war die Rede davon, dass sie trotz gebroche
ner Knochen weiterturnen mussten, weil man ihnen nicht glaubte. Diverse Befragte er
lebten Mobbing, Bevorzugung oder Kritik an ihrem Gewicht. Diese Erlebnisse können 
gesundheitliche Beeinträchtigungen im Körper oder der Psyche hervorrufen. 

Für die zahlreichen und teilweise erschütternden Zitate zur Situation von Athletinnen und 
Athleten wird explizit auf den Untersuchungsbericht, Kapitel D 1. verwiesen. 

1836 Mit Blick auf die obigen Aussagen wird zuerst ein Blick auf die bestehenden Schutzme
chanismen und Schutznonnen geworfen. 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.1.1. 

Schutzrechte 

Rechte Minderjähriger 

Kindeswohl und Garanten des Kindeswohls 

1837 Obschon das Kindeswohl Ausgangs- und Endpunkt des gesamten Kindesschutzes ist und 

sich zahlreiche Gesetzesbestimmungen darauf beziehen, existiert in der Schweiz keine 
einheitliche Definition. Das Kindeswohl wurde in der Untersuchung (in Anlehnung an 

das Zivilgesetzbuch) als Minimalstandard zum Schutz des Kindes, mithin als Schwellen
wert zur Kindeswohlgefährdung, angesehen. Gefährdet ist das Kindeswohl mit anderen 

Worten, wenn der Anspruch auf eine gesunde Entwicklung nicht mehr gewahrt ist. 

1838 Die primäre Verantwortung für die Entwicklung und Erziehung des Kindes, für sein 

Wohl, liegt bei den Eltern. Bund und Kantone tragen den Förderungsbedürfnissen von 
Kindern und Jugendlichen Rechnung- im Sport etwa durch öffentliche Fördergelder, die 
an das Einhalten ethischer Vorgaben geknüpft werden. Unter diesen Umständen kann und 

darf ein professionelles oder semiprofessionelles, auf jeden Fall aber kompetentes Sport
system erwartet werden. Soweit Eltern ihre Kinder diesem System anvertrauen, müssen 

und dürfen sie sich darauf verlassen können, dass die Kinder - analog zur schulischen 
Ausbildung - professionell betreut werden. 

1839 Nebst den Eltern ist - subsidiär - auch der Staat zur Gewährleistung des Kindeswohls 

berufen. Die Schweiz hat sich in verschiedenen internationalen und nationalen Bestim

mungen zu diesem Grundsatz bekannt (siehe sogleich). 

1840 Dritte aus dem Umfeld des Kindes können dazu verpflichtet sein, Kindeswohlgefährdun

gen den Kindesschutzbehörden zu melden. Die Kindesschutzbestimmungen regeln aber 
nur das Eltern-Kind-Verhältnis und geben der Kindesschutzbehörde keine Befugnis, ge

gen Drittgefährderlnnen vorzugehen. 
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3.1.1.2. Kindeswohlgefährdungen 

Zur Prüfung konkreter Gefährdungslagen wurden die Begriffe der Kinderrechtskonven- 1841

tion verwendet, mithin Vernachlässigung, psychische Gewalt und physische Gewalt. Se
xuelle Gewalt wurde als Unterkategorie der physischen Gewalt betrachtet (zur weitge-
hend ähnlichen Begriffsverwendung in der Wissenschaft siehe Ziff. 2.2. vorstehend). Die 
Athletinnen und Athleten berichteten in der Untersuchung von Erlebnissen und Beobach
tungen aus all diesen Kategorien. Die Prüfung von präventiven Schutznonnen für die 
Athletinnen und Athleten führte zu folgendem Bild: 

Rechtlicher Schutz besteht im Grundrechtskerngehalt durch Art. 3 der Europäischen 1842

Menschenrechtskonvention (EMRK; Schutz vor unmenschlicher oder erniedrigender 
Strafe oder Behandlung) durch das Übereinkommen gegen Folter und andere unmensch-
liche und erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (Folterschutzkonvention, FoK) so-
wie durch Art. 10 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV; «Folter und jede andere Art grau
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten»). 
Die Bestimmungen gelten absolut und ausnahmslos. Jeder Eingriff stellt damit eine Ver
letzung dar. Aus der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergibt 
sich allerdings, dass ein Eingriff eine gewisse Schwere aufweisen muss. In der Untersu
chung schilderten die Athletlnnen Verhaltensweisen von Trainerlnnen, die weit über das 
tolerierbare Mass hinausgehen und nach Ansicht des Untersuchungsteams als unmensch-
lich und erniedrigend qualifiziert werden. Ob sie die nötige Schwere für eine Verletzung 
der genannten rechtlichen Bestimmungen erreichen, liess sich ohne weitere Detailkennt-
nis nicht pauschal feststellen - hierzu müsste eine genaue Einzelfallprüfung durchgeführt 
werden. 

Ausserhalb des unantastbaren Kerngehalts schützt die verfassungsrechtliche Garantie von 1843

Art. 10 Abs. 2 BV die Persönlichkeit vor Eingriffen in die körperliche Integrität und in 
die geistige Unversehrtheit. Kinder und Jugendliche sind von dieser Bestimmung mitum-
fasst. Darüber hinaus verdienen sie in Verbindung mit Art. 11 BV (Randtitel «Schutz der 
Kinder und Jugendlichen») besonderen Schutz. Ein Eingriff in die Persönlichkeit/die kör
perliche Integrität gilt aber erst dann als Verstoss gegen Art. 10 Abs. 2 BV, wenn beim 
Betroffenen eine gewisse minimale Intensität des Leidens auftritt und in die elementaren 
Fragen der Persönlichkeitsentfaltung eingegriffen wird. Grundrechte haben nebst der Ab
wehrfunktion gegen den Staat ( die hier nicht Thema ist) auch Schutzpflichtcharakter ( des 
Staates) gegen Gefährdungen Dritter. Dabei ist es Sache der Gesetzgebung, die Grenze 
zwischen unerlaubter Gefährdung und hinzunehmendem Restrisiko zu definieren. Derar-
tige Nonnen finden sich im Strafrecht oder im Arbeitsrecht - für den Sport gibt es aber 
keine entsprechenden Bestimmungen. 

Weiter bekennt sich die Schweiz in Art. 19 der UNO Kinderrechtskonvention (KRK) 1844

explizit dazu, Kinder vor physischer und psychischer Gewalt sowie vor Vernachlässigung 
in der Familie und in anderen Betreuungssituationen zu schützen. Unter diese Bestim
mung fallen gemäss UNO-Kinderrechtsausschuss (Fachausschuss) ausdrücklich auch 
Sporteinrichtungen und deren Trainer. Die Untersuchung zeigte, dass die Kinderrechts
konvention in zahlreicher Hinsicht verletzt wurde. Art. 19 KRK legt ein Hauptaugenmerk 
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auf die proaktive Gewaltprävention. Der Fachausschuss betont, dass alle Formen von Ge
walt gegenüber Kindern ausdrücklich verboten werden müssen. Die Staaten sind ver
pflichtet, mit allen erforderlichen Massnahmen sicherzustellen, dass Erwachsene, die für 
die Betreuung, Anleitung und Erziehung von Kindern verantwortlich sind, deren Rechte 
respektieren und schützen. Die Prävention umfasst die öffentliche Gesundheit und Mas
snahmen zur positiven Förderung einer respektvollen, gewaltfreien Kindererziehung für 
alle Kinder, Massnahmen zur Bekämpfung der Ursachen von Gewalt auf der Ebene des 
Kindes, der Familie, des Täters, der Gemeinschaft, der Institution wie auch der Gesell
schaft. Vorbeugende Massnahmen bieten langfristig den grössten Nutzen. Das Engage
ment für Prävention mindert jedoch nicht die Verpflichtung der Staaten, wirksam auf Ge
walt zu reagieren, wenn sie denn tatsächlich auftritt. Grundsätzlich ist der Gewalt gegen 
Kinder mit einem integrierten, kohärenten, interdisziplinären und koordinierten System 
zu begegnen. Lediglich isolierte Programme und Aktivitäten können nur begrenzte Aus
wirkungen zeitigen. Unterlassungen bei den entsprechenden staatlichen Pflichten bedeu
ten im Ergebnis eine Konventionsverletzung. 

1845 Adressat von Art. 19 KRK ist der Staat. Die Bestimmung hat Programmcharakter und ist 
nicht unmittelbar anwendbar (not self-executing). Entsprechend können daraus keine di
rekten Pflichten von Dritten abgeleitet werden. Zuständig für die nötigen Gesetzesgrund
lagen ist das Parlament. Die Konventionsbestimmung verpflichtet die Schweiz, Kinder 
vor Gewalt zu schützen. Der UNO-Kinderrechtsausschuss hat die Schweiz- bislang ver
geblich - aufgefordert, alle Arten körperlicher Bestrafung ausdrücklich oder spezifisch in 
der Gesetzgebung zu verbieten. Doch entgegen internationalen Empfehlungen besteht in 
der Schweiz ein Stillstand - obwohl sich Fachleute einig sind, dass angesichts der gravie
renden Folgen die bestehenden Massnahmen bezüglich Körperstrafe sowie anderer For
men grausamer und erniedrigender Bestrafung von Kindern ungenügend sind. Um ein 
explizites gesetzliches Verbot durchzusetzen, müsste nach Ansicht des Schweizerischen 
Zentrums für Menschenrechte eine Änderung der Mentalität herbeigeführt werden. Mit 
dieser Haltung sind auch bis heute die minderjährigen Athletinnen und Athleten im (Spit
zen-)Sport rechtlich nicht ausreichend geschützt. 

3.1.2. Rechte volljähriger Athletinnen und Athleten 

1846 Für Grundrechtsverletzungen wird auf die Ausführungen bei den Minderjährigen verwie
sen, für Persönlichkeitsverletzungen von volljährigen und minderjährigen Athletinnen 
auf den Untersuchungsbericht, Kapitel D. Fokussiert werden soll für diese Zusammen
fassung auf das Arbeitsrecht, das ab Stufe Nachwuchs- und Juniorenkader auch für Min
derjährige gilt. Die Turnerinnen und Turner (Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik, 
Trampolin) stehen beim STV mit einer Athletenvereinbarung unter Vertrag (atypischer 
Arbeitsvertrag). Dieser Vertrag verleiht entsprechende Rechte und Pflichten. So hat der 
Arbeitgeber gemäss Art. 328 OR die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu 
schützen. Zu den geschützten Persönlichkeitsgütern gehören unter anderem Leben und 
Gesundheit, körperliche und geistige Integrität, persönliche und berufliche Ehre, Freiheit 
der persönlichen Meinungsäusserung, etc. Insbesondere hat der Arbeitgeber alle Arbeit-
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nehmenden vor Vorkommnissen von sexueller Belästigung, Mobbing, Stress, Überbelas
tung, Zurücksetzung oder Diskreditierung und Diskriminierung zu schützen. Schutz 
meint gleichermassen die physische und die psychische Gesundheit. Der Arbeitgeber darf 
nicht ein Arbeitsklima schaffen oder dulden, das die psychische Gesundheit seiner Ar
beitnehmer gefährdet oder schädigt. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Schutz im Rahmen des Arbeitsverhältnisses durch 1847

geeignete Massnahmen auch gegen persönlichkeitsverletzende Eingriffe durch Vorge

setzte, Mitarbeitende, Kunden etc. zu ergreifen. Er hat seine Vorkehrungen von Zeit zu 
Zeit auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Unterlässt er solche Schutzmassnahmen oder 
sind diese ungenügend, kann er schadenersatz- und genugtuungspflichtig werden. Auch 
die einwandfreie Beschaffenheit der Räume, Geräte, Sicherheitsvorkehren etc. gehört zur 
Fürsorgepflicht. Grenze ist allerdings das technisch Mögliche und wirtschaftlich Zumut-
bare. Die arbeitgeberische Fürsorgepflicht wurde vorliegend wohl ungenügend wahrge
nommen. Hinzu kommt, dass die wenigsten minderjährigen Athletinnen und Athleten ei-
nen solchen Vertrag haben, so dass ihnen auch dieser Schutz verwehrt ist. 

3.1.3 .. Strafrechtlicher Schutz der physischen und psychischen Integrität aller 

Athletinnen und Athleten 

Nachdem sich zeigte, dass die präventiven Nonnen keinen ausreichenden Schutz bieten, 1848

wurden die sanktionierenden Strafrechtsbestimmungen auf ihre Wirksamkeit geprüft. 

Bei den Essstörungen und/oder Depressionen, welche die Athletlnnen auf Angriffe auf 1849

ihr Körper- und Selbstbild, auf den Druck der Waage und auf die Kontrolle von Nah
rungsmittel- und Flüssigkeitszufuhr zurückführen, stellt sich die Frage, ob damit der Tat
bestand der schweren Körperverletzung nach Art. 122 und 125 StGB erfüllt ist. Nachdem 
die Krankheitsbilder aber multifaktorielle Ursachen haben, wird wohl kein hinreichender 
Kausalzusammenhang zwischen der Tathandlung und der Krankheit hergestellt werden 
können. Diese Strafuorm scheint damit regelmässig nicht verletzt worden zu sein. 

Sodann wurde summarisch die einfache Körperverletzung nach Art. 123 Abs. 2 und Art. 1850

125 StGB unter anderem für das gewaltsame Dehnen von Athletinnen und Athleten und 

für das Nicht Ausheilen lassen von Verletzungen in Betracht gezogen. Es ist davon aus
zugehen, dass diese Strafuorm im - jeweils konkret zu prüfenden - Einzelfall verletzt 
wurde. Auch ist anzunehmen, dass der Tatbestand der Tätlichkeit gemäss Art. 126 StGB 
in diversen Fällen erfüllt wurde (Haare reissen, Schlagen, Kneifen, etc.). 

Im Einzelfall konkret in Frage käme weiter die sexuelle Belästigung nach Art. 198 StGB. 1851

Für Anschreien gilt, dass es zwar pädagogisch verwerflich, aber nicht strafbar ist; dies im 
Unterschied zur Beschimpfung nach Art. 177 StGB. Es ist naheliegend, dass letztere Be
stimmung im Einzelfall angesichts der Angaben der Befragten vermutlich wiederholt ver-
letzt wurde. Ob die Fürsorge- oder Erziehungspflicht bei den minderjährigen Athletinnen 

und Athleten nach Art. 219 StGB verletzt wurde, muss offenbleiben. 

Für weitere Ausführungen wird auf den Untersuchungsbericht, Kapitel D.1.4., verwiesen. 
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3.1.4. Folgerung 

1852 Trotz vielfältiger Schutznormen können in der Praxis folglich vor allem die minderjähri

gen Athletinnen und Athleten in ihrem Alltag nicht ausreichend geschützt werden. Der 

besondere Schutz, auf den Kinder und Jugendliche Anspruch hätten, greift in der Sport

welt insgesamt nicht ausreichend. Das - sozusagen erst nachträglich - sanktionierende 

Strafrecht bietet auch keinen besseren Schutz. So existieren gerade für den psychischen 

Bereich oft keine einschlägigen Nonnen. Hinzu kommt, dass sich allfällige physische und 

psychische Schädigungen häufig erst mit Verzögerung bemerkbar machen bzw. erst nach 

einer gewissen Zeit wahrgenommen werden. Auch können Verletzungen nicht immer ei

ner bestimmten Handlung oder einem bestimmten Umstand zugeordnet werden. Ausser

dem sind Strafverfahren aufwendig und für alle Betroffenen belastend. 

3.2. Sportförderung und Ethik im Recht 

1853 Unter diesem Titel wird das - rechtlich ausgestaltete - Zusammenspiel von öffentlichen 

Geldern und Ethikvorgaben an die Spmiorganisationen genauer betrachtet. 

1854 Die .staatliche Sportförderung ist ein komplexes Ineinandergreifen von gesetzlichen Nor

men (Verfassung, Sportförderungsgesetz, Subventionsgesetz) und spo1ilichen Regelwer

ken (Ethik-Charta, Verhaltenskodex) im Mehrparteiensystem Bund-Swiss Olyrnpic

Spo1iverbände. Dabei sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten kaskadenartig aufge

teilt. 

1855 Die Leistungsvereinbarungen zwischen dem BASPO und Swiss Olympic werden jeweils 

für ein Jahr abgeschlossen. Sie umfassen die Finanzhilfen und Dienstleistungen vom 

Bund an Swiss Olympic und die nationalen Sp01iverbände und definieren die Ziele und 

Massnahmen, die mit den gesprochenen Geldern e1Teicht werden sollen. Eines der jährli

chen Leistungsziele besteht im Ethik-Bereich darin, dass Swiss Olyrnpic die Verantwor

tung dafür übernimmt, dass die Sportverbände über eine Ethikplanung verfügen und diese 

laufend risikobasie1i anpassen. Hierzu rapportiert Swiss Olyrnpic über die Ethik-Planun

gen in den Verbänden, beurteilt diese und berichtet über den Umsetzungsstand in der 

Praxis. Swiss Olyrnpic verpflichtet sich in der Integritätsklausel unter anderem zu fairem 

und sicherem Sport und bekennt sich zur Ethik-Charta. Ein Verstoss gegen diese Klausel 

führt in der Regel zur Vertragsauflösung. Fällige Beträge werden dabei nicht ausbezahlt, 

schon geleistete Beträge zurückgefordert. 

1856 Swiss Olyrnpic schliesst seinerseits Leistungsvereinbarungen mit den Sportverbänden. 

Darin werden - basierend auf den fünf Kategorien des Einstufungssystems - die Höhe 

der Geldbeträge an die Verbände und die geschuldeten Leistungen vereinbart. Die Leis

tungsvereinbarungen beinhalten jeweils einen Bereich «Ethik: Leistungsbereiche, Dienst

leistungen und Entschädigungen». Konkret hat Swiss Olympic den Auftrag, die Umset

zung von ethischen Massnahmen in den Sportverbänden zu fördern und zu kontrollieren. 

Die Mitgliedsverbände werden zu einem Ethik-Engagement verpflichtet und müssen die

ses auch belegen. Kernthema ist immer wieder die Ethik-Charta. Der Mitgliedsverband 
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hat eine ethikverantwortliche Person zu bestimmen, eine Ethik-Mehrjahresplanung um

zusetzen, einen eigenen Verhaltenskodex zu implementieren und gegen Ende der Ver

tragsdauer seine Ethik-Aktivitäten auszuwerten. Bei gravierenden Ethikverletzungen er

folgt als Regelfall eine Beitragskürzung. Die fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung des 

Swiss Olympic Verhaltenskodex kann ihrerseits zu einer vorzeitigen Vertragsauflösung 

führen. 

Die Untersuchung machte deutlich, dass die ethischen Vorgaben - also die Bedingungen 1857

für die Fördergelder- in der Praxis häufig nur als Papierlösungen umgesetzt werden und 
nicht an der Basis ankommen. Das Controlling über die tatsächliche Umsetzung fehlt. 
Das wird von den Verantwortlichen mit personeller Ressourcenknappheit begründet und 

damit, dass man davon ausgehe, dass der Sportverband seine Ethikplanung umsetze, da 

er sich unter anderem in den Statuten zur Ethik-Charta verpflichte und in der Leistungs
vereinbarung Ethikvorgaben enthalten seien. Auch die vertraglichen Möglichkeiten ge-

mäss Leistungsvereinbarungen werden von den Geldgebern (BASPO, Swiss Olympic) 

nicht ausgeschöpft. So konnten trotz vertragswidriger Mängel weiterhin ungekürzte Bun
desgelder bezogen werden. Gleichzeitig scheint das aktuelle Sanktionssystem insofern 

als nicht sachgerecht, als es die Verantwortlichen vor das Dilemma stellt, entweder den 

Vertrag nicht durchzusetzen und damit unglaubwürdig zu werden oder aber mit der tat
sächlichen Sanktionierung die Schwächsten im System zu treffen, mithin minderjährige 
Athletinnen und Athleten. 

Swiss Olympic verpflichtet die Sportverbände, die Geltung der Ethik-Charta in die eige- 1858

nen Statuten zu übernehmen. Auch diese Übernahme erweist sich letztlich als Papierlö-
sung, welcher unzureichend nachgelebt wurde. Begünstigt wird dies nebst den mangel

haften Kontrollabläufen auch durch die schwammigen Fonnulierungen in der Ethik

Charta, dem Herzstück der Ethik-Vorgaben. Auslegungshilfen für die Ethik-Charta feh-

len weitgehend. Das gilt im Grundsatz auch für die darauf basierenden Verhaltenskodizes 
für Athletlnnen und für Trainerlnnen. 

Die Regelwerke - Ethik-Charta und Verhaltenskodizes - sind nicht so fonnuliert, dass 1859

sie tatsächlich als Sanktionsbasis dienen können. So kann den Beteiligten nicht klar sein, 

wo die zu tolerierenden Eigenheiten des Leistungssports überschritten sind und Ethik
verstösse vorliegen. Dazu wären detailliertere Regelwerke und Sanktionsabläufe nötig, 

wie sie etwa bei der Federation Internationale de Gymnastique (FIG) (seit kurzem) exis

tieren. Grundsätzlich stellt sich ausserdem die Frage, weshalb das Ethikgrundlagendoku-

ment nicht auf eine rechtsverbindlichere und auch durchsetzbare Grundlage gestellt wor-
den ist, z.B. auf Verordnungsstufe. Wie die Untersuchung ergab, gingen sowohl das 

BASPO als auch die in diesem Bereich hoheitlich handelnde Swiss Olympic davon aus, 

dass die heutige Ethik-Charta rechtlich - entgegen ihren eigenen Leistungsvereinbarun-

gen - ein wackliges Fundament für Leistungskürzungen bildet. Trotz dieser fundamenta-

len Erkenntnis wurde nichts unternommen. 

Am Ende der Sportförderungskette stehen die in technisch-kompositorischen Sportarten 1860

meist minderjährigenAthletinnen und Athleten als schwächstes Glied. Hier gilt es zum 
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einen, die Verträge auf die Ausgewogenheit zwischen Rechten und Pflichten zu beleuch

ten. Zum anderen muss der Sportverband als Arbeitgeber seine Fürsorgepflichten gegen

über all seinen Angestellten - Trainerlnnen und Athletlnnen - wahrnehmen und regel

rnässig sicherstellen. 

1861 Schliesslich kann das BASPO direkt mit dem einzelnen Sportverband Rahmenvereinba

rungen abschliessen. Vorliegend stellte das BASPO dem STV in einer Rahmenvereinba

rung seine Infrastruktur und Dienstleistungen zur Verfügung und erklälie die Einhaltung 

der Ethik-Prinzipien für unverzichtbar. Deren Nichteinhaltung führt in der Regel zur Ver

tragsauflösung und Nichtauszahlung oder Rückforderung von Beiträgen. Das BASPO 

machte von dieser Bestimmung Gebrauch, als es im Frühjahr 2019 der Rhythmischen 

Gymnastik Vertragsleistungen am Nationalen Leistungszentrum Magglingen entzog, 

(siehe nachstehend unter Verantwortlichkeiten), was zu unerwünschten Auswirkungen 

führte. 

3.3. Sportliche Regelwerke und Konzepte 

1862 Insgesamt existieren im Sport national wie auch international eine Fülle an Regelwerken, 

Konzepten und Programmen. Sie alle widmen sich Ethikfragen und dem Schutz von Ath

letinnen und Athleten, insbesondere auch den minderjährigen. Diese Vielfalt an Lösungs

ansätzen kann nicht anders verstanden werden, als dass auf strategischer Ebene Heraus

forderungen und der konkrete Handlungsbedarf erkannt und bekannt ist. Trotzdem wurde 

in der Untersuchung etwa mehrfach festgestellt, dass die aktuelle und langfristige Ge

sundheit, Sicherheit und das Wohlergehen der Athletinnen und Athleten als höchstes Gut 

nicht über alles andere gestellt wurde, wie ausdrücklich im FIG Verhaltenskodex gefor

dert. 

1863 Während manche Programme rein freiwillig sind, haben insbesondere die Regelwerke 

der FIG und der Ethikstiftung GEF verbindlichen Charakter und können mittels eines 

professionalisierten Sanktionssysterns auch durchgesetzt werden. Die Untersuchung legte 

die Problematik offen, dass die Meldepflichten der FIG vorn STV nicht eingehalten wur

den (weil der Verband keine Ethikverletzung ausmachte) und damit Verbesserungen wie 

auch Sanktionen verhinderte wurden. 

Zu den rechtlichen Ausführungen wird auf den Untersuchungsbericht, Kapitel B 7 .2, 

B 7 .3 und D verwiesen. 
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4. Der Expertinnen-Blick auf den Soll-Zustand

Während der Fokus der Untersuchung hauptsächlich auf den Schwächen des Sportsys- 1864

terns lag, war es Aufgabe der Expertinnen, vorn Standpunkt ihrer Fachexpertise aus be
trachtet, den Idealzustand darzustellen. Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 
den untersuchten Sportarten ergab sich daraus zusätzlich, wo Veränderungsbedarf be-
steht. 

Die Athletlnnen, die Trainerlnnen und die wissenschaftlichen Fachpersonen waren sich 1865

im so bezeichneten «Blank Sheet Thinking» weitgehend einig, wie eine «ideale Welt» im 
Kunstturnen Frauen, Kunstturnen Männer oder der Rhythmischen Gymnastik aussehen 
könnte. 

Die Athletinnen- und die Trainerlnnen-Expertengruppen waren der Meinung, dass die 1866

Trainerschaft insbesondere in Pädagogik, Didaktik und Psychologie besser ausgebildet 
werden müsste. Zudem sollten mehr Anreize geschaffen werden, um qualifizierte Trai
nerinnen und Trainer hervorzubringen. Die Trainerlnnen-Expertengruppen empfanden 
ihren Beruf in verschiedener Hinsicht nicht besonders attraktiv, etwa wegen der langen 

und unregelrnässigen Arbeitszeiten, schlechten Lohnkonditionen und falschen Anreizen. 
Auch die Wissenschaftler Innen betonten, dass die Trainerschaft mit den nötigen Soft Ski-
lls, mit Wissen über Grenzverletzungen und auch entwicklungspsychologischern, ent
wicklungspädiatrischern und pädagogisch-psychologischem Wissen ausgebildet werden 
müsse. Zudem bedürfe die Trainerschaft des Rückhalts des gesamten Systems in Fonn 
von Wertschätzung und Sicherheit. Letzteres könne z.B. über den Verzicht aufbefristete 
Arbeitsverträge herbeigeführt werden. 

Über die Frage, ob die Sportlerkarriere ab einem gewissen Niveau zentral in einem nati- 1867

onalen Verbandszentrum wie z.B. Magglingen erfolgen soll, waren sich die Athletlnnen 
und Trainerlnnen nicht einig. Einigkeit bestand aber in der Forderung nach einer kinds
gerechteren Ausgestaltung einer solchen Zentralisierung, z.B. durch eine Altersanhebung 
oder bessere Betreuung. Vorgeschlagen wurde namentlich der Zugang zu einer externen 
Vertrauensperson, was auch die Wissenschaftler begrüssten («Götti-Prinzip»). 

Die Trainerlnnen- und Athletinnen-Expertengruppen kamen zum Schluss, dass viele wei- 1868

tere Personen in eine Sportkarriere involviert sein sollten. Zentral erscheine der Einbezug 
von medizinischen Fachpersonen, deren Anweisungen strikte zu befolgen seien. Auch 
den Eltern komme eine wichtige Rolle zu, weshalb der Elternbildung und -infonnation 

ein besonderes Augenmerk zu schenken sei. Letzteres betonten auch diverse Wissen
schaftler. Sie wiesen darauf hin, wie wichtig es sei, zu den Themen Gewalt, Missbrauch 
und psychische Gesundheit im Leistungssport und zu deren Bedeutung vor dem Hinter
grund der Gesamtentwicklung zu sensibilisieren, aufzuklären und zu schulen. 

Mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren der Ansicht, dass ein funktio- 1869

nierendes Netzwerk zentral sei. Es müsse ein offener, transparenter Dialog zwischen den 
verschiedenen Akteuren (Athletin, Verband, Trainerln, Eltern, Schule, Fachpersonen aus 
Medizin und Psychologie etc.) hergestellt werden. Auch ein unabhängiger Austausch un-
ter den Athletinnen und Athleten sei wertvoll. Zudem seien unabhängige Melde- oder 
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Anlaufstellen mit möglichst niederschwelligem Zugang nötig. Diese Stellen könnten ne
ben der Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen und dem Ergreifen von Massnahmen 
auch mit Aufklärungsarbeit betraut werden. Einige schlugen vor, dass Themen wie Ge
walt und Missbrauch in eine zwingende, jährliche Untersuchung durch eine unabhängige 
Fachperson einbezogen werden müssten. Mehrere wiesen auf gesundheitliche Risiken des 
Spitzensports in jungem Alter hin. Diesen Risiken könnte mit der Überarbeitung der Wer
tungsvorschriften unter Miteinbezug der Wissenschaft sowie mit der Anhebung des Start
alters begegnet werden. 

1870 Eine weitere zentrale Problematik in einer Sportlerkarriere bildet gemäss den Athletln
nen- und Trainerlnnen-Expertengruppen die Vereinbarkeit von Schule/ beruflicher Aus
bildung mit dem hohen Trainingsvolumen. Betreffend Leben nach der Sportkarriere wie
sen mehrere Wissenschaftlerlnnen auf die herausragende Bedeutung der gesamtheitlichen 
Entwicklung hin (im Gegensatz zu einer biographischen Fixierung auf das «Sportler
Ich»). Eine solche befähige die Athletinnen, Missbrauch oder krankhafte Beziehungen zu 
erkennen, ein gesundes Selbstwertgefühl und Körperbild sowie eine eigene Identität und 
persönliche Wertvorstellungen und Interessen zu entwickeln, Eigenverantwortung zu 
übernehmen, mitzuentscheiden und partnerschaftlich mit anderen Akteuren zusammen'"

zuarbeiten. 

1871 Fehlende Gleichstellung von männlichen und weiblichen Athleten, der Mangel an weib
lichem Führungspersonal in Schlüsselpositionen und an sichtbaren weiblichen Vorbil
dern wurde ebenfalls verschiedentlich moniert. 

1872 Die Athletlnnen und Trainerlnnen-Expertengruppe nannten verschiedentlich die kurze 
Laufzeit der Kaderverträge und der Swiss Olympic Cards als Stressfaktor. Die damit ver
bundene Unsicherheit führe zu Fehlentscheidungen bei der Regeneration und der Gene
sung von Verletzungen sowie zu Austritten aus dem Spitzensport mangels langfristiger 
Perspektiven. 

1873 Aus wissenschaftlicher Sicht wurde zudem von verschiedenen Seite ein Kulturwandel 
proklamiert: Weg von Neutralisierungs- und Verharmlosungsstrategien und von der 
«Kultur des Schweigens», hin zur proaktiven Thematisierung und Enttabuisierung von 
Themen wie Gewalt, Missbrauch und Grenzüberschreitungen. Ein solcher Kulturwandel 
bringe auch eine Abkehr von der «Koste es, was es wolle»-Mentalität; diese sei nicht im 
Wohl der Athletinnen und Athleten. Zum Kulturwandel gehöre auch die Einführung um
fassenderer Kriterien zur Verteilung der finanziellen Mittel. Es dürfe dabei nicht nur auf 
Erfolge fokussiert werden, sondern es müsse auch die ethisch verantwortbare Nach
wuchsförderung unterstützt werden. 

\ Weitere Äusserungen der Expertengruppen siehe Untersuchungsbericht, Kapitel C 1.-3. 
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5. Der Blick ins Ausland 

Das Untersuchungsteam hatte der Frage nachzugehen, welche Ansätze vergleichbare 1874

Länder verfolgen. Als vergleichbar wurden Länder erachtet, die der Schweiz von der 
Grösse und dem Aufbau her ähnlich sind und in denen bereits Untersuchungen über Gym

nastik-Disziplinen vorliegen (Belgien, Holland, Neuseeland). Weiter wurde aufgrund der 
kulturellen Nähe die Situation in den Nachbarländern (Deutschland, Frankreich, Italien 
und Österreich) näher beleuchtet, wobei nur Deutschland eine Untersuchung bereits 
durchgeführt hat. Alle Untersuchungsergebnisse wurden im Frühling 2021 veröffentlicht 
und sind aktuell. 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass es in allen beleuchteten Ländern zu Vorfäl- 1875

len in diversen Sportarten kam. Nicht überall gab es Meldungen zur Gymnastik bzw. zum 

Turnen. 

Die diversen Untersuchungen zeigten, dass es bei der Mehrheit der untersuchten Länder 1876

Handlungsbedarf bei den Trainerinnen und Trainern gibt. Sie sollen mit Ausbildungsmo
dellen, Weiterbildungen, Sensibilisierung, Schulung und Information geförde1t werden. 
Auch fanden bereits Infonnationsveranstaltungen statt, an welchen sie auf die Themen 

wie Gewalt und sexuellen Missbrauch im Sport sensibilisiert wurden. Weiter sollen die 
Trainerinnen und Trainer einen Ehrenkodex unterzeichnen. Vor ihrer Anstellung werden 
sie genauer auf strafrechtlich relevante Delikte untersucht. Auch wird darauf abgezielt, 
dass mehr ehemalige Sportlerinnen und Sportler zu Trainerinnen und Trainern ausgebil-

det werden. Zudem sollen die Athletinnen und Athleten vor Ort durch vertrauliche Bera-
ter / Vertrauenspersonen geschützt werden. Diese Vertrauenspersonen sollen von den 
Trainerinnen und Trainern unabhängig sein und einen pädagogischen oder psychologi
schen Hintergrund mitbringen. Auch soll mehr Rücksicht auf die Entwicklungsbedürf-

nisse und Verletzungen der Athletinnen und Athleten genommen werden. 

Als Reaktion auf diverse Untersuchungen wurden Infonnationsschreiben veröffentlicht. 1877

Es wurden sogenannte «Safeguarding Policies» eingeführt, wonach unter anderem an in
ternationalen Wettkämpfen Safeguarding Officers anwesend sein müssen. Zudem wird 
mit Präventions- und Interventionskonzepten und Ethik-Chartas als Verhaltensgesetze 
gearbeitet. 

Ausserdem fordern die diversen Untersuchungsteams, dass das Alter, ab welchem an in- 1878

ternationalen Wettkämpfen teilgenommen werden kann, angehoben wird, und dass die 
Wertungsvorschriften der FIG an die Entwicklung der Athletinnen und Athleten ange-
passt werden. 

Weitere Hinweise zur Situation in den erwähnten Ländern siehe Untersuchungsbericht, 

Kapitel B 9. und Untersuchungsbericht Kapitel E. 
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6. Der Blick der Basis auf die technisch-kompositorischen Sportarten

6.1. Reihenbefragung von Athletinnen und Athleten 

1879 Das Untersuchungsteam hatte die Frage zu klären, ob es im Bereich Kunstturnen/Rhyth
mische Gymnastik Hinweise auf weitere ähnliche Vorfälle gibt, wie sie in den «Magglin
gen Protokollen» erwähnt werden, ob solche Übergriffe in vergleichbaren Sportarten sys
temisch sind und in welchen vergleichbaren Sportarten Handlungsbedarf besteht. 

1880 Näher zu untersuchen war somit die Sportart Kunstturnen, welche in Kunstturnen Frauen 
und Kunstturnen Männer unterteilt wird. Weiter wurde die Rhythmische Gymnastik un
tersucht, die Athletinnen jedoch nur stichprobeweise befragt (siehe nachstehend). Als ver
gleichbare Sportarten definierte das Untersuchungsteam schliesslich olympische Diszip

linen, die ebenfalls zu den technisch-kompositorischen Sportarten gehören, nämlich 
Trampolin, Figure Skating, Diving und Artistic Swimming, und bezog diese ebenfalls mit 
in die Untersuchung ein. 

1881 Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG beauftragte für die Sachverhaltserhebung gfs-zürich, 
Markt- und Sozialforschung, mit einer anonymen Umfrage .. Von den l '935 angeschrie
benen Athletinnen und Athleten mit einer Swiss Olympic Card in den erwähnten Sport
arten nahmen 970 teil, was einem Rücklauf von 50, 1 % entspricht. 60% der Befragten 
waren 14 Jahre alt oder jünger, und mit total 59% nahmen überwiegend Kunstturnerinnen 
und Kunstturner (30% Kunstturnen Männer und 29% Kunstturnen Frauen) teil. Die Ver
teilung jener, die antworteten, ist repräsentativ für die Gesamtheit aller angeschriebenen 
Athletinnen und Athleten. 

1882 Der Fragebogen enthielt Fragen zu allfälligen negativen Erlebnissen, Grenzüberschrei
tungen oder Gewaltausübung (nachfolgend «Gewalt») und Fragen zum System bzw. zu 

allfälligen Faktoren, welche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen (vgl. Untersuchungs
bericht Kapitel B 10 .1.3.) derartige Gewalt begünstigen oder hemmen. Bei den Antworten 

zu allfälliger Gewalt wurde unterschieden zwischen Aussagen zu emotionaler/psychi
scher Gewalt, Aussagen zu physischer Gewalt, Aussagen zu allfälliger zwischenmensch
licher oder organisatorischer Vernachlässigung und Aussagen zu sexueller Gewalt. Diese 
Unterscheidung entspricht den in der Wissenschaft definie1ien Gewalt- und Vernachläs
sigungsformen (siehe vorstehend Ziff. 2.4. und Untersuchungsbericht Kapitel B 10.1.3.). 

1883 Im Folgenden werden die Haupterkenntnisse aus der Umfrage dargelegt, die für alle be

fragten Sportarten gelten. Der Fokus wurde dabei auf diejenigen Aussagen gelegt, die 
Handlungsbedarf aufzeigen. Wesentliche Abweichungen in einzelnen Sportarten werden 

unter der jeweiligen Sportart behandelt. Die Umfrageergebnisse wurden im Untersu
chungsbericht, wo angezeigt, den wissenschaftlichen Befunden gegenübergestellt und aus 
wissenschaftlicher Sicht interpretiert. 

Für die umfassenden Resultate, zahlreichen Graphiken und ausführlicheren Erläuterun
gen wird auf den Untersuchungsbericht, Kapitel B 2, B 4.7., B 5.2., B 8. und B 10. ver

wiesen. 
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6.1.1. Emotionale/psychische Gewalt 

Für die wissenschaftliche Definition von psychischer Gewalt und Grenzverletzungen 1884

wird auf Ziff. 2.4.1. vorstehend und den Untersuchungsbericht, Kapitel B 10. verwiesen. 

Die Umfrageergebnisse zur emotionalen/psychischen Gewalt zeigten, dass: 

16% der befragten Athletinnen und Athleten berichteten, regelmässig im Training 
oder an Wettkämpfen beschimpft zu werden bzw. beschimpft worden zu sein; 

20% angaben, wegen unfairer Behandlung, wegen psychischer Erschöpfung oder 

wegen Konflikten mit der Trainerln mit dem Leistungssport aufgehört oder mit die

sem Gedanken gespielt zu haben; 

40% der Befragten, welche negative Erfahrungen machten, aus Angst vor Nachteilen 

niemandem etwas davon erzählten. 

Von denjenigen Athletinnen und Athleten, die ihre negativen Erlebnisse meldeten, be- 1885

richteten: 

62% bis 70%, dass sich die Situation nicht verändert habe, nachdem sie jemandem 

von negativen Erlebnissen erzählten; 

9% bis 26%, dass für sie die Situation nach einer Meldung schwieriger geworden sei. 

Athletlnnen gaben regelmässig an, dass sie Angst haben ins Training zu gehen, dass nicht 1886

alle gleichbehandelt werden und dass sie regelmässig in ihrem Verhalten kritisiert wer-

den. 

Insgesamt ergaben die Umfrageergebnisse gewichtige Hinweise darauf, dass gewisse 1887

Fonnen emotionaler/psychischer Gewalt in den Sportarten Kunstturnen Frauen, Kunst

turnen Männer, Figure Skating, A1tistic Swimming, Trampolin und Diving nicht nur sel-

ten, sondern durch das System gefördert oder zumindest nicht verhindert werden. 

6.1.2. Physische Gewalt und Grenzverletzungen 

Für die Definition von physischer Gewalt bzw. Grenzverletzung siehe Ziff. 2.4.2. vorste- 1888

hend und Untersuchungsbericht, Kapitel B 10.1.3 .1. 

Die Befragung zeigte, dass: 

2/3 der Teilnehmenden die Bestrafung ( einzelner Personen oder der ganzen Gruppe) 

mit zusätzlichen Übungen selber erlebten oder beobachtetem; 

1/5 der Befragten «gewaltorientierte» Trainingsmethoden wie das Dehnen mit Ge

walt und (andere) Handgreiflichkeiten erlebte oder beobachtete; 

1/3 der Antwortenden erlebte oder beobachtete, dass Athletinnen und Athleten die 

Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse verweigert wird, indem sie z.B. im Training 

kein Wasser trinken oder nicht aufs WC gehen dürfen. 
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1889 Beim Thema Ernährung gaben über 34% der Personen im Alter von 20 Jahren oder dar
über an, dass kontrolliert werde oder worden sei, was sie essen, oder dass sie dies bei 
anderen beobachtet hätten. 

1890 Die Umfrage ergab, dass auf Verletzungen im Training meistens Rücksicht genommen 

wird. Gleichwohl verbleibt ein bemerkenswerter Anteil an Athletinnen und Athleten, wel

che antworteten, dass auf Verletzungen gar nicht oder nicht gross Rücksicht genommen 
worden sei (15 %). 

1891 Relativ positiv scheint die Situation rund um den Einsatz von Medikamenten zu sein; 
82% bis 85% der Befragten haben weder selber erlebt noch beobachtet, dass Medika

mente verabreicht wurden, um das Training oder den Wettkampf zu ermöglichen oder zu 
verbessern. Allerdings steigt die Bereitschaft, Medikamente zu verabreichen, mit steigen

dem Alter und steigender Olympic Card. 

6.1.3. Sexuelle Gewalt 

1892 Für die Definition von sexueller Gewalt siehe Ziff. 2.4.3. vorstehend und Untersuchungs
bericht, Kapitel B 10.1.3.1. 

1893 Rückmeldungen der Untersuchungsteilnehmer zu anzüglichen Bemerkungen oder unsitt

lichen Berührungen gab es lediglich in der Sportart Artistic Swimming, wo 26% der be
fragten A1iistic Schwimmerinnen anzügliche Bemerkungen zumindest beobachteten. 

6.1.4. Vernachlässigung 

1894 Für die Definition von physischer und psychischer Vernachlässigung siehe Ziff. 2.4.4. 

vorstehend und Untersuchungsbericht, Kapitel B 10.1.3 .1. 

1895 In der Reihenbefragung gaben 26% resp. 23% der Befragten an, Situationen ungenügen
der Beaufsichtigung oder ungenügenden Supportes/Schutzes (z.B. Ausführen von Übun
gen ohne angemessene Unterstützung, Hilfestellung oder Sicherheitsvorkehren), entwe

der regelmässig oder ab und zu selber erlebt oder beobachtet zu haben. 

1896 Regelmässige medizinische Betreuung erhielten lediglich 19%, regelmässige psycholo
gische Betreuung 5% der Befragten. Auch wenn in diesen Punkten aus der Umfrage ge

schlossen werden kann, dass die Betreuung mit steigendem Alter und steigender Olympic 
Card besser wird, ist das Untersuchungsteam der Auffassung, dass gerade die psycholo

gische Betreuung der Athletinnen und Athleten intensiviert werden sollte, zumal auch 

dieser Punkt- wie auch der Miteinbezug von anderen Drittpersonen - in der Wissenschaft 
als gewalthemmender Faktor beschrieben wird. 

1897 Schliesslich ergab die Umfrage, dass die Athletinnen und Athleten gemäss ihrer eigenen 
Wahrnehmung zu wenig Zeit für Erholung sowie für Hobbys, Freizeit, Freunde und Fa

milie haben. Auch wenn dies bis zu einem gewissen Grad als unvenneidbarer Nebenef
fekt des Spitzensports betrachtet werden kann, ist nach Ansicht des Untersuchungsteams 

ein Augenmerk darauf zu richten, zumal eine sog. «soziale» Vernachlässigung zum einen 

nicht im Wohl der Athletinnen und Athleten ist und zum anderen auch ein Risikofaktor 

für Gewalt oder Grenzüberschreitungen jeglicher Art darstellt. 
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Handlungsbedarf besteht nach Meinung des Untersuchungsteams zudem bei den folgen- 1898

den Themen, welche gemäss der wissenschaftlichen Forschung Gewalt im Sport hem-

men: Das Mitspracherecht der Athletinnen und Athleten muss verbessert werden. Ebenso 

müssen die Elternrechte gestärkt werden und sie müssen die Möglichkeit haben, beim 

Training zuzuschauen. Schliesslich muss die psychologische Betreuung der Athletinnen 

und Athleten verbessert und ausgebaut werden. 

Im Folgenden sind die Umfrageergebnisse nach Sportart aufgeschlüsselt. Für die konkre

ten Ergebnisse und die entsprechenden Grafiken wird auf den Untersuchungsbericht, B 

4.7., B 5.2. und B 8. verwiesen. 

6.1.5. Kunstturnen Frauen 

Aufgrund der Aussagen der Kunstturnerinnen kann spezifisch in dieser Sportart bezüg- 1899

lieh emotionaler/physischer Gewalt festgehalten werden, dass das Ignorieren von Athle

tinnen verbreiteter ist als in den übrigen Sportarten (ausgenommen Artistic Swimming). 
Sodann scheinen die Kunstturnerinnen mehr Angst vor dem Training zu haben. Ein Ver

gleich des Kunstturnen Frauen mit dem Kunstturnen Männer bezüglich der Fragen be

treffend emotionale/psychische Gewalt zeigt, dass die Situation von den Kunstturnerin-

nen tendenziell schlechter beurteilt wird als von den Kunstturnern. Ebenfalls ist die Situ-

ation schlechter, je höher die Trainings-Ebene ist. Das Untersuchungsteam kommt ange-

sichts dieser Ergebnisse zur Erkenntnis, dass im Kunstturnen Frauen, im Besonderen auf 

nationaler Ebene, ein Augenmerk auf Vorkommnisse emotionaler/psychischer Gewalt 

bzw. auf deren Verhinderung gerichtet werden sollte. 

Die Tendenz, dass die Situation mit steigender Trainings-Ebene weniger gut ist, zeigt sich 1900

auch im Bereich allfälliger Vernachlässigung. Es fällt zudem auf, dass die psychologische 

Betreuung von Kunstturnerinnen (und Kunstturnen) noch weniger beansprucht wird als 

in den übrigen Sportarten. Die Umfrageergebnisse deuten nach Ansicht des Untersu

chungsteams darauf hin, dass in diesem Punkt im Kunstturnen Frauen besonderer Hand

lungsbedarf besteht. Ein Augenmerk sollte vor allem auf die kantonale und regionale 

Ebene gerichtet werden. 

Weiter ergab die Umfrage zu den Gewalt begünstigenden und hemmenden Faktoren, dass 1901

die Kunstturnerinnen und Kunstturner ihr Mitspracherecht, besonders auf nationaler Trai

ningsebene, als noch weniger ausgeprägt beurteilen als der Durchschnitt aller Sportlerin-

nen und Sportler. Auch der Miteinbezug der Eltern - als Empfänger von Informationen 

oder als Zuschauer - scheint im Kunstturnen Frauen, besonders auf nationaler und regio-

naler Trainingsebene, weniger ausgeprägt zu sein als in den übrigen Sportarten. Eine Stär-

kung der Elternrechte, namentlich der Möglichkeit, beim Training zuzuschauen, ist im 

Kunstturnen Frauen folglich noch mehr als in den übrigen Sportarten angezeigt. 

6.1.6. Kunstturnen Männer 

Physische Gewalt ist im Kunstturnen Männer verbreiteter als in den meisten anderen 1902

Sportarten, z.B. die Athleten mit Gewalt zu dehnen, z.B. durch das Köpergewicht der 

Trainerinnen und Trainer. Auch die Bestrafung einer Person oder der ganzen Gruppe mit 
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zusätzlichen physischen Übungen kommt im Kunstturnen Männer offenbar häufiger vor. 
Zudem ist die zeitliche Belastung durch das Training, gerade auf nationaler und regiona
ler Trainingsebene, sehr gross, und es bleibt in der Wahrnehmung der Athleten nament
lich zu wenig Zeit für Hobbys, Freizeit, Freunde und Familie. 

1903 Bei den Fragen zur Vernachlässigung fällt im Kunstturnen Männer - wie im Kunstturnen 
Frauen - auf, dass psychologische Betreuung weniger beansprucht wird als in den übrigen 
Sportarten. Auch bezüglich Vernachlässigung schneidet die nationale Ebene zudem ten
denziell weniger gut ab als die regionale und kantonale Ebene. 

1904 Zu Gewalt begünstigenden und hemmenden Faktoren lässt sich schliesslich festhalten, 
dass die Kunstturner - wie auch die Kunstturnerinnen - ihr Mitspracherecht als unter

durchschnittlich ausgeprägt beurteilten, wobei das Mitspracherecht innerhalb des Kunst
turnens auf regionaler Ebene am wenigsten ausgeprägt zu sein scheint. 

6.1.7. Trampolin 

1905 Im Mittelwert der Antworten zur emotionalen/psychischen Gewalt schnitt der Trampo
linsport in der Reihenbefragung im Vergleich zu den übrigen Sportarten am besten ab. 
Auch die physische Gewalt ist weniger verbreitet als in anderen Sportarten. Im Bereich 
der Vernachlässigungen hingegen schneidet der Trampolinsport, bei gewissen Fragen, 
schlechter als der Durchschnitt ab. Jedoch ist die psychologische Betreuung beim Tram
polinsport höher als bei den anderen Sportarten. Auch das Mitspracherecht der Athletin
nen und Athleten hat einen höheren Stellenwert als andernorts. Andererseits sind Zu
schauende im normalen Training nicht gerne gesehen. 

6.1.8. Figure Skating 

1906 Auch wenn gemäss Verband bei Swiss Ice Skating kaum Beurteilungs- und Kontrollpro
zesse vorhanden sind, schneidet die Sportart in der anonymen Reihenbefragung insge
samt nicht schlecht ab. So wird in der Reihenbefragung weniger physische und psychi
sche Gewalt geschildert als bei anderen Sportarten. Es wird hier unter dem Titel der Ver
nachlässigung jedoch mehr Druck über das Essen auf die Athletinnen und Athleten aus
geübt als andernorts. Gleichzeitig gibt es mit den Ernährungsberatungen auch mehr Un
terstützung. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Tessin ein Cluster 
vorhanden zu sein scheint, in welchem sich die Vorkommnisse häufen, so dass hier drin
gend Handlungsbedarf besteht. Eine weitere Thematik, die gemäss Verband ins Auge 

springt, ist die Ausbildung der Trainer auf Vereinsebene und das Schulen, Coachen und 
Supervisieren von Trainern ausländischer Mentalität. 

6.1.9. Artistic Swimming 

1907 Auch wenn gemäss Verband auf Verbandsebene die geforderten Ethikvorgaben erfüllt 
sind und er darüber hinaus mehrere Meldestellen implementiert hat, klafft ein Graben 

zwischen der Theorie und Praxis. So schnitt Artistic Swimming in der Reihenbefragung 
von allen Sportarten am schlechtesten ab. Auffallend sind dabei die signifikant höheren 
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Werte psychischer Gewalt (vor allem Anschreien, Beschimpfen, Ignorieren, Drohen) und 
physischer Gewalt (vor allem gewaltsam gedehnt werden, Strafen, unterdrückte Grund
bedürfnisse) aber auch sexueller Belästigung (anzügliche Bemerkungen). Die unter dem 
Titel Vernachlässigung erhobenen Befunde (vor allem keine Zeit für andere Lebensbe
reiche, für Schlaf und Regeneration, zu wenig Rücksichtnahme auf Verletzungen, Es
senskontrolle - wobei Artistic Swimming aber bei der Ernährungsberatung am besten 
abschnitt) wurden auch von der Verbandsärztin moniert, die auf Dauerbelastungen und 
Überlastungssituationen in den Vereinen hinwies. 

Es zeigt sich, dass im Artistic Swimming grundsätzlich Handlungsbedarf besteht, wobei 1908

vor allem die Vereine, aber auch die Athletinnen und deren Eltern eingezogen werden 
müssen. Soweit vom Verband auf eine unterschiedliche Mentalität der vielen ausländi-
schen Trainerinnen hingewiesen wurde, besteht die Notwendigkeit, sie bezüglich der hie-
sigen Gepflogenheiten grundlegend zu schulen und sie in der Folge zu coachen, zu su
pervisieren etc. 

6.1.10. Diving 

Beim Diving ist der Graben zwischen Theorie und Praxis hinsichtlich ethischen Fragen- 1909

stellungen wesentlich kleiner als in anderen Sportarten. Diving schnitt von allen Sportar-
ten in der Reihenbefragung im Schnitt am besten ab. Zwar sind die Zahlen aufgrund der 
eher tiefen Teilnehmerzahl mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren. Indessen han-
delt es sich um eine sehr kleine Sportart, so dass sich daraus dennoch Tendenzen �bleiten 
lassen. Diving Athletinnen und Athleten erleben weniger psychische und physische Ge-
walt als ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Sportarten. Auf Verletzungen wird 
hier deutlich besser Rücksicht genommen, Vernachlässigung kommt selten vor und das 
Mitspracherecht der Athletinnen und Athleten hat einen höheren Stellenwert als andern-
orts. Insgesamt besteht auch ein besseres Trainingsklima. Das gute Abschneiden der 
Sportaii wird nach Ansicht des Untersuchungsteams zum einen darin verortet, dass die 
Trainerinnen und Trainer um die guten Athletinnen und Athleten im Wettbewerb stehen, 
was automatisch zu einer höheren Wertschätzung der Athletinnen und Athleten führt. 
Auch bestehen im Diving aufgrund der wiederkehrenden Elternabende, Trainerzusam
menzüge, Athletenzusammenzüge etc. ein regelmässiger Austausch und Vertrauensver
hältnisse unter den Beteiligten, die zusammen mit den in den letzten Jahren vorgenom
menen Verbesserungen zum heutigen Ergebnis führen dürften. 

6.2. Stichprobeweise Befragung von Rhythmischen Gymnastinnen 

Das Untersuchungsteam hatte zu prüfen, ob es in der Rhythmischen Gymnastik weitere, 1910

den Medienberichten vergleichbare Vorfälle gibt. Um belastende Mehrfachbefragungen 
der Athletinnen weitestgehend zu vermeiden, wurden lediglich die Umfrage-Ergebnisse 
der Pachmann-Untersuchung (wo alle Rhythmischen Gymnastinnen, die zwischen 2012 
und 2020 eine Swiss Olympic Card hatten, schon befragt worden waren) stichprobeweise 
geprüft. Die elf in diese Untersuchung miteinbezogenen Athletinnen kommen wie die 
Teilnehmerlnnen der Reihenbefragung int Untersuchungsbericht nur anonym vor. Um 
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Retraumatisierungen möglichst zu vermeiden, erfolgte die Befragung anhand von vier 
fiktiven Fallvignetten ( deren Tauglichkeit schon im wissenschaftlichen Kontext getestet 
worden waren). Allgemein lässt sich vorweg festhalten, dass sich die Resultate dieser 
Stichprobe in weiten Teilen mit der Athletinnen-Umfrage in der Pachmann-Untersuchung 
decken. 

1911 Beim Umgang mit Schmerzen und Verletzungen zeigte sich, dass das Training oft von 
Schmerzen begleitet wird oder Schmerzen auslöst und verstärkt. Auf Leistungssportni
veau ist eine N01malisierung von Verletzungen und Schmerzen beobachtbar. Aufgrund 
der Aussagen muss -in Übereinstimmung mit der Wissenschaft (siehe Untersuchungs
bericht, Kapitel B 10.1.2.2. )-vermutet werden, dass die Athletinnen eine verze1rte Wahr
nehmung über Schmerzen entwickelt haben. Teilweise berichteten sie von grossen Ängs
ten, mit der Trainerin über ihre Schmerzen und Verletzungen zu sprechen, da sie befürch
ten, zurückgewiesen zu werden. Der geschilderte Umgang mit der Schmerz- und Verlet
zungsthematik ist nach Ansicht des Untersuchungsteams kritisch zu betrachten. Zu for
dern ist, dass die Trainerinnen mehr auf diesen Umstand sensibilisiert und im Umgang 
damit geschult und unterstützt würden. 

1912 Bei der Verletzung der physischen und psychischen Integrität gaben die befragten Athle
tinnen an, selber keine körperliche Gewalt wie etwa Schläge erlebt oder bei Kolleginnen 
beobachtet zu haben. Dagegen zeigten sie im psychischen Bereich grossen Respekt (bis 
hin zur Angst) vor den Trainerinnen. Sie wurden alle schon angeschrien, die meisten re
gelmässig. Dabei unterschieden die Athletinnen zwischen Schreien, um in der lauten 
Halle gehört zu werden, und Anschreien, um Wut auszudrücken. Beleidigungen schienen 
weniger häufig, aber doch wiederkehrend vorzukommen. Die Athletinnen berichteten 
auch von Ungleichbehandlungen, Demütigungen und von Ignoriert werden. Es zeigte sich 
aus Sicht des Untersuchungsteams, dass Athletinnen dieses Verhalten als normal wahr
zunehmen scheinen (siehe auch Untersuchungsbericht Kapitel B 10.1.2.2.). Dennoch 
kann sich eine derartige Umgangskultur gerade auf Minderjährige belastend auswirken 
und das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl nachhaltig beeinträchtigen. Insge
samt betrachtet kann nicht von einer gleichberechtigten Kommunikation zwischen Trai
nerinnen und Athletinnen die Rede sein. Offengelassen werden muss, ob die Gründe dafür 
im jungen Alter der Athletinnen und/oder im Machtgefälle zwischen Trainerinnen und 
Athletinnen zu suchen sind. Jedenfalls kann festgehalten werden, dass hier ein Kultur
wandel nötig ist. 

1913 Beim Themenkreis Gewicht und Essen sagten die meisten Gymnastinnen, dass sie nicht, 
resp. nicht mehr gewogen werden. Sie relativierten, dass sie bis vor zwei Jahren an den 
sogenannten Altersklassen-Tests oder der jährlichen ärztlichen Untersuchung auch gewo
gen und gemessen worden seien. Trotz dieses Wandels bleibt die Gewichtsthematik prä
sent. Zwar würden die Trainerinnen das Gewicht und das Aussehen nicht mehr direkt 
ansprechen. Gleichwohl wurde bei den Befragten die tief verankerte Denkweise erkenn
bar, dass es einen gewissen, nicht definierten Idealtyp von Körperbau bzw. eine Idealfigur 
gebe. Dieser Idealkörper gelte als leistungsbestimmendes Kriterium und es werde von 

- 664 -



erfolgreichen Athletinnen erwartet, dass sie dem Ideal nacheiferten. Vor dem Hinter

grund, dass die Rhythmische Gymnastik zu den Sportarten mit signifikant höherer Häu

figkeit von Essstörungen gehört (vgl. Untersuchungsbericht, Kapitel B 10.1.1.5.), wäre 

eine entsprechende Begleitung und eine Aufklärung bezüglich Ernährung angezeigt. 

Schliesslich wurden die Gymnastinnen in einer Fallvignette mit den idealen Bedingungen 1914

einer langjährigen und starken Trainerinnen-Athletinnen-Beziehung konfrontiert. Die 

Befragten konnten mehrheitlich selber auf eine ( oder mehrere) solche oder ähnlich gute 

Konstellationen zurückblicken. Für eine erfolgreiche Karriere scheint in der Langzeitper

spektive die Beziehungsqualität zwischen Athletin und Trainerin von grosser Relevanz. 

Eine gute und starke Beziehung beruht nach Ansicht der Befragten auf gegenseitigem 

Vertrauen, einer offenen Kommunikation, auf der Kritikfähigkeit der Trainerin und deren 

Achtung der Athletin als Mensch und vollwertige Person - was auch in der Wissenschaft 

bestätigt wird (Untersuchungsbericht, Kapitel B 10.1.2.2.). Die Athletinnen wünschten 

sich zudem, aktiver in ihre Karrieregestaltung miteinbezogen zu werden und diese mit

zubestimmen. Verfrühte Karriereabbrüche, die auf Demütigungen oder eine schlechte 

Beziehung zwischen der Athletin und ihrer Trainerin zurückzuführen sind, sind gemäss 

Aussagen auch aktuell ein Thema. Hingegen kann - entgegen der weit verbreiteten Ver

mutung in den Kreisen der Rhythmischen Gymnastik - kein Zusammenhang zwischen 

der Qualität der Trainerin und ihrer Nationalität erstellt werden. 

Für den konkreten Inhalt der einzelnen Fallvignetten wie auch für konkrete Ausführungen 

der Athletinnen wird auf den Untersuchungsbericht, Kapitel B 2.2., verwiesen. Die wis

senschaftlichen Hintergründe zu den einzelnen Konstellationen finden sich in Untersu

chungsbericht, Kapitel B 10., Gesundheitliche Risiken resp. Versäumnis der Duty of 

Care. 

6.3. Reihenbefragung von Trainerinnen und Trainer 

Nebst der Frage, ob es im Kunstturnen und der Rhythmischen Gymnastik auf nationaler, 1915

kantonaler oder regionaler Ebene Hinweise auf weitere ähnliche Vorfälle gibt, erachtete 

es das Untersuchungsteam als wichtig, die Arbeitsbedingungen und Arbeitsinhalte der 

Trainerinnen und Trainer zu ergründen. Ziel der Reihenbefragung war es zudem, ein Bild 

über ihre Kenntnisse der ethischen Vorgaben bzw. Regelwerke und deren Umsetzung zu 

erhalten sowie über ihre Coaching- und Trainingsphilosophie. 

Mit der anonymen Reihenbefragung (Online-Umfrage) wurde ebenfalls gfs-zürich, 1916

Markt- und Sozialforschung, beauftragt. Von 153 angeschriebenen Trainerinnen und 

Trainern (Kunstturnen Frauen, Kunstturnen Männer, Rhythmische Gymnastik; Ebene na

tional, kantonal, regional) nahmen insgesamt 85 teil, was einem Rücklauf von 55.6% ent

spricht. Die Verteilung der Stichprobe ist repräsentativ für die Gesamtheit aller ange

schriebenen Trainerinnen und Trainer. 

Im Folgenden werden nur diejenigen Umfrageergebnisse aufgezeigt, bei denen aus Sicht 

des Untersuchungsteams Handlungsbedarf besteht. Für die umfassenden Resultate und 

- 665 -



ausführlicheren Erläuterungen dazu sei auf Kapitel B 2.3. des Untersuchungsberichts ver

wiesen. 

6.3.1. Grundlagenkenntnisse 

1917 Bezüglich der ethischen Vorgaben ist bemerkenswert, dass 20% der Befragten die Ethik

Charta von BASPO und Swiss Olympic resp. den Verhaltenskodex für Trainerinnen und 

Trainer - der die ethischen Grundprinzipien ergänzt - nicht oder nur dem Namen nach 

kannten. 

1918 Der FTEM (Sportspezifischer Athletenweg der jeweiligen Sportart) ist unter den Traine

rinnen und Trainern sogar noch weniger bekannt. 57% der Befragten gaben an, diesen 

nicht oder nur dem Namen nach zu kennen. 

1919 Diejenigen Befragten, die angaben, den Inhalt der erwähnten Dokumente (Ethikgrundla

gen, FTEM) gut zu kennen, äusserten praktisch alle, dass sie die Vorgaben, welche sich 

aus den Dokumenten ergeben, bei ihrer Arbeit auch einhalten oder zumindest eher ein

halten können. 

1920 • Nach Meinung des Untersuchungsteams ist der Anteil an Trainerinnen und Trainern, wel

che die Ethik-Dokumente und den FTEM inhaltlich nicht kennen, als zu hoch zu bewer

ten. 

6.3.2. Arbeitsbedingungen 

1921 Bei den Arbeitsbedingungen konnte ebenfalls Handlungsbedarf festgestellt werden, wo

bei dieser auf kantonaler Ebene grösser zu sein scheint als auf den übrigen Ebenen. Nur 

wenige der befragten Trainerinnen und Trainer haben regelmässige Personalgespräche 

mit ihren Vorgesetzten. Auch haben sie eher selten die Möglichkeit, anstehende Probleme 

im Rahmen von Coaching, Supervision oder Mentoring zu besprechen. 

1922 Die Umfrage zeigte weiter, dass die Trainerinnen und Trainer regelmässig ihr Arbeits

pensum überschreiten. Verbesserungspotential bis Handlungsbedarf besteht auch bei der 

Aussage, dass Trainerinnen und Trainer dauernd unter Druck sind, um die ihnen gesetzten 

Ziele zu erreichen. 

1923 Ferner scheint die Zufriedenheit der Trainerinnen und Trainer mit dem Gehalt unbefrie

digend zu sein, wobei diese Situation auf nationaler Ebene besser ist als auf den hierar

chisch tieferen Ebenen. 

6.3.3. Zielsetzungen 

1924 Die Befragten konnten sich dazu äussern, auf welche Themen ihre Arbeitgeber besonde

res Gewicht legen würden. Sie äusserten besonders wichtig seien die Einhaltung der 

Ethik-Charta und des Verhaltenskodex für Trainerlnnen, sodann gesunde Athletlnnen 

und glückliche Athletlnnen, der langfristige und nachhaltige Leistungsaufbau, eine breite 

Nachwuchsbasis und lange Athletlnnen-Karrieren, eine athletenzentrie1ie Coachingphi

losophie und schliesslich auch die sportlichen Erfolge der Athletlnnen. Aucp wen11 ciiese 

Aussagen auf ein entsprechendes Bewusstsein der Arbeitgeber schliessen lassen, lässt 
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ihre offenbar vorhandene Zurückhaltung bei der Installation von Coaching, Supervisio

nen oder Mentoring Zweifel an der Ernsthaftigkeit bezüglich Umsetzung der Vorgaben 

aufkommen. Vorgaben ethischer Art scheinen denn auch unter den Trainerinnen und 

Trainern weitgehend unbekannt zu sein. Angezeigt wären wohl genügend konkrete Ziel

setzungen: Die Umfrage macht deutlich, dass das häufigste den Trainerinnen und Trai

nern gesetzte Ziel offenbar der sportliche Erfolg der Athletinnen und Athleten an Wett

kämpfen ist (68%). Ziele zum gesundheitlichen Zustand der Athletinnen und Athleten 

(53%) und Ziele im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex (45%) und der Ethik

Charta ( 41 % ) wurden erst in zweiter bis vierter Priorität erwähnt. Somit scheinen Ziele 

gesundheitlicher und ethischer Art im Vergleich zu den sportlichen Erfolgen zweitran

ging zu sein: Den Vorgesetzten ist zwar in der Wahrnehmung der Trainerinnen und Trai

ner die Einhaltung der Ethik-Charta und des Verhaltenskodex sowie die Gesundheit der 

Athletinnen und Athleten vordergründig wichtig. Dies schlägt sich aber in den Prioritäten 

ihrer Vorgesetzten bei den Zielsetzungen nur beschränkt nieder. 

6.3.4. Einbezug von Eltern und Dritten 

Die Wissenschaft sieht den Einbezug der Eltern oder von Dritten als protektiven Faktor 1925

gegen Gewalt, Grenzüberschreitungen und Vernachlässigung an (siehe Untersuchungs

bericht, Kapitel B 10.1.3.). Was Gespräche mit Eltern betrifft, scheint dies für Trainerin-

nen und Trainern auf nationaler Ebene mit 45% weniger zu den Aufgaben zu gehören als 

für Trainerinnen und Trainern auf tieferen Ebenen mit 71 % bis 78%. Dies mag damit 

zusammenhängen, dass die Athletinnen und Athleten, welche auf nationaler Ebene trai

nieren, tendenziell schon etwas älter sind. Zudem besteht zumindest bei den auf nationaler 

Ebene im NVZ trainierenden Kunstturnerinnen und Kunstturnern eher eine räumliche 

Distanz zu den Eltern. Die Frage nach dem Recht der Eltern oder von Drittpersonen, beim 

Training dabei zu sein, wurde von knapp der Hälfte der Befragten negativ oder teilweise 

negativ beantwortet. Demgegenüber gab die andere Hälfte (47%) an, Eltern oder Dritt

personen als Zuschauer teilnehmen dürften. 

6.3.5. Mitspracherecht 

Die Umfrage ergab ein überwiegend positives Bild bezüglich der Beziehung zwischen 1926

Trainerinnen und Athletinnen bzw. der Coachingphilosophie. Die Antworten auf die Fra-

gen, ob Entscheide den Athletinnen gegenüber begründet werden, ob sie bei wichtigen 

Trainingsangelegenheiten um ihre/seine Meinung gefragt werden und ob sie zu allem, 

was sie betrifft, ein Mitspracherecht haben, erzielten sehr hohe Werte. Dem steht die Rei

henbefragung der Athletinnen und Athleten gegenüber, in welcher die Mitspracherechte 

als nicht sehr ausgeprägt beurteilt wurden. 

6.3.6. Alter 

Auch die Trainerinnen und Trainer wiesen auf die Problematik des jungen Alters der 1927

Athletinnen in der Rhythmischen Gymnastik und im Kunstturnen Frauen hin. 
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6.4. Schriftliche Befragung der RLZ/KTZ in der Rhythmischen Gymnastik 

1928 Zur Frage, ob es auf regionaler und kantonaler Ebene in der Rhythmischen Gymnastik 

Hinweise auf weitere ähnliche Vorfälle gibt, wurden die sechs RLZ/KTZ der Rhythmi

schen Gymnastik befragt. Sie konnten sich in einem Fragebogen zu diversen Themen

kreisen äusssern, mithin zu den Feststellungen aus dem Pachmann-Bericht, der Stichpro

ben-Befragung von Rhythmischen Gymnastinnen und zur Reihenbefragung der Traine

rinnen. Alle angeschriebenen RLZ/KTZ beantworteten den Fragebogen. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse wiedergegeben. Für weitere Ausfüh

rungen, insbesondere auch zu den hier nicht erwähnten Themen Gewicht, Infrastruktur 

und medizinische Versorgung, Alter der Athletinnen und Zusammenarbeit mit Eltern und 

STV wird auf den Untersuchungsbericht, Kapitel B 3.6. verwiesen. 

1929 Beim Umgang mit ethischen Grundlagen und Ethik-Verletzungen, zeigte sich, dass es in 

allen befragten RLZ/KTZ in den letzten Jahren zu entsprechenden Meldungen kam. Alle 

RLZ/KTZ berichteten, dass sie dafür geregelte Abläufe hätten, welche zeitnah ausgelöst 

werden. Das Untersuchungsteam erachtet es als empfehlenswert, dass die Broschüre 

«Rhythmische Gymnastik - Herausforderungen und Lösungsansätze» allen Interessierten 

zugänglich gemacht und nötigenfalls auch geschult wird. 

1930 - Eine Diskrepanz besteht für das Untersuchungsteam zwischen den Rückmeldungen der

Gymnastinnen zu Umgangston und Angst vor den Trainerinnen und der Wahrnehmung

der betroffenen RLZ/KTZ über diese Thematik. Die befragten RLZ/KTZ gaben mehr

heitlich an, dass dies bei ihnen nicht der Fall sei. Die Athletinnen hätten keine Angst vor

ihren Trainerinnen, sondern lediglich «grossen Respekt».

1931 Trotz Bemühungen der RLZ/KTZ scheint gemäss den Rückmeldungen der Gymnastin

nen im Pachmann-Bericht im Umgang mit Verletzungen/Schmerzen Handlungsbedarf zu

bestehen. Zugleich betonten einige RLZ/KTZ, dass es nicht nur an ihnen liege, die Vo

raussetzungen für einen gesunden Sport (Infrastruktur) und die effiziente Gesundheits

prävention (Art des Trainings) zu schaffen. In diesem Bereich wäre ein besseres Zusam

menwirken der RLZ/KTZ mit dem STV, insbesondere im Ausbildungsbereich, gefragt.

1932 Ein Grundproblem der RLZ/KTZ in der Rhythmischen Gymnastik scheint die Finanzie

rung dieser Zentren zu sein. Daraus leiten sich Probleme ab, die sich nicht spezifisch auf

einen Standort beziehen, sondern auf die RLZ/KTZ in der ganzen Schweiz. Einerseits hat

der geltend gemachte Geldmangel Auswirkungen auf die Infrastruktur der RLZ/KTZ. So

ist schweizweit lediglich die Halle am Nationalen Verbandszentrum Magglingen tempo

rär mit einem für die Rhythmische Gymnastik benötigten Unterboden ausgestattet. Ohne

Unterboden werden langfristig Schäden am Bewegungsapparat der minderjährigen Ath

letinnen riskiert. Der Mangel an finanziellen Mitteln dürfte sich auch auf die Anzahl der

von den RLZ/KTZ angestellten Trainerinnen und die Qualität dieser Trainerinnen aus

wirken, was wiederum nicht förderlich ist, um einen (physisch und psychisch) gesunden,

mit einer guten Grundtechnik ausgestatteten Nachwuchs zu schaffen.
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Weiter zeigte sich bei den Finanzen, dass die Kaderbeiträge, welche der STV den RLZ 1933

für erfolgreiche Athletinnen bezahlt, Druck auf die Trainerinnen erzeugt, Kader-Athle

tinnen hervorzubringen. Damit sichern sie Geldflüsse an das betreffende RLZ, wovon 

letztlich auch ihr eigener Lohn und die eigene Anstellung abhängen. Der Druck, Kader

nachwuchs hervorzubringen, kann bei den Trainerinnen Stress auslösen - welcher sich, 

zumindest teilweise, auf die Athletinnen auswirken kann (rauer Umgangston, dadurch 

ausgelöste Angst vor der Trainerin, Druck, unter Missachtung der eigenen Gesundheit 

kurzfristige Erfolge zu erzielen). 

6.5. Schriftliche Befragung von RLZ/KTZ im Kunstturnen Frauen und 

Männer 

Wie bei der Rhythmischen Gymnastik stellte sich im Kunstturnen die Frage, ob es auf 1934

regionaler und kantonaler Ebene Hinweise auf weitere ähnliche Vorfälle gibt. Hierzu 

wurden zehn RLZ/KTZ im Kunstturnen angeschrieben. Sieben beantworteten den Frage

bogen. Ein RLZ betreut ausschliesslich Kunstturnerinnen, ansonsten liessen die einge

reichten Antworten keine Auswertung getrennt nach Kunstturnen Frauen resp. Männer 

zu. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse wiedergegeben. Für weitere Ausfüh

rungen, insbeson_dere auch zu den hier nicht erwähnten Themen Alter und Swiss Olympic 

Card, Belastung und Regeneration und Zusammenarbeit mit Eltern und STV wird auf den 

Untersuchungsbericht, Kapitel B 4.8. verwiesen. 

Drei RLZ/KTZ gaben an, dass in den letzten fünf Jahren Verletzungen der Ethik-Charta 1935

und des Code of Conduct gemeldet worden seien. Zwei dieser drei Zentren äusserten al

lerdings, dass es sich um vereinzelte Meldungen von kleineren Vorfällen gehandelt habe. 

Das Dritte dieser drei Zentren gab an, gerade erst in der Vorwoche eine Meldung via die 

Ethikkommission des STV bekommen zu haben. Es gehe dabei um einen nicht professi-

onell durchgeführten Rauswurf eines Athleten. Aktuell sei eine Voruntersuchung eröffnet 

worden. 

Beim Umgang mit den Athletinnen und Athleten scheinen die RLZ/KTZ zur Bekämpfung 1936

eines groben Umgangstons in der Halle mehrere, sich ergänzende, teils proaktive und teils 

reaktive Wege zu verfolgen. Ob dieser Ansatz ausreichend ist, muss angesichts der An-

zahl anderslautender Rückmeldungen von Athletinnen jedoch bezweifelt werden. 

Weiter kann festgestellt werden, dass die RLZ/KTZ grundsätzlich mit der Infrastruktur 1937

zufrieden sind. Gewisse Zentren sprachen sogar von hochmodernen oder künftig hoch

modernen Infrastrukturen. Lediglich ein RLZ/KTZ äusserte, die Infrastruktur müsse ver

bessert werden. Die RLZ/KTZ erachteten zudem die medizinische Betreuung als gege-

ben. Bei der Bekämpfung eines rauen Umgangstons in der Halle wirkt es, als würden sie 

dies mittels Sensibilisierung der Trainerinnen und Trainern und einer offenen Kommuni

kation angehen. Zu bemerken ist jedoch, dass die Rückmeldungen der Athletinnen und 
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Athleten nicht gleich positiv waren, was bedeuten kann, dass die Umsetzung teilweise 

mangelhaft ist. 

1938 Auffällig sind die unterschiedlichen Ansichten zur Dehnung mit Dritteinwirkung. Einige 

RLZ/KTZ sind der Meinung, dass dies notwendig sei, andere hingegen sehen es als Tabu. 

Dieses Thema müsste allgemein gültig für alle RLZ/KTZ angegangen werden, da bei 

einer gewaltsamen Dehnung Verletzungsgefahr besteht. 

1939 Die Gewichtsfrage ist insbesondere im Frauen-Kunstturnen ein kontroverses Thema. Ge

wisse RLZ/KTZ gaben denn auch an, dass nur die Männer einer Gewichtskontrolle un

terzogen werden. Wenn behauptet wird, dass mit einem tieferen Gewicht die Gelenke 

geschont werden sollen, ist es widersprüchlich, dass nur die Männer gewogen werden. 

Dies auch, wenn man bedenkt, dass das Gewicht auch ein Sicherheitsrisiko darstellt beim 

«Ausreissen» oder bei Stürzen. Das Untersuchungsteam empfiehlt, einen einheitlich und 

ethisch vertretbaren Umgang mit dieser Thematik zu finden. 

1940 Der Infrastrukturbeitrag für die RLZ ist eine Jahrespauschale. Deren Höhe wird danach 

bestimmt, wie weit ein RLZ die vom STV aufgestellten Kriterien erfüllt Die maximale 

Jahrespauschale pro Zentrum beträgt im Frauen-Kunstturnen CHF 12'000.--, im Männer

Kunstturnen CHF 15'000.--. Auch bei den Kaderbeiträgen bestehen massive Unter

schiede zwischen den Geschlechtern. So erhält ein RLZ für einen männlichen Kadertur

ner jährlich CHF 8'000.--, für eine weibliche Kaderturnerin CHF 4'800.--. Die Unter

schiede werden historisch beg1ündet. Grosse Differenzen gibt es auch bei den Kaderbei

trägen an ein RLZ verglichen mit den Beiträgen an ein KTZ. Die Kaderbeiträge dienen 

grösstenteils dazu, die Infrastruktur und die Trainerinnen und Trainer zu finanzieren. Dies 

kann dazu führen, dass ein RLZ das Ziel hat, möglichst viele Kader-Athletinnen hervor

zubringen, um mehr Einnahmen zu generieren. Dieses Ziel kann die Trainerinnen unter 

Druck setzen. 

- 670 -



7. Der Blick auf die Schilderungen in den «Magglingen Protokollen»

7.1. Rhythmische Gymnastik 

Von den fünf Rhythmischen Gymnastinnen, die sich in «Das Magazin» vom 31. Oktober 1941

2021 geäussert hatten, nahmen drei an der vorliegenden Untersuchung teil. Befragt wurde 
eine weitere Athletin, die sich anderweitig in der Presse geäussert hatte. Ebenso wurden 
der STV und das BASPO zur Rhythmischen Gymnastik befragt. 

Die Rhythmische Gymnastik existiert sowohl als olympische Einzeldisziplin wie auch als 1942

Gruppendisziplin. Die Schweiz liess jedoch während Jahren (bis Ende 2020) keine Ein
zelstarts zu und trainierte im Nationalkader und im Junioren-EM-Projekt nur für Grup
penwettkämpfe. Ab 2021 wurden Einzelstarts möglich. Im Sommer 2021 löste der STV 
die Nationalkader-Gruppe auf. 

Für die folgenden Ausführungen sind drei Zeitabschnitte zu unterscheiden. Die Ären fol- 1943

gen den jeweiligen Cheftrainerinnen (bezüglich 2014-2016 Nationaltrainerin): 

Jahre 2010 bis 2013 

Jahre 2014 bis 2016 

Jahre 2017 bis 2020 

Die nachstehenden Ausführungen sind äusserst kondensiert, weshalb die Lektüre des Un
tersuchungsberichts, Kapitel B 3., empfohlen wird. Der Bericht enthält zahlreiche Zitate 
von Befragten und gibt ausführliche Informationen über die einzelnen Verläufe und dif
ferenziert nach den jeweiligen Sichtweisen auf das physische und psychische Befinden 
der Athletinnen, auf den Umgang mit Ernährung und Gewicht sowie auf das Verhalten 
der Trainerinnen. Schliesslich finden sich Hinweise auf weitere Trainerären. 

7.1.1. Jahre 2010 bis 2013 

Für die Zeit von 2010 bis 2013 erzählten die Athletinnen in «Das Magazin» von weinen- 1944

den Mädchen, von Schlägen auf Beine und Arme sowie davon, dass sie von der Cheftrai-
nerin 1 und der Nationaltrainerin 2 gekniffen, mit beschämenden Sprüchen bedacht und 
ausgelacht worden seien. Es habe Redeverbote und Manipulationen gegeben und sie hät-
ten das permanente Gefühl gehabt, beobachtet zu werden. Das Gewicht der Athletinnen 
sei ein Dauerthema gewesen. Auch in weiteren Bereichen seien sie kontrolliert worden. 
Die Schilderungen bezogen sich auch auf endlose Trainingseinheiten. 

Gegenüber dem Untersuchungsteam äusserte etwa der Mitarbeiter 1 beim BASPO, das 1945

was die Rhythmischen Gymnastinnen ihm erzählt hätten, übertreffe was, in den Magg
linger Protokollen hervorgekommen sei. Es sei einfach Tradition gewesen, dass die Gym
nastinnen getrimmt und kaputtgemacht worden seien. Alle hätten es gewusst und gese-
hen. 
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1946 Insgesamt ergaben die Befragungen, dass die Angestellten des BASPO und des STV in 
der Zeit von 2010 bis 2013 nur vereinzelt physische Übergriffe beobachteten. Jedoch 
wurde von mehreren Beteiligten nachvollziehbar geschildert, dass übennässig trainiert 
wurde. Den Beschwerden und Verletzungen der Athletinnen wurde dabei nicht genügend 
Rechnung getragen und ihr Bewegungsapparat überfordert. 

1947 Auch das psychische Befinden der Athletinnen litt aufgrund des herrschenden Drucks 
und des harschen Tonfalls der Trainerinnen. Ebenfalls bestätigte sich, dass eine strikte 
Gewichtskontrolle der Athletinnen in den Jahren von 2010 bis 2013 eine zentrale Rolle 
einnahm, was vennutungsweise bei einem Teil der Athletinnen zu Essstörungen führte. 
Dass das Trainerinnenteam ein Klima der Angst geschaffen hatte, wurde ebenfalls durch 
diverse Wahrnehmungen von mehreren Interviewten bestätigt. 

1948 Gemäss der Wissenschaft und der UNO-Kinderrechtskonvention handelt es sich bei den 
erwähnten Vorkommnissen um Formen von Gewalt und Vernachlässigung. 

1949 Der STV nahm die damalige Situation trotz Beobachtungen und Meldungen von diversen 
Personen lange nicht genügend ernst. Die fristlose Entlassung der Cheftrainerin 1 und 
.Nationaltrainierin 2 erfolgte erst im Jahr 2013. Auch wenn sich der STV heute klar von 
den damaligen Trainingsmethoden und dem Verhalten seiner Trainerinnen distanziert, 
verpasste er es, verstärkte Kontrollmechanismen einzurichten. Entscheidungsträger wie 
der Zentralvorstand und die Geschäftsleitung blieben bis ins Jahr 2019 der Ansicht, die 
damalige Situation sei ein Problem der Trainerinnen gewesen und mit ihrer Entlassung 
gelöst. 

7.1.2. Jahre 2014 bis 2016 

1950 Die Nationaltrainerin 3 hatte sich in «Das Magazin» selber geäussert und erklärt, sie habe 
eine Gruppe talentierter, aber verletzter Athletinnen vorgefunden, die mit Stressfrakturen 
an Körper und Seele gekämpft und denen das Vertrauen gefehlt habe. In enger und guter 
Zusammenarbeit mit der medizinischen Abteilung des BASPO habe der Wiederaufbau 
der Athletinnen stattgefunden. Sie sei schliesslich am Ziel Olympia gescheitert, welches 
angesichts der versehrten Athletinnen zu ehrgeizig gewesen sei. Aus ihrer Sicht habe man 
in zu kurzer Zeit zu viel erreichen wollen. Aus Sicht der Athletinnen versuchte die Nati
onaltrainerin 3 wirklich, etwas zu ändern. 

1951 Kaderathletinl äusserte gegenüber dem Untersuchungsteam, die Nationaltrainerin 3 sei 
für sie eine nonnale Trainerin gewesen. Athletin I erklärte, sie habe bei dieser Trainerin 
gelernt, Vertrauen zu fassen und angefangen, ohne Angst in die Halle zu kommen. Die 
Nationalkaderathletin I schilderte, 

1952 Weitere Befragungen ergaben im Wesentlichen, dass die Nationaltrainerin 3 beim 
BASPO geschätzt wurde, beim STV aber einen sch\\ eren Stand hatte. Nicht alle hiessen 
die Entlassung ihrer beiden Vorgängerinnen gut Gemäss der Co-Leiterin Sportmedizin 
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beim BASPO habe der STV gewisse Entscheidungen getroffen, welche die Zielerrei
chung schwergemacht hätten. Die Nationaltrainerin 3 habe nicht so viel Unterstützung 
erhalten, erklärte der Verantwortliche des Leistungssportdesks beim BASPO. 

Die Nationaltrainerin 3 hatte den Auftrag, das Team innerhalb von drei Jahren an die 1953

Olympiade zu bringen, wobei drei von fünf Athletinnen verletzt waren. Die Trainerin 
versuchte, die Gesundheit der Athletinnen stärker zu gewichten und nach moderner Trai
ningslehre zu unterrichten. Sie etablierte zudem eine neue Form der Kommunikation und 
nahm auf die Befindlichkeiten und Verletzungen der Athletinnen Rücksicht. Auch die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachleuten anderer Richtungen funktionierte gut, 
wie etwa das gemeinsam mit dem BASPO entwickelte Projekt Health and Performance 
zeigte. Dieses Projekt sollte die Verletzungen untersuchen und die Belastungsverträglich-
keit erhöhen. 

Ende 2016 - nach der Rückstufung (in die Kategorie 3) durch Swiss Olympic und der 1954

verpassten Olympiaqualifikation verlängerte der STV der Nationaltrainerin 3 wegen Er
folglosigkeit und fehlender Vision den Vertrag nicht mehr. Retrospektiv sah der STV die 
Gründe für die vielen verletzten Gymnastinnen in der falschen Ernährung, der ungenü
genden athletischen Ausbildung sowie den langen und hohen Trainingsbelastungen ohne 
Unterboden. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Trainerin 3 vom STV zu wenig Unter- 1955

stützung erhielt. Für einen tatsächlichen Wandel hätte es eine engere Begleitung ge
braucht, einen Strategiewechsel hinsichtlich der Ziele und einen ernst gemeinten Wandel 
bei der Kultur und bei den Trainingsmethoden. Dabei wäre ein seriöser Prozess nach den 
Grundsätzen des Change-Managements nötig gewesen, wie das in der Organisationsent
wicklung gefordert wird. Der STV gewichtete die sportlichen Ziele jedoch höher als den 
Versuch, die Umstände in der Rhythmischen Gymnastik zu verbessern. Er stellte für die 
Athletinnen sportliche Ziele auf, die sie angesichts ihrer Verletzungen und der psychi
schen Belastungen aus der Zeit von 2010 bis 2013 gar nicht erreichen konnten. Wie vor
stehend unter dem Titel Sportsystem gezeigt wurde, kann die Verknüpfung von sportli-
chem Erfolg mit Geldmitteln pennanenten Druck aufbauen und derartige Entwicklungen 
begünstigen. 

7.1.3. Jahre 2017 bis 2020 

Die neuen Trainerinnen 4 und 5 übernahmen im 201 7 - finanziell bedingt - nur noch eine 1956

einzige Gymnastik-Gruppe. Die Athletinnen dieser Gruppe waren weiterhin verletzt, teil
weise chronisch und schwerwiegend. Dennoch hielt der STV am Ziel der Olympiaquali
fikation 2020 und hohen Leistungszielen für die Europameisterschaft und die Weltmeis
terschaft 2018 fest. Das führte dazu, dass die Gymnastinnen verletzt und mit Schmerzen 
trainierten. Sie wurden für die Zukunft der Rhythmischen Gymnastik der Schweiz ver
antwortlich gemacht, was in zusätzlichem Druck und auch Ängsten resultierte. Nachdem 
das Nationalkader an der Weltmeisterschaft 2018 den 24. Platz knapp verpasste, löste der 
STV es wegen Erfolglosigkei! auf. In der Folge wurde ein neues Nationalkader gebildet. 

- 673 -



1957 In «Das Magazin» vorn Oktober 2020 schilderte eine Athletin die Nationaltrainerin 4 als 
unberechenbare und verletzende Trainerin, die sehr wütend habe werden können sowie 
distanziert und kalt. Eine andere sprach davon, dass das Ganze ein System sei. Es werde 
nur immer so viel gemacht, dass das System weiter funktionieren könne. Der STV habe 
genau gewusst, wie sie mit den Athletinnen umgehe. Sie wisse, dass sie nicht als einzige 
dem STV von Nationaltrainerin 4 erzählt habe. Zudem wurde im Artikel Bezug auf das 
Schreiben von Anfang 2020 einer Präsidentin eines RLZ genommen, mit welchem kon
krete Vorwürfe gegen Trainerin 4 und 5 erhoben worden seien. Die Rede sei von gesund
heitsgefährdenden Trainingsmethoden und von Athletinnen, die trotz ärztlicher Krank
schreibung an W ettkärnpfe geschickt worden seien. In der Presse äusserten sich weitere 
Athletinnen sowohl zu Gunsten wie auch zu Ungunsten der fraglichen Trainerinnen. 

1958 In der Untersuchung bekräftigten die Athletinnen im Wesentlichen ihre bisherigen Aus
führungen. Dabei gab es zwei entgegengesetzte Sichtweisen: Die einen begründeten un
korrektes Trainerverhalten mit persönlichen Beispielen, die anderen vertraten die Ansicht 
einer zwar strengen, aber menschlichen Trainerin. 

1959 Die Befragung bei den Mitarbeitenden des BASPO ergab insgesamt ein relativ einheitli
ches Bild, das efoerseits auf ein schwieriges Verhältnis zum STV, andererseits aufunkor
rektes Verhalten der Trainerinnen in dieser Zeit hinweist. Vor diesem Hintergrund ist 
auch die Verfügung von 2019 zu sehen, mit welcher das BASPO der Rhythmischen Gym
nastik die Leistungen wegen Ethik-Verletzungen entzog. 

1960 Den konträren Standpunkt vertraten die Befragten des STV. Sie sahen die Trainerinnen 
nicht so, wie sie in den Medien dargestellt wurden. Zu dieser Sichtweise passt, dass der 
STV nach dem verpassten WM-Rang 2018 nicht-wie 2016-die Trainerinnen entliess, 
sondern stattdessen das Nationalkader auflöste. Als das BASPO der Rhythmischen Gym
nastik die Leistungen entzog, hatte das für die Cheftrainerin 4 ebenfalls keine Konsequen
zen. Aus den eingereichten Akten ist nicht ersichtlich, dass ihr deswegen Auflagen ge
macht worden wären. Vielmehr verpflichtete man sie im Dezember 2019 mit einem Vier
jahresvertrag. Dies legt den Schluss nahe, dass der STV offenbar zumindest in Kauf 
nahm, wie Athletinnen behandelt wurden. 

1961 Die befragten Trainerinnen 4, 5 und 6 waren der Meinung, sich korrekt verhalten und die 
Ethik-Charta und den Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer eingehalten zu ha
ben. Dass man manchmal laut reden müsse, um die Musik zu übertönen, sei normal; auch, 
dass man manchmal schimpfen müsse. Man sei jedoch nie beleidigend gewesen. 

1962 Im Wesentlichen lässt sich festhalten, dass die Schilderungen der Befragten hinsichtlich 
unkorrektem Trainerinnen-Verhalten nicht derart eindeutig sind wie für die Jahre 2010 
bis 2013. Schilderungen von diversen Personen lassen vermuten, dass die Kündigung der 
beiden Trainerinnen 4 und 5 wohl eher auf äusseren Druck erfolgte, denn als Konsequenz 
ihres Verhaltens erfolgte. Aus Sicht des Untersuchungsteams handelt es sich insgesamt 
auch eher um ein Versagen des Systems Leistungssport, als um ein Versagen einzelner 
Personen in der Rhythmischen Gymnastik. So zeigt sich auch in der Zeit von 2017 bis 
2020, wie schädlich finanzielle Anreize im Leistungssport sein können. 
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Bemerkenswert ist schliesslich, dass die Vorwürfe gegenüber den Trainerinnen 4 und 5 1963 
offenbar nicht ausreichten, um ihnen die J+S-Leiteranerkennung zu entziehen. Bemer
kensweii ist ferner, dass nach Untersuchungsschluss bekannt wurde, dass dasjenige Re
gionale Leistungszentrum, das sich gemäss «Das Magazin» gegen die beiden Trainerin-
nen 4 und 5 gewandt hatte, eine dieser beiden Trainerinnen vor Kurzem bei sich anstellte. 

Schliesslich bleibt noch zu erwähnen, dass der STV während laufender Untersuchung das 1964 
Nationalkader der Rhythmischen Gymnastik erneut auflöste. 

7.2. Kunstturnen 

7.2.1. Kunstturnen Frauen 

Nebst der Rhythmischen Gymnastik hatte das Untersuchungsteam die in «Das Magazin» 1965 
erhobenen Vorwürfe der Kunstturnerinnen (Athletinnen ■) gegen das Trainerteam zu 
prüfen. 

[ Für Einzelheiten und die zahlreichen Zitate siehe Untersuchungsbericht, Kapitel B 4. 

7.2.1.1. Untersuchung der in «Das Magazin» geäusserten Vorfälle 

Im Artikel von «Das Magazin» äusserten drei Athletinnen Vorwürfe im Kunstturnen 1966 
Frauen. Athletin I konnte trotz mehnnaliger Kontaktaufnahme nicht für die vorliegende 
Untersuchung gewonnen werden. Die beiden anderen Athletinnen (Athletin I und 1) stan
den dem Untersuchungsteam für ein.e Befragung zur Verfügung. 

Das Untersuchungsteam stellte zusammenfassend fest, dass die Aussagen der beiden Ath- 1967 
letinnen in vielen Punkten diametral gegensätzlich zu jenen des Teams am Nationalen 
Verbandzentrum Magglingen sind. Beide Sichtweisen weisen in sich Irritierendes auf, 
sind insgesamt aber je nachvollziehbar. Es kann im Nachhinein von aussen nicht festge-
stellt werden, welches die richtige oder die richtigere Sichtweise ist. Tatsache ist in die-
sem Zusammenhang, dass sich das gesamte Nationalkader im Kunstturnen Frauen wie 
auch im Kunstturnen Männer nach den medialen Veröffentlichungen hinter ihre Trainer-
crew stellte. Damit wird im Grundsatz der in den Medien dargestellten Sichtweise wider
sprochen. Tatsache ist aber auch, dass Athletin I Essstörungen, Athletin I und I psychi-
sche Beeinträchtigungen am Nationalen Verbandzentrum Magglingen entwickelten. Ob-
wohl einzelnen Personen im interdisziplinären Team der Zustand der Athletinnen auffiel, 
kam es zu keinen nachhaltigen Interventionen - möglicherweise mangels klarer Verant
wortlichkeiten. Das allein wäre schon Anlass zum Handeln gewesen: Im professionellen 
Umfeld eines Nationalkaders darf es nicht so weit kommen, dass Athletinnen über Mo-
nate und Jahre hinweg Essstörungen oder Depressionen und dergleichen entwickeln. Im-
merhin stellen unbehandelte psychische Beeinträchtigungen eine Kindeswohlgefährdung 
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dar und zudem besteht eine Chronifizierungsgefahr, wodurch Betroffene auf lange Sicht 
belastet bleiben. 

1968 Soweit die Athletinnen - eine unterschwellige negative Haltung der Trainerschaft 
sich gegenüber wahrgenommen haben, unterliegen solche Empfindungen subjektiven 
Wahrnehmungen. Sie sind für Aussenstehende häufig nicht erkennbar resp. fallen erst 
dann auf, wenn sie besonders ausgeprägt sind. Dies war vorliegend nicht der Fall. Die 
vorgehaltenen Verhaltensweisen waren für die Meisten der befragten Dritten nicht er
kennbar und konnten daher nicht hinreichend objektiviert werden. Ob und welche subti
len Verhaltensmuster sich zwischen den Beteiligten abspielten, muss daher offengelassen 
werden. 

1969 Die Dynamik um die beiden Athletinnen zeigt, dass es zwar um die minderjährigen Ath
leten herum ein Netzwerk (Eltern, Laien, Fachkräften wie Trainer, Medical Center, Psy
chologin, etc.) besteht, dessen Nutzung aber freiwillig ist. Diese Freiwilligkeit kann für 
heranwachsende, konformitätsbedachte Jugendliche zur Hemmschwelle werden, die In
anspruchnahme dieser Dienstleistungen schambehaftet sein. Das Untersuchungsteam 
kommt zum Schluss, dass zwingend eine regelmässige multidisziplinäre professionelle 
Begleitung in Fonn einer Athletenbetreuung etabliert sein muss. Dabei soll es sich nicht 
um eine Holschuld der Athletin handeln. Das gilt auch für Angebote wie etwa Ernäh
rungsberatung und Sportpsychologie, die ins Wochenprogramm der Athletin integriert 
werden sollten. Es ist ein System zu schaffen, in dem rasch und nachhaltig reagiert wird. 

7.2.2. Weitere konkrete Vorfälle im Kunstturnen Frauen 

1970 Im Verlaufe der Untersuchung erfuhr das Untersuchungsteam konkret von einem weite
ren Fall am Nationalen Leistungszentrum. Aus Sicht des Ressort Leistungssport des 
BASPO ging es um das Thema «Überforderung statt respektvolle Förderung im Trai
ning» gemäss Ethik-Charta. Zudem sei das Verhalten des Chefs Spitzensport gegenüber 
den Eltern nicht adäquat gewesen sein. Gemäss einer internen Notiz des BASPO und 
Antwo1ten des Leiters des Ressort Leistungssport und des STV scheint diesbezüglich ein 
Dialog zwischen den Trainern, Fachpersonen und den Eltern in der Folge stattgefunden 
zu haben. Aus diesem Grund, aber auch zum Schutz der Persönlichkeit der Athletin, -

, wurde auf diesen Fall bewusst nicht vertieft eingegangen. 

7.2.3. Weiterer Verlauf 

1971 Während laufender Untersuchung entliess der STV den Cheftrainer 8 und die Assistenz
trainerlnnen 9 und 10 mit der Begründung, dass ein sportlicher Neubeginn geplant sei 
und mit Blick auf die Vorwürfe ehemaliger Athletinnen. Zu Letzterem muss festgehalten 
werden, dass sich kurz nach Erscheinen der Magglinger Protokolle, die gesamte Natio
nalmannschaft (sowohl im Kunstturnen Frauen wie auch im Kunstturnen Männer) hinter 
ihre Trainer gestellt hatte. 

7.2.4. Konkrete Hinweise auf Vorfälle im Kunstturnen Männer 

Für Einzelheiten siehe Untersuchungsbericht, Kapitel B 5. 
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Das Untersuchungsteam war darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Nachwuchs- 1972

chef des STV im Kunstturnen Männer seit Jahren einen ruppigen und beleidigenden Um

gangston pflege. Das Untersuchungsteam ging diesen Vorwürfen nach. Im Personaldos-

sier des Nachwuchschefs waren entsprechende Vorwürfe vermerkt, darüber hinaus auch 

Vorwürfe eines physischen Missbrauchs, Vorwürfe von Rassismus und beleidigenden 

und erniedrigenden Aussagen, die zum Rücktritt eines Turners geführt hatten. Dem ehe

maligen Geschäftsführer des STV und dem ehemaligen Spitzensportchef STV waren die 

Vorwürfe bekannt. Obwohl der Nachwuchschef seinerseits unter Druck war und um Un

terstützung bat, wurden keine Massnahmen ergriffen. In diesem Fall zeigen sich dem Un

tersuchungsteam ähnliche Muster wie bei den Vorfällen in der Rhythmischen Gymnastik: 

Der ehemalige Geschäftsführer und der ehemalige Spitzensportchef wurden über Jahre 

von verschiedenen Leuten auf eine bestimmte Problematik angesprochen. Die Vorbrin

gen wurden bagatellisiert, unternommen wurde aber nichts. 

7.3. Rollen und Verantwortlichkeiten 

Weiterführende Hinweise sowie zahlreiche Zitate siehe Untersuchungsbericht, Kapitel 

B 3., B 6., B 7. und D 2. 

7.3.1. 

7.3.1.1. 

7.3.1.1.1. 

Rolle des BASPO 

Bei den Vorfällen in der Rhythmischen Gymnastik am Nationalen Ver

bandszentrum Magglingen 

Jahre 2010 bis 2013 

Obwohl man beim BASPO um die damalige physische und psychische Belastung der 1973

minderjährigen Gymnastinnen wusste, wurden bis 2013 keine wirksamen Anstrengungen 

unternommen, um die Situation zu verändern. Unklar blieb, ob das BASPO in der Zeit 

von 2010-2014 die Zusammenarbeit mit dem STV in der Rhythmischen Gymnastik im 

medizinischen Bereich (ausser Notfallmedizin) unterbrach oder das Trainerteam aus ei

genem Antrieb die Leistung der Sportpsychologie nicht mehr bezog. An der Situation der 

minderjährigen Athletinnen veränderte sich damit aber nichts, ihnen fehlte die Unterstüt-

zung. Dem BASPO fehlte somit an geeigneten Instrumenten zur zielführenden Interven-

tion. Es hätte - als indirektes Druckmittel - Swiss Olympic dazu motivieren müssen, die 

Sportfördergelder an den STV zu kürzen. Hätte Swiss Olympic diesen Weg nicht mitge

tragen, hätte das BASPO direkt Druck auf Swiss Olympic ausüben und dem Dachverband 

Fördergelder streichen müssen (zu den nötigen Anpassungen bei der Ethik Charta und 

den Leistungsvereinbarungen siehe unten). 

7.3.1.1.2. Jahre 2014 bis 2016 

Für die Jahre 2014-2016 wurden in der Untersuchung keine gravierenden Missstände be- 1974

kannt. Vielmehr herrschte mehrheitlich die Meinung, dass sich die Situation generell ver

bessere - trotz 'Yeiterhin vieler gesundheitlicher Einschränkungen. Zudem kämpfte man 
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vor allem im psychischen Bereich noch mit Spätfolgen aus der vorangehenden Trai
nerepoche. In der Folge wurde das Projekt Health & Performance in Zusammenarbeit mit 
dem BASPO und Nationaltrainerin 3 entwickelt. Dieses sollte die Art der Verletzungen 
untersuchen und die Belastungsverträglichkeit erhöhen. Der Trainerin wurde infolge Er
folglosigkeit die Anstellung nicht verlängert und das Projekt etwas später eingestellt. 

1975 Aus Sicht des Untersuchungsteams waren in dieser Zeit keine Interventionen des BASPO 
notwendig. 

7.3.1.1.3. Jahre 2017 bis 2020 

1976 Auch unter den neuen Trainerinnen litt ein Grossteil des Nationalkaders weiterhin an 
chronischen Verletzungen und Motivationsverlust zufolge übennässigen physischen und 
psychischen Drucks. Spätestens im Oktober 2017 hatte das BASPO erste Hinweise auf 
Übertraining - in der Wissenschaft als Gewaltanwendung definiert-, worauf man das 
Gespräch mit der operativen Ebene des STV suchte. Im Sommer 2018 kam es bei einer 
Gymnastin zu einer ernsthaften psychischen Krise. Bis Anfang 2019 verdichteten sich 
beim BASPO die Hinweise auf eine ethisch nicht vertretbare Überlastung der Gymnas
tinnen. Dieses Wissen wurde in einem internen Bericht aufgearbeitet und war der Auslö
ser dafür, dass das BASPO gestützt auf die Rahmenvereinbarung der Rhythmischen 
Gymnastik das Gastrecht kündigen wollte, schliesslich aber nur die Dienstleistungen ent
zog (Teilkündigung). Die Dienstleistungen für die Gymnastinnen umfassten die Diagnos
tik (Leistungen, Psyche, Medizin, Talent) und Betreuung (Medizin, Physiotherapie). Die 
Infrastrukturnutzung (Sportanlagen, Unterkunft, Verpflegung sowie ProLern) wurden 
schliesslich weiterhin erlaubt - limitiert allerdings durch die nun eingeschränkte Hallen
verfügbarkeit (Sanierung End der Welt-Halle). Rund um die Geschehnisse mit dem 
Dienstleistungsentzug zeigte sich, dass beim Zentralvorstand des STV das Gefühl zurück
blieb, es habe keine konkreten Vorfälle gegeben und das BASPO wolle mit seinem Vor
gehen lediglich seine Reputation schützen. 

1977 Das BASPO kündigte wohl in der Absicht, die Athletinnen zu schützen, machte sich aber 
keine für das Untersuchungsteam erkennbaren Gedanken darüber, wie sich das bei ihnen 
auswirken werde. Die Athletinnen spürten den Entzug der Dienstleistungen und der pri
oritären Hallenbenutzung jedoch am meisten. Sie waren in Biel stationiert, die medizini
sche Versorgung war nun aber in Bern, das Training mal in Lyss, mal in Magglingen. Das 
brachte Unruhe und Reisezeiten in den Alltag der angeschlagenen Gymnastinnen. Dass 
das Ressort Leistungssport nicht mehr für die Gymnastinnen zuständig war, hatte zur 
Folge, dass es auch nicht mehr aktiv werden konnte, wenn der Schutz der Athletinnen 
nicht gewährleistet war. Allerdings hatte in der Vergangenheit selbst das Aktivwerden 
dieser Stelle die Gymnastinnen wenig geschützt. Nach zwei Monaten konnten die Gym
nastinnen schliesslich wieder in Magglingen trainieren Gedoch ohne Priorität und erhiel
ten nur Notfalldienstleistungen). Über diese Wende, deren Sinn und wie es dazu kam, 
gingen die Meinungen in der Untersuchung auseinander. 
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Das BASPO führte in dieser Zeit nur Gespräche mit der operativen Ebene des STV. Aus 1978 

Sicht des Untersuchungsteams wären die folgenden Schritte nötig gewesen: Wenn man 
auf der operativen Ebene des STV die Notwendigkeit von Änderungen nicht erkannte, 
wären Gespräche mit dem Zentralvorstand des STV (siehe sogleich) angezeigt gewesen, 
Druck auf Swiss Olympic, dem STV die Mittel zu kürzen und als letzte Massnahme, die 
direkte Mittelkürzung zu Gunsten Swiss Olympic. 

Was die Gespräche mit dem Zentralvorstand angeht, fanden im Vorfeld der Teilkündi- 1979 
gung zwar verschiedene ergebnislose Gespräche zwischen dem BASPO und dem STV 
statt. Der STV war dabei durch den Geschäftsführer und den Spitzensportchef vertreten, 
d.h. durch jene, die auch die Rahmenvereinbarung mit dem BASPO unterzeichnet hatten.
Gleichwohl stellt sich die Frage, warum das BASPO nicht das Gespräch mit dem Zent
ralvorstand des STV suchte, d.h. der vorgesetzten Stelle der beiden Vertragsunterzeich-
ner. Auch wenn die Teilkündigung rein rechtlich korrekt war, wäre dies wohl das adä-
quate Vorgehen gewesen, wenn man zum Schluss kommt, dass Aufgaben nicht richtig
wahrgenommen werden. Allerdings stellte sich das BASPO auf den Standpunkt, dass der
Zentralvorstand von Vorkommnissen gewusst habe.

7.3.1.2. Im Kunstturnen Frauen 

Die Vorwürfe der Athletin I in den Medien bezogen sich auf die Zeit von 2000 bis 2007, 1980 
d.h. auf einen Zeitraum, welcher nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung war.
Über den diesbezüglichen _Kenntnisstand des BASPO können somit keine Aussagen ge
macht werden.

. Bei Athletin I schliesslich war dem BASPO 
sowohl die Gewichtsproblematik wie auch die psychische Problematik bekannt. Das Res
sort Leistungssport bot ihr mehrfach Unterstützung an resp. empfahl entsprechende An
gebote. Sie nahm diese nicht oder kaum an. Für den von dieser Athletin erhobenen Ge
neralvorwurf einer Macht- und Angstkultur liessen sich keine hinreichenden Grundlagen 
finden. Sie wurden in den Befragungen mehrheitlich verneint. Das Untersuchungsteam 
lokalisiert die Problematik in der Freiwilligkeit dieser Angebote sowie in den Vorausset
zungen und Anforderungen, welche technisch-kompositorische Sportarten an die jungen 
Athletinnen und Athleten stellen (siehe Ziff. 2) und in der Leistungssportlogik. Für die 
Frage, was dagegen unternommen werden kann, wird auf die Empfehlungen (Untersu
chungsbericht Kapitel F) verwiesen. 

7.3.1.3. Bei der Sportförderung und Ethik 

Für den rechtlichen Hintergrund wird auf das Kapitel Sportförderung und Ethik (vorste- 1981 
hend Ziff. 3.5. sowie den Untersuchungsbericht, Kapitel D.2.) verwiesen. 
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Die Untersuchung zeigte, dass es bei diversen Athletinnen und Athleten in verschiedenen 

Sportarten zu Verletzungen der Ethik-Charta und der Verhaltenskodizes kam. Die Ethik

Prinzipien werden im Alltag folglich ungenügend umgesetzt. Das BASPO geht davon 

aus, dass die heutige Ethik-Charta rechtlich- entgegen ihren eigenen Leistungsvereinba

rungen - ein wackliges Fundament für Leistungskürzungen bildet. Trotz dieser funda

mentalen Erkenntnis wurde bislang nichts unternommen und das Ethikgrundlagendoku

ment nicht auf eine rechtsverbindlichere und auch durchsetzbare Grundlage gestellt, z.B. 

auf Verordnungsstufe. Eine durchsetzbare Grundlage wäre denn auch eine Voraussetzung 

für die vorerwähnte Leistungskürzung. 

1983 Es stellt sich ausserdem die Frage, ob das BASPO die Vertragserfüllung durch Swiss 

Olympic jeweils hinreichend überprüfte. Das BASPO akzeptierte bezüglich der Ethik

Umsetzung und Beurteilung eine Excelliste, gemäss welcher Swiss Olympic seine Pflicht 

nach Ansicht des Untersuchungsteams nicht erfüllte. Zu einer Rückforderung oder Kür

zung der Bundesgelder kam es aber nicht. Daraus stellt sich die Folgefrage, ob das 

BASPO mit den öffentlichen Geldern genügend sorgsam umging. Das BASPO stellt sich 

auf den Standpunkt, es sei nicht klar, ob Swiss Olympic die Leistungsvereinbarung ver

letzt habe resp. ob diese genügend klar fonnuliert sei. Diese Aussagen werden als Schutz

behauptung verstanden. Selbstredend ist es im öffentlichen Interesse, den Leistungsemp

fänger zu kontrollieren, die eigenen Vereinbarungen hinreichend klar zu formulieren und 

die gesetzlichen Mechanismen für Finanzhilfen auszuschöpfen. In diesem Zusammen

hang ist darauf hinzuweisen, dass das BASPO die Einführung einer Organisationshaftung 

in der Sportförderungsverordnung prüft. Je nach Ausgestaltung, wären damit klarere Zu

rechenbarkeiten und Durchsetzbarkeiten denkbar. 

7.3.2. 

7.3.2.1. 

Rolle von Swiss Olympic bei den Vorfällen am Nationalen Verbands

zentrum Magglingen 

Rhythmische Gymnastik 

1984 Es liess sich in der Untersuchung nicht erhärten, dass Swiss Olympic nach der ruhigen 

Phase von 2014 bis 2016, mithin ab 201 7, Kenntnisse über konkrete Ethik-Vorfälle in der 

Rhythmischen Gymnastik hatte. Festgestellt werden konnte aber, dass es im Zeitraum 

rund um die Teilkündigung - spätestens ab Februar 2019 - einen intensiven Austausch 

zwischen Swiss Olympic und dem BASPO gab. Swiss Olympic unterstütze diese Teil

kündigung, die auf ethischen Gründen basierte, zog es aber nicht in Betracht, selber Gel

der zu kürzen, was nach Meinung des Untersuchungsteams aufgrund der konkreten 

Kenntnis (Verletzung der Ethikcharta als Grund für die Teilkündigung) aber das korrekte 

Vorgehen gewesen wäre. 

7.3.2.2. Kunstturnen Frauen 

1985 Die Untersuchung ergab keinerlei Hinweise darauf, dass Swiss Olympic Kenntnis über 

Ethikverstösse auf nationaler Ebene im Kunstturnen Frauen gehabt hätte. Allerdings ist 

Swiss Olympic wie erwähnt vorzuwerfen, keine hinreichenden Grun_dlagen zur Ethi

kumsetzung (auf allen Ebenen) erhoben zu haben. Dass Ethikverstösse im Trainingsalltag 
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erfolgten, hat die umfassende Reihenbefragung der Athletinnen und Athleten nämlich 

gezeigt (Ziff. 6.1. ). 

7.3.2.3. Beim Einstufungssystem 

Das mehrheitlich leistungsorientierte Einstufungssystem von Swiss Olympic begünstigt 1986

in der Praxis, dass Sportverbände unrealistische Leistungsziele aufstellen, um höhere Bei-

träge zu erhalten. Diese Ziele setzen im Alltag nicht nur den Verband selber, sondern 

auch die Trainerlnnen und die Athletlnnen unter Druck. Die dadurch stark fokussierte 

Leistungsorientierung begünstigt in der Folge vermutlich auch Ethik-Verletzungen. Vor

liegend war bekannt, dass die Ziele des Zentralvorstandes STV für die Rhythmische 

Gymnastik unrealistisch waren. Dem Dachverband Swiss Olympic zu Gute zu halten ist 

allerdings, dass er keine direkte Vetomöglichkeit hatte (vgl. aber sogleich die Möglich

keiten der Leistungsvereinbarungen). 

7.3.2.4. 

7.3.2.4.1. 

Bei den Leistungsvereinbarungen 

Leistungsvereinbarung mit dem STV 

Gemäss Leistungsvereinbarung 2014-2016 von Swiss Olympic mit dem STV hätte Letz- 1987

terer bis spätestens Ende Oktober 2016 einen Verhaltenskodex zu den aktuellen Heraus

forderungen im Sport erarbeiten und einführen müssen. Das geschah mit zweijähriger 

Verspätung. Die vertragliche Nichterfüllung blieb ohne Konsequenzen. Es fragt sich, ob 

Swiss Olympic die bundesrechtlichen Finanzhilfen an den STV nicht hätte vertragsge-

mäss anpassen resp. den Vertrag hätte vorzeitig auflösen müssen. Wie bereits beim 

BASPO ausgeführt, stellt sich daher auch bei Swiss Olympic die Frage nach der korrekten 

Verwendung öffentlicher Gelder. 

Bezüglich der Umsetzung der Ethik-Vorgaben in die Praxis stellte sich Swiss Olympic 1988

auf den Standpunkt, dass man die Verbände ausreichend kontrolliere und dass diese ja 

eine Verpflichtung hätten, die Ethik-Vorgaben umzusetzen. Beim Untersuchungsteam 

entstand der Eindruck, dass der Dachverband annimmt, er hätte allfällige Ethik-Verstösse 

in den Verbänden schon mitbekommen. Die Reihenbefragung der Athletinnen und Ath-

leten zeigte auf, dass dies nicht der Fall ist und das Vertrauen von Swiss Olympic gegen 

Ethik-Verstösse in der Praxis nicht ausreicht. 

Die Untersuchung zeigte weiter, dass Swiss Olympic der Umsetzung ethischer Belange 1989

in die Praxis zu wenig Aufmerksamkeit schenkte, was mit mangelnden Personalressour-

cen, unklarer Ethik-Charta und mit der Verbandsautonomie der nationalen Verbände be

gründet wurde. Kontrolliert wurde vor allem, ob Konzepte und Planungen vorliegen. Das 

Zusammenspiel dieser negativen Faktoren begünstigt nach Ansicht des Untersu

chungsteams eine «Laisser-faire-Kultur», in der das Bewusstsein für den verantwortungs

vollen Umgang mit Athletlnnen und mit öffentlichen Geldern zu kurz kommt. Notwendig 

wären vielmehr etwa verbindliche Kontrollinstrumente und praxisbezogene Ethikevalua

tionen, etwa mittels regelmässigen Umfragen. 
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7.3.2.4.2. Leistungsvereinbarung mit dem BASPO 

1990 Wie vorstehend erwähnt, ist das Untersuchungsteam der Ansicht, dass Swiss Olympic 

mit der Führung einer Excelliste seiner Verantwortung bei der Ethikumsetzung der Ver
bände nicht ausreichend nachgekommen ist. Es fehlt das Controlling über die Umsetzung 
in der Praxis. Damit hat Swiss Olympic die Anforderungen der Leistungsvereinbarung 
mit dem BASPO nicht hinreichend erfüllt. Daran ändert auch nicht, wenn Swiss Olympic 
den Standpunkt einnimmt, die Sportverbände seien ja in der Verantwortung, die Ethik

planung umzusetzen, weil die Ethik-Charta Teil der Statuten und die Ethikvorgaben Teil 

der Leistungsvereinbarung seien. Zudem wies Swiss Olympic darauf hin, dass sie nicht 

nur Excellisten führen, sondern sich auch regelmässig mit den Verbänden austauschen 
würden. Dass diese Handhabung offenbar nicht ausreicht, um die Umsetzung der Ethik 
in die Praxis zu kontrollieren, hat diese Untersuchung hinlänglich offengelegt. 

7.3.3. 

7.3.3.1. 

Rolle des Schweizerischen Turnverbandes bei den Vorfällen am Natio

nalen Verbandszentrum Magglingen 

Rhythmische Gymnastik 

1991 Dass dem STV die zahlreichen Problemfelder (Traineranstellungen, vorzeitige Karriere
abbrüche, ausbleibende Erfolge, Trainingsführung, -methodik und -gestaltung, Gesund
heit, Ernährung, Infrastruktur und Ethik) bewusst waren, zeigt ein Schreiben seines Zent
ralvorstandes an das BASPO im März 2018, in welchem diese grundlegenden, seit Jahren 
bestehenden Schwierigkeiten skizziert werden. Umso erstaunlicher ist es, dass der Ver

band seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat und aktiver wurde. Trotz Wissen um 
die latente Thematik fiel dem Verband die seit 2017 wieder akutere Ethik-Problematik 
nicht auf. Warnsignale von aussen wurden ignoriert, die Ethikverstösse nicht als solche 
wahrgenommen - selbst nicht als das BASPO den Dienstleistungsentzug mit Ethik

Verstössen begründete. Vielmehr interpretierte der STV diesen Schritt des BASPO, dass 
dieser einen Reputationsschaden verhindern wollte. Entsprechend erstaunt es auch nicht, 
dass Ethik-Verstösse - da nicht als solche wahrgenommen - nicht an die FIG gemeldet 
wurden. Erst die Ergebnisse der Pachmann-Untersuchung verschafften beim Verband of
fenbar das nötige Bewusstsein (siehe auch nachstehend Zentralverband). 

7.3.3.2. Kunstturnen 

1992 Für die Athletinnen ■, die sich in den Magglingen Protokollen geäussert hatten, kann 

nach heutigem Wissensstand nicht klar bejaht werden, dass der STV konkrete Kenntnisse 

über Ethikverstösse im Kunstturnen Frauen (nationale Ebene) hatte. Das Untersu
chungsteam kam zum Ergebnis, dass eine normalisierte und idealisierte Leistungssport

logik mit den entsprechenden systemischen Themen gegeben ist, was sich auch in den 
Ergebnissen der Reihenbefragung zeigte. Eine bezüglich der Leistungssportlogik ähnli

che Situation präsentierte sich dem Untersuchungsteam im Kunstturnen Männer, mit dem 
Unterschied, dass es dort beim STV seit Jahren Meldungen über einen Trainer gab. Kon

krete Vorkehrungen wurden nach Ansicht des Uptersuchungsteams allerdings nicht ge
troffen. 
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7.3.3.3. Ethik 

Der STV schuf im Jahr 2012, wie gefordert, die Stelle eines Ethikverantwortlichen. Seine 1993

Aufgaben lagen in erster Linie darin, die Ethik-Vorgaben von Swiss Olympic zu erfüllen. 
Dass das Untersuchungsteam nicht umgesetzte Konzepte dafür als nicht ausreichend er
achtet, wurde bereits erwähnt. Dass die Praxisverankerung nicht ausreichend war, zeigte 
sich 2019 bei der Mitteilung, dass das Gastrecht gekündigt werden solle. Zudem hatte der 
Ethikverantwortliche zu wenig zeitliche Ressourcen und ihm fehlte das notwendige Fach
wissen. Beides wurde seit 2012 in fast jedem Jahresgespräch festgehalten. Der ehemalige 
Geschäftsführer vertrat dagegen die Ansicht, die Überlastung sei nie thematisiert worden. 
Der Ethikverantwortliche machte wiederum geltend, dass er ebenfalls keine Ahnung von 
Vorfällen in der Rhythmischen Gymnastik hatte. 

7.3.3.4. Rolle des Zentralvorstandes des STV 

Dem Untersuchungsteam zeichnete sich das Bild eines Zentralvorstandes, der grosses 1994

Vertrauen in seine Geschäftsleitung hatte und kaum je kritisch deren Handlungen hinter
fragte. In den Protokollen hiess er vor allem die Anträge der Geschäftsleitung gut - mit 

• kaum eigenen Änderungs- oder Gestaltungsanträgen. Zweifel bestehen, ob die Vorstands
mitglieder über genügend Wissen und Erfahrung im Bereich der strategischen Verbands
führung und beim Risiko-Management verfügen. So war der Zentralvorstand nach der
Entlassung der Trainerinnen im Jahr 2013 der Ansicht, dass nun alles in Ordnung sei (Bad
Apple Approach) und verlangte keine syst.emischen Änderungen (Bad Barrel Approach).
Der Zentralvorstand hatte nicht verlangt, dass die operative Ebene aufzeige, wie ähnliche
Vorkommnisse künftig verhindert werden könnten oder gelegentlich nachgefragt, ob im
operativen Geschäft alles in Ordnung sei. Die Entlassung der Nationaltrainerin 3 wegen
Erfolglosigkeit wurde hingenommen, ohne nachzufragen, ob die Erwartungen an die
Trainerin nach dem bisherigen Verlauf realistisch waren. Der Zentralvorstand erkannte
zudem weder die Auflösung des Nationalkaders im Jahr 2018 noch die Kündigung der
Dienstleistungen am NVZ Magglingen als Warnsignal.; diese Kündigung sei aus seiner
Sicht völlig überraschend gekommen. Der Chef Spitzensport und die Trainerinnen wur-
den dabei nicht in Frage gestellt. Es existierte auch keine verstärkte Kontrolle oder ein
Monitoring, sondern man zielte weiterhin einzig auf sportliche Erfolge. Der heutige Vor
standspräsident bezeichnete erst die Ergebnisse des Pachmann-Berichts als Warnsignal.

Hinsichtlich der vereinsinternen Kommunikation ist zweifelhaft, ob der ehemalige Zent- 1995

ralvorstands-Präsident seine Führungsrolle gegenüber dem Geschäftsführer ausreichend
wahrnahm. Unklar ist aber auch, ob der Geschäftsführer ihn ausreichend infonnie1ie.

Dem Untersuchungsteam stellt sich die Frage, ob der STV über die nötigen Strukturen 1996

verfügt. Zwar existieren viele Konzepte, deren Umsetzung wurde aber bislang nicht kon
trolliert. Es drängt sich daher ein effektives Controlling-System mit regelmässiger Be
richterstattung auf.

1997 
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Fraglich ist aufgrund der erfolgten Abklärungen zudem, ob die Geschäftsprüfungskom
mission (GPK) die Aufgaben übernommen hat, die gemäss Geschäftsreglement in ihrer 
Verantwortung sind. Die Zielsetzung gemäss Geschäftsreglement ist die «Kontrolle und 
Überwachung der Geschäftsführung». Die GPK beschränkte ihre Kontroll- und Überwa
chungsfunktion aber gemäss den Ergebnissen der Untersuchung in erster Linie auf finan
zielle Fragen. 

7.3.3.5. Rolle der Geschäftsleitung 

1998 Die Untersuchung zeigte, dass der Bereich Spitzensport innerhalb des STV Sonderfall
status hatte. Der Chef Spitzensport führte diesen Bereich alleine. Auch die Personalbe
lange wurden nicht über das reguläre HR (Human Ressources) des STV abgewickelt. So 
waren diverse implementierte Prozesse - z.B. jährliche Personalgespräche - im Bereich 
Spitzensport nicht gewährleistet. Nicht nachvollziehbar ist weiter, weshalb z.B. bei Neu
anstellungen grundsätzlich und standardmässig Strafregisterauszüge eingeholt wurden, 
dies aber bei Traineranstellungen im Spitzensportbereich nicht geschah, obschon regel
mässig mit Minderjährigen gearbeitet wird. 

1999 Dass der Spitzensportbereich individuell geführt wurde, machte es vermutlich für andere 
Geschäftsleitungsmitglieder schwieriger, Problemsituationen zu erkennen und anzuge
hen. Zudem scheinen der ehemalige Chef Spitzensport und der ehemalige Geschäftsfüh
rer (vorher selber Chef Spitzensport), eine grosse Machtfülle vereint und Entscheidungen 
regelmässig zu zweit gefällt zu haben. Der Rest der Geschäftsleitung wurde wohl häufig 
vor vollendete Tatsachen gestellt. Das resultierende Infonnationsdefizit kann die Überra
schung beim geplanten Gastrechtsentzug zu Lasten der Rhythmischen Gymnastik erklä
ren. Gleichwohl fragt sich, ob die Geschäftsleitung ihrer Verantwortung ausreichend 
nachkam, ob sie sich nicht aktiver hätte einbringen müssen. Die Ereignisse in den Jahren 
2010 bis 2013 (Entlassung der Trainerinnen aus ethischen Gründen) und die andauernde 
Verletzungsproblematik in der Rhythmischen Gymnastik hätten ein Nachfragen bedingt. 
Vieles lässt sich in der Geschäftsleitung im Nachgang nicht rekonstruieren, da einerseits 
nicht alle Entscheide in den Geschäftsleitungsprotokollen festgehalten wurden, anderer
seits kaum etwas dokumentiert wurde. 

7.3.3.6. Rolle des damaligen Geschäftsführers 

2000 Der ehemalige Geschäftsführer des STV setzte sich mit Herzblut und grossem Engage
ment für seinen Verband ein. Er war jedoch überlastet. Zudem fehlte ihm eine Ausbildung 

im Verbandsmanagement resp. Management von Non Profit Organisationen. Das erklärt 
möglicherweise, warum er kein systematisches Monitoring von potentiellen Risiken (Ri
sikomanagement) einführte. Jedenfalls erkannte er die Brisanz gewisser Vorkommnisse 
bei der Rhythmischen Gymnastik und auch im Kunstturnen Frauen und im Kunstturnen 
Männer nicht als Risiko, das man durch geeignete Massnahmen hätte schwächen oder 

eliminieren müssen. 
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Dass die Kunstturnerinnen seit Jahren den Kunstturnern gegenüber in diversen Bereichen 2001

(Lohn, Wohnen, Essen etc.) schlechter gestellt sind, schien er nicht als Problem einzustu-
fen, das er hätte angehen müssen. Die Gleichstellung hätte sich auch mit Blick auf das 
Reputationsrisiko des STV aufgedrängt. Sodann nahm er die Verletzungsthematik nicht 
ernst und erachtete die Verletzungen der Rhythmischen Gymnastinnen nicht als «richtige 
Verletzungen». Da er die Thematik nicht als Problem -und auch nicht als Risiko für den 
Verband -erkannte, schenkte er ihr keine grosse Beachtung. Dies, obwohl in gemeinsa-
men Sitzungen mit dem BASPO das Risiko aufgezeigt worden war. 

7.3.3.7. Rolle des damaligen Spitzensportchefs 

Die zu hohe Arbeitslast des damaligen Spitzensportchefs, wohl gepaart mit einem gewis- 2002

sen Desinteresse an der Rhythmischen Gymnastik, trug vermutungsweise dazu bei, dass 
die Sportart wenig überwacht wurde. In der Trainingshalle war er wenig präsent, was die 
Wahrscheinlichkeit von ethisch heiklen Situationen verstärkte (Präsenz als gewalthem
mender Faktor). Dazu kam, dass er offenbar oft nicht auf Ratschläge oder Meinungen 
anderer hörte -selbst bei Fachleuten. Unklar bleibt, ob er die ihm zugetragenen Vorfälle 
nicht wahrnehmen wollte. Ebenso unklar bleibt, ob er seinen Vorgesetzten ausreichend 
über die Herausforderungen und Probleme informierte, um potentielle Risiken für seinen 
Arbeitgeber abzuwenden. 

Fraglich ist, wieviel der Spitzenspo1ichef mit seinem Verhalten gegenüber Mitarbeiten- 2003

den des BASPO zur Teilkündigung des Rahmenvertrages für die Rhythmische. Gymnas-
tik beitrug. Aussagen des BASPO-Chefs deuten zumindest in diese Richtung. 

7.3.3.8. Rolle der damaligen Ressortchefin 

Die Ressortchefin prägte die Rhythmische Gymnastik während zehn Jahren massgeblich. 2004

Sie war ehrenamtlich, aber in einem eigentlichen Vollzeitpensum und mit ausserordentli-
chem Engagement tätig. Ihre hohen Ansprüche an sich selbst übertrug sie auf die Athle
tinnen. Sie war der Ansicht, die Gymnastinnen müssten auch mit Schmerzen trainieren. 
Ebenso soll sie ihnen gesagt haben, sie müssten ihre Bedürfnisse zwei Jahre zurückstel-
len, um das Weiterexistieren der Rhythmischen Gymnastik sicherzustellen. In der Unter
suchung entstand angesichts der erhaltenen Informationen der Eindruck, dass auch Mei
nungen von medizinischem Fachpersonal, das die Athletinnen und deren psychische und 
physische Gesundheit in den Mittelpunkt stellte, für sie untergeordnet waren. 

Die Ressortchefin hatte zwar kaum Entscheidungsbefugnisse. Der stark überlastete Spit- 2005

zensportchef stützte sich aber auf ihre Einschätzungen. Sie hatte aufgrund ihres Engage
ments den Überblick und kannte alle Akteure. Sie füllte folglich ein Vakuum, das der 
STV durch das Desinteresse seiner Entscheidungsträger an der Rhythmischen Gymnastik 
hatte entstehen lassen. 

Die Ressortchefin, möglicherweise beeinflusst durch persönliche Freundschaften, beur- 2006

teilte die Situation am Nationalen Verbandszentrum in Magglingen anders als das Ressort 
Leistungssport, da.5 BASPO und dessen medizinische Fachpersonen. Diejenigen Traine
rinnen, die beim BASPO schlecht abschnitten, wurden von ihr gelobt, und umgekehrt. So 
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machte die Nationaltrainerin 3 nach Ansicht der Ressortchefin die «Dinge kaputt», und 

war erfolglos, während das Ressort Leistungssport einen Lichtblick und Hoffnung auf 

Veränderung in ihr sahen. Die Nationaltrainerin 3 musste schliesslich Platz machen für 

Personen mit einem freundschaftlichen Verhältnis zu den infonnellen Machtpersonen. 

7.3.3.9. Infrastruktur 

2007 Die Untersuchung zeigte, dass die Infrastruktur am NVZ Magglingen für die Rhythmi

sche Gymnastik bezüglich Halle und Boden unzureichend war. Diese Problematik war 

seit Jahren bekannt und ungelöst. Im Jahr 2010 zog die Rhythmische Gymnastik aus 

Platzgründen in die abgelegene Halle «End der Welt». Diese schien besser geeignet als 

die bisherige Jubiläumshalle. Jedoch konnte der schweizweit einzig in Magglingen vor

handene Spezialboden für die Rhythmische Gymnastik (Teppich und Unterboden) dort 

in den Wintennonaten nicht ausgelegt werden, weil die Leichtathlethmen bei der Hallen

nutzung Priorität hatten. In den Regionalen Leistungszentren fehlen die Spezialböden 

ganz. Die Rhythmischen Gymnastinnen trainierten grösstenteils seit Jahren auf unzu

reichender Unterlage, mithin ohne Unterboden - nur auf dem Gymnastikteppich, dem 

Kunstturnteppich bzw. -boden, auf Matten oder sogar direkt auf dem Boden. Als Grund 

dafür wurden mehrheitlich mangelnde finanzielle Ressourcen angeführt. Die Situation 

erscheint dem Untersuchungsteam bedenklich, als damit Verletzungen und Langzeit- und 

Folgeschäden in Kauf genommen wurden bzw. werden. 

2008 Es zeigten. sich in der Untersuchung weitere Infrastrukturmängel, so bei der medizini

schen Betreuung der Rhythmischen Gymnastinnen. Ihre Situation verschlechterte sich, 

als das BASPO im 2019 die Dienstleistungen entzog und die Athletinnen keine Sportme

dizin (ausser in Notfällen), Sportpsychologie oder Sportphysiotherapie über das BASPO 

mehr beanspruchen konnten. 
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8. Meldemöglichkeiten für Vorfälle

8.1. Rechtsberatungsstelle und Ethikkommission beim STV

Die vormalige Rechtsberatungsstelle des STV wurde mit Einführung der Ethikkommis- 2009

sion per 1. Januar 2021 aufgehoben. Die hohe Arbeitslast der heutigen Ethikkommission 

zeigt den grossen Bedarf nach einer solchen Institution. Die Kommission hat gewissen 

Vorbildcharakter. Es zeigt sich aber, dass die Unabhängigkeit der Institution, die Res

sourcen und das Verfahren besser hätten geplant werden sollen. Auch muss auf möglichst 

niederschwellige Zugangsmöglichkeiten geachtet werden. Dies wurde bisher nicht be

friedigend gelöst. 

8.2. Nationale Meldemöglichkeiten 

Per 1. Januar 2022 soll eine neue nationale Meldestelle in Betrieb genommen werden. Bis 2010

dahin besteht seit 1. Januar 2021 die provisorische Meldestelle «Swiss Integrity». Da 

diese Stelle nicht selber Vorfälle untersucht, sondern in erster Linie eine Triage vor

nimmt, gelangen die Athletenmeldungen an den eigenen Verband, schlimmstenfalls just 

an diejenige Person, gegen die sich die Meldung richtet. Dass die meldende Person uner

kannt bleibt, ist bei einem kleinen Verband schwierig, selbst wenn Anonymität zugesi-

chert wurde. Nach Ansicht des Untersuchungsteams ist dieses Triageverfahren als un

tauglich zu betrachten. Diese Problematik muss bei den Abläufen der künftigen nationa-

len Meldestelle beachtet werden. 
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G Empfehlungen 

2011 Die Empfehlungen wurden aus den Befragungsergebnissen mit den wissenschaftlichen 

Feststellungen erarbeitet und setzen hauptsächlich bei den hemmenden und begünstigen

den Faktoren für Gewalt, Grenzüberschreitungen und Vernachlässigung an (Beschrei

bung der Faktoren: Untersuchungsbericht, Kapitel B.10., Zusammenfassung Kapitel 

B.2.).

2012 Gewaltbegünstigende Faktoren sind: 

kindliches Körperideal, frühe Spezialisierung, hohes Trainingsvolumen wäh

rend der Kindheit und junges Leistungsalter: Diese Faktoren bergen gesundheit

liche Gefahren, werden als Risikofaktoren für Gewaltanwendung gegen Athletinnen 

und Athleten verstanden, respektive als Versäumnis, Athletinnen und Athleten zu 

schützen; 

idealisierte und normalisierte Leistungssportlogik: Diese Logik priorisiert Leis

tungs-/Wettkampfresultate und idealisiert und normalisiert Erwartungen wie die Auf

opferung für den Sport, Training und Leistung trotz Schmerzen, Verletzungen und 

geistigem Unwohlsein sowie das endlose Weiterstreben für (noch) mehr und/oder 

bessere Resultate. Schutzmassnahmen werden als weich, störend oder leistungs

schwächend wahrgenommen; 

organisatorische und systemische Faktoren: (1) die Finanzierungslogik «Winner

take-all» (2) die Kornmodifizierung von Athletinnen und Athleten ( «Athleten als 

Ware»); (3) mangelnde Klarheit über Duty of Care Verantwortung; (4) fehlendes 

Wissen über die Formen von Gewalt und Vernachlässigung; (5) kein oder ein ineffi

zientes Monitoring von Funktionärinnen und Funktionären, Trainerinnen und Trai

nern und anderem Support Personal; ( 6) schlechte Voraussetzungen, Gewalt und 

Versäumnisse zu Tage zu bringen (z.B. keine unabhängige Meldestelle; unklare/in

terne Behandlungsverfahren); und (7) keine oder mangelnde Disziplinierungspro

zesse und die ungenügende Ermächtigung relevanter Instanzen Strafen vorzuneh

men; 

zwischenmenschliche Machtverhältnisse (Gatekeeper, z.B. Leistungssportchefin/

chef; Trainerin/Trainer) und hierarchische Abhängigkeitsbeziehung zwischen Trai

ner/Trainerin und Athletin/ Athlet; 

Ausschluss der Eltern wie auch übereifrige Eltern. 

2013 Gewalthemmende Faktoren sind: 

Mitspracherecht der Athletinnen und Athleten im Verband / Verein und zwischen

menschliche Beziehungen, Athleten-Unionen, Strategien für die Selbst-/Mitbestim

mung der Trainings- und Leistungsziele; 

Reaktion auf Gewalt, Grenzverletzung und Vernachlässigung mit systemischer 

Veränderung ( «bad barrel/ecosystem approach») statt mit individualisierter Ver

änderung (z.B. Entlassung Trainerin/Trainer; «bad apple approach»); 

tatsächliche Umsetzung der Menschen- und Kinderrechte. 
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1. Grundlagen schaffen

1.1. Klare Sprache schaffen: Definitionen und Auslegungshilfen für die 

Ethik-Charta entwickeln 

Begründung: Die aktuelle Ethik-Charta von Swiss Olympic und dem BASPO ist im Ver- 2014

gleich zu internationalen Kodizes äusserst knapp gehalten und stellt lediglich Grundsätze 
auf. Ein begleitender Bericht oder Entstehungsmaterialien als Auslegungshilfen waren 
nicht erhältlich. Zwar finden sich im Swiss Olympic-Verhaltenskodex für Trainerin
nen/Trainer und auch in jenem für Athletinnen/Athleten zum Teil erklärende Hinweise 
zur Ethik-Charta. Insgesamt bleibt es aber dem Adressaten überlassen, die einzelnen 
Bestimmungen inhaltlich zu konkretisieren. 

Die Untersuchung zeigte diverse Ethik-Verstösse. Deren Subsumtion unter die einzelnen 2015

Punkte war aufgrund der offenen Formulierungen nicht immer einfach. 

Die Fördergelder an die Sportverbände sind an die Ethik-Charta gebunden. Ethik- 2016

Verstösse erlauben Leistungskürzungen und die Auflösung der Leistungsvereinbarungen. 
In der Praxis wurden die Formulierungen der Ethik-Charta aber als zu «schwammig» er
achtet, um die Leistungsvereinbarungen auch tatsächlich durchzusetzen. 

Empfehlung: Das Untersuchungsteam empfiehlt eine Ethik-Charta, aus der die Grenzen 2017

zwischen zulässigem und nicht tolerierbarem Verhalten klarer abgeleitet werden können 
- etwa zwischen Förderung und Überforderung. Dazu ist es auch·nötig, Begriffe zu defi
nieren und Auslegungshilfen zu geben. Unerlässlich sind Definitionen für physische, se
xuelle, und psychische Verletzungen sowie Vernachlässigung. Die allgemeine Zugäng
lichkeit dieses Wissens schafft eine gemeinsame Basis.

Gewalthemmende Faktoren: Mit einer klaren und verbindlichen Sprache kann der Leis- 2018

tungssp01ilogik und den organisatorischen und systemischen Faktoren von Kornmodifi
zierung, fehlendem Wissen über Gewalt und mangelnder Klarheit über Fürsorgepflichten 
(Duty of Care) entgegengetreten werden. 

1.2. Rechtsverbindliche Grundlagen schaffen: Ethik-Charta auf Verord-

nungsstufe verankern 

Begründung: Die Fördergelder an die Sportverbände bedingen, dass die Ethik-Charta 2019

eingehalten wird. Bei Verstössen kann das BASPO resp. die in diesem Bereich hoheitlich 
handelnde Swiss Olympic Leistungen kürzen oder den Vertrag auflösen. In der Praxis 
erachteten beide aber die heutige Ethik-Charta als ein rechtlich zu wackliges Fundament 
für die Vertragsdurchsetzung. 

Die Untersuchung zeigte zudem, dass Minderjährige durch die geltende Ethik-Charta 2020

nicht oder nicht ausreichend geschützt werden. Allfälligen Ethikverstössen müsste im 

Einzelfall mit dem Strafrecht begegnet werden. Diese Herangehensweise fokussiert auf 
Personen (in der Regel Trainerschaft), nicht aber auf das zugrundeliegende Sportsystem. 
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2021 Empfehlung: Das Untersuchungsteam empfiehlt, die Ethik-Prinzipien auf ein rechtlich 

verbindlicheres Niveau - mindestens auf Verordnungsstufe - anzuheben und Schutzprin

zipien und Kontrollmechanismen zu verankern. Folgende Inhalte werden als notwendig 

erachtet: 

Minderjährige Athletinnen und Athleten sollen explizit geschützt werden, indem ihr 

Anspruch auf die Inhalte der UNO-Kinderrechtskonvention (KRK), insbesondere 

Art. 3 KRK und Art. 19 KRK, und die Drittwirkung festgehalten wird. 

Für alle Athletinnen und Athleten soll die Drittwirkung der Grundrechte gemäss 

EMRK und BV erklärt werden. 

Es muss ein Umgang aller Beteiligten mit Schmerzen und Verletzungen (inkl. Rege

neration und Rehabilitation) festgehalten werden. 

Die Umsetzungskontrolle bedingt Kontrollmechanismen. Es braucht Grundlagen für 

Meldestellen, regelmässige anonyme Befragungen und den Elterneinbezug. 

Es sollen Sanktionierungen vorgesehen werden, die beim System ansetzen ohne die 

Athletinnen und Athleten zu bestrafen. Dafür wird insbesondere eine Organisations

haftung als zielführend erachtet. 

2022 Gewalthemmende Faktoren: Mit einer verbindlichen Kodifizierung kann der Leis

tungssportlogik entgegengetreten werden. Die tatsächliche Umsetzung der Kinderrechts

konvention und die Anleitung zum Umgang mit Verletzungen hemmen die Kornmodifi

zierung von Athletinnen und Athleten und geben Wissen über Gewaltformen. Sodann 

werden mit den empfohlenen Kontrollmechanismen und der Organisationshaftung Ge

gengewichte zu organisatorischen und systemischen gewaltbegünstigenden Faktoren ge

schaffen. 
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2. Kontrollmechanismen an der Basis einführen

2.1. Regelmässige anonyme Befragungen durchführen 

Begründung: Bislang wurde die Einhaltung der Ethikvorgaben v.a. anhand der Report- 2023

ings von den Sportverbänden an Swiss Olympic und von Swiss Olympic an das BASPO 
überprüft. Geprüft wurden in erster Linie die auf dem Papier vorhandenen Konzepte. 
Diese Herangehensweise gibt zu wenig Hinweise darauf, wo in der Praxis Schwierigkei-
ten bestehen. 

Empfehlung: Die anonymen Reihenbefragungen vennochten die Problemfelder des 2024

Trainings- und Wettkampfalltags deutlich aufzuzeigen. Das Untersuchungsteam emp-
fiehlt, dieses Instrument zu institutionalisieren und Swiss Olympic in den Leistungsver
einbarungen mit dem BASPO zu regelmässigen Umfragen zu verpflichten. Diese Befra
gungen sollen den Charakter eines «Ethik-Checks» haben und mit den Akteuren verschie-
dener Ebenen stattfinden. Die Ergebnisse können als Basis für weitere Massnahmen die-
nen. 

Gewalthemmende Faktoren: Regelmässige anonyme Umfragen mit Aussicht auf Ver- 2025

öffentlichung haben Kontrollcharakter und wirken dadurch präventiv. Die Ergebnisse 
sind ein Gradmesser für die Probleme an der Basis und Grundlage für weitere Massnah-
men. 

2.2. Ethikumsetzung in der Praxis kontrollieren 

Begründung: Bislang wurde die Umsetzung der Ethikvorgaben v.a. anhand der Report- 2026

ings von den Sportverbänden an Swiss Olympic und von Swiss Olympic an das BASPO 
überprüft. Geprüft wurden auf dem Papier vorhandene Konzepte. Die Umsetzung in der 
Praxis war nicht Gegenstand der Überprüfung - im Rahmen der anonymen Reihenbefra-
gung von Athletinnen und Athleten zeigte sich aber in verschiedenen Bereichen Hand
lungsbedarf. Die heutige Herangehensweise erlaubt zu wenig Schlüsse darauf, wo in der 
Praxis Schwierigkeiten bestehen. 

Empfehlung: Die Geschehnisse an der Basis müssen in die Umsetzungsbeurteilung mit- 2027

einfliessen. Das Untersuchungsteam empfiehlt, dass die Untersuchungsergebnisse der zu
künftigen Meldestelle (unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes) zwingend und regel
mässig in die Umsetzungsprüfungen miteinfliessen. 

Zudem verfügt Swiss Olympic mit dem Ethik-Check schon heute über ein ausgezeichne- 2028

tes Instrument. Das Untersuchungsteam empfiehlt, dessen regelmässige Nutzung für die 
Verbände, Regional- und Lokalvereine als obligatorisch zu erklären. Die Ergebnisse des 

Ethik-Checks sollten ebenfalls in die Umsetzungsbeurteilung miteinfliessen. 

Gewalthemmende Faktoren: Die Verbände werden am Massstab eines unabhängigen 2029

Dritten gemessen. Die Aussicht, dass die Ergebnisse der Meldestelle bekanntgemacht 
werden, wirkt vorbeugend. Der Ethik-Check von Swiss Olympic ist ein Gradmesser für 
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die Probleme an der Basis, kann weitere Massnahmen veranlassen und wirkt damit prä
ventiv. 

2.3. Kontrollmechanismen der Sportverbände für regionale und lokale 

Sportvereine einführen 

2030 Begründung: Die Untersuchung zeigte, dass die nationalen Sportverbände wenig Ein

fluss auf die angegliederten, aber eigenständigen, Regional- und Lokalvereine haben. Die 
Untersuchung machte Unterschiede und Widersprüche deutlich zwischen den Verbänden 

und ihren untergeordneten Ebenen bezüglich Trainerauswahl, Umgang mit Athletinnen 
und Athleten, Umgang mit Gewichtsfragen, etc. Das Untersuchungsteam ist der Ansicht, 

dass ethische Vorgaben auf allen Trainings-Ebenen und für alle Beteiligten gleichermas
sen gelten. 

2031 Empfehlung: Es wird empfohlen, Ethik-Standards auch bei den Mitgliedsvereinen der 
nationalen Sportverbände durchzusetzen. Denkbar ist die Vergabe eines regelmässig zu 
überprüfenden Ethik-Labels. Dieses erhalten Vereine, die sich den Ethik-Richtlinien, den 
Menschenrechten und insbesondere der.Kinde1Techtskonvention verpflichten und die nö
tigen Grundlagen, Abläufe, Controllings etc. schaffen. Ob ein Verein das Ethik-Label zu 
recht trägt, sollte mit den Resultaten der anonymen Befragungen und der Meldestelle 
(siehe Empfehlungen 2.1. und 2.2) regelmässig überprüft werden. Zudem könnte ein Me

chanismus geschaffen werden, mit dem ein lokaler Verein die Mitgliedschaft im nationa
len Verband verliert, wenn er gewisse Vorgaben nicht einhält oder aufgrund von Kon
trollmechanismen (Befragungen, Meldestelle) schlechte Noten erhält. Schliesslich ist zu 
überlegen, ob der nationale Sportverband ein Vetorecht für Anstellungen von Trainerin

nen und Trainern haben soll. 

2032 Gewalthemmende Faktoren: Ein regelmässig überprüftes Ethik-Label wirkt der Leis
tungssportlogik und der Kornmodifizierung von Athletinnen und Athleten entgegen. Es 
schafft Klarheit über die Fürsorgepflichten (Duty of Care ). Unethisches Verhalten kann 

mit Labelentzug sanktioniert werden. Die Verpflichtung auf die Kinde1Techtskonvention 
hat ebenfalls gewalthemmenden Charakter. 

3. Zugang zur Meldestelle und deren Arbeitsweise klären

2033 Begründung: In der Reihenbefragung sagten zahlreiche Athletinnen und Athleten, dass 

sich die Situation nach einer Meldung (in den bisherigen Strukturen) nicht verändert habe 
oder sie Vorfälle aus Angst vor Nachteilen gar nicht erst gemeldet hätten. Weiter zeigte 

die Untersuchung, dass bei Swiss Integrity die Gefahr besteht, dass meldende Athletinnen 
und Athleten an diejenige Person in ihrem Verband weitergeleitet werden, über die sie 

die Meldung hätten machen wollen - weil diese Person die Meldestelle des Verbandes 
innehat. Im Übrigen zeigte sich die Problematik, dass Eltern, die sich an STV-Verant
wortliche wandten, von diesen an die STV-Ethikkommission weitergeschickt wurden. In 
der Folge machten aber weder die Eltern noch die STV-Verantwortlichen eine Meldung 
an die Ethikkommission. 
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Empfehlung: Diese Empfehlung gilt sowohl für die nationale Meldestelle wie auch für 2034

allfällige verbandsinteme Meldestellen: Die Meldestelle muss so ausgestaltet werden, 
dass die Betroffenen sich ohne Angst vor Nachteilen dort melden können. Das bedingt, 
dass auch anonyme Meldungen möglich sind. Es setzt weiter voraus, dass die Meldestelle 
persönlich und sachlich unabhängig und unbefangen ist und keinerlei Interessenkonflikte 
zwischen Angestellten der Meldestelle und Sportverbänden, Drittpersonen etc. bestehen. 

Der Zugang zur Meldestelle muss - gerade für jüngere Athleten - einfach und nieder- 2035

schwellig sein. Die Meldestelle soll darum über verschiedene Kommunikationskanäle an
gegangen werden können. Auch Dritte wie Trainerinnen und Trainer, Familienmitglieder, 
Freunde, Funktionärinnen und Funktionäre, etc. sollen meldeberechtigt sein. Zudem soll 
sichergestellt werden, dass Meldende die Möglichkeit haben, sich an eine unabhängige 
Ansprechperson zu wenden und nicht nur sich selbst überlassen sind. 

Vertrauensbildend ist, wenn das Vorgehen und Verfahren der Meldestelle hinreichend 2036

bekannt sind. Die Öffentlichkeit soll (unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes) von 
positiven Veränderungen nach Meldungen erfahren können. Die Akteure des Sportsys-
tems sollen regelmässig informiert werden. 

Die Meldestelle soll nach Ansicht des Untersuchungsteams die Möglichkeit haben, Mas- 2037

snahmen zu ergreifen oder Sanktionen auszusprechen (Empfehlung 1.2.). Es wird emp
fohlen, dass ihre Feststellungen bei den Ethik-Evaluationen der Verbände einfliessen 
(Empfehlung 2.2). 

Gewalthemmende Faktoren: Eine unabhängige, externe Meldestelle mit klaren Be- 2038

handlungsverfahren und Sanktions- resp. Interventionsmöglichkeiten gehört zu den orga
nisatorischen und systemischen Faktoren, die als gewalthemmend qualifiziert werden. 

4. Die Finanzierungslogik verändern

4.1. Einstufungssystem von Swiss Olympic überarbeiten 

Begründung: Die Untersuchung zeigte, dass das heutige Einstufungssystem mehr 2039

«Sportbelohnungssystem» als «Sp01tförderungssystem» ist. Grosse, erfolgreiche Sport-

arten mit Medienaufmerksamkeit und namhaften Sponsoren werden im Punktesystem 
von Swiss Olympic mehrfach belohnt. Kleinere Sportarten, die der Sportförderung tat
sächlich bedürften, haben schlechtere Chancen. Zudem übt das Einstufungssystem einen 
permanenten Finanz- und Erfolgsdruck auf die Verbände aus. Der Druck überträgt sich 
auf die Trainerinnen, Trainer und Athletinnen, Athleten und in der Folge werden Ethik 
und Gesundheit häufig dem «Medaillendruck» untergeordnet. Das ist bei den minderjäh-
rigen Athletinnen besonders problematisch und kann zu gesundheitlichen Folgen (phy-
sisch und psychisch) führen. 

Empfehlung: Vorab muss die Grundsatzfrage diskutiert werden, ob das Sportförderungs- 2040

system den Fokus weiterhin auf die Belohnung bereits erfolgreicher Sportarten setzt oder 
den Förderaspekt mehr in den Vordergrund stellt. Unabhängig vom Ausgang dieser Dis
kussion muss mindestens bei den minde1jährigen Athletinnen und Athleten der Druck 
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stark gemindert werden. Ihr «Erfolg» darf nicht an Rängen und Medaillen gemessen wer
den. Das Untersuchungsteam empfiehlt, für den Nachwuchs Entwicklungsziele statt Leis
tungsziele festzulegen. 

2041 Zudem vertritt das Untersuchungsteam die Ansicht, dass Ethik- die umgesetzte und ge
lebte Ethik - bei der Einstufung höher gewichtet werden muss. Die Evaluation anhand 
von Papierdokumenten muss die Ausnahme sein. 

2042 Weiter sollte der Einstufungsdruck nicht dazu führen, dass in einer Sportart kein durch
dachter, mehrjähriger Aufbau möglich ist. Hat eine Sportart keinen Erfolg, könnte ihr 
erlaubt werden, den Förderbeitrag für eine vordefinierte Zeitperiode in den Nachwuchs
Aufbau zu investieren (anstatt eine umgehende Rückstufung zu erfahren). 

2043 Gewalthemmende Faktoren: Ein Umbau der heutigen Einstufung mindert die heutige 

Finanzierungslogik der «Winner-take-all»-Mentalität und deren Folgen. 

4.2. Finanzierung der RLZ durch den STV überdenken 

2044 Begründung: Aktuell erhalten die RLZ vom STV Kaderbeiträge für Kaderathletinnen 
und -athleten. Die Zentrums-Finanzierung durch Kaderpunkte birgt die Gefahr, dass 

Druck auf die Athletinnen und Athleten ausgeübt wird, mit den erwähnten physischen 
und psychischen Folgen. 

2045 Empfehlung: Empfohlen wird die Finanzierung der RLZ von den Kaderathleten zu ent
koppeln und damit den Druck von minderjährigen Athletinnen und Athleten zu nehmen. 

Im Junioren- und Nachwuchsbereich muss der Fokus auf eine nachhaltige Nachwuchs
förderung gelegt werden. Das bedingt, dass der Druck auf die RLZ vermindert werden 
muss, Kaderathletinnen und -athleten hervorzubringen. 

2046 Gewalthemmende Faktoren: Die Empfehlung wirkt der Finanzierungslogik wie auch 

der Kornmodifizierung von Athletinnen und Athleten entgegen. 

5. Situation der Athletinnen und Athleten verändern

5.1. Altersgrenzen in technisch-kompositorischen Sportarten anheben

2047 Begründung: Die tiefen Mindestalter, um in technisch-kompositorischen Sportarten an 
internationalen Wettkämpfen teilzunehmen, bestärken die frühe Spezialisierung (Artistic 
Swimming und Figure Skating: 15 Jahre, Kunstturnen Frauen, Rhythmische Gymnastik 
und Trampolin: 16 Jahre, Diving: 14 Jahre; nur im Kunstturnen Männer ist das Mindest

alter mit 18 Jahren höher). Das Rücktrittsalter technisch-kompositorischer Athletinnen 
und Athleten ist entsprechend dem jungen Höchstleistungsalter tief. 

2048 Empfehlung: Dem Rat der Wissenschaft folgend und in Übereinstimmung mit den aus
ländischen Untersuchungsberichten ist das Untersuchungsteam der Meinung, dass die Al

tersgrenzen (Mindestalter, Seniorinnenalter) angehoben werden sollten. Es wird empfoh-
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len, sich mit gleichdenkenden Verbänden bei der FIG und dem IOC für international hö

here Altersgrenzen einzusetzen und gegebenenfalls nur in der Schweiz die Altersgrenzen 

anzuheben. 

Gewalthemmen de Faktoren: Das junge Leistungsalter birgt zusammen mit dem kindli- 2049

chen Körperideal, der frühen Spezialisierung und dem hohen Trainingsvolumen gesund

heitliche Gefahren. Diese Punkte werden zudem als Risikofaktoren für die Anwendung 

von Gewalt gegen Athletlnnen verstanden, respektive als Versäumnis, Athletinnen und 

Athleten zu schützen. Mit der Altersanhebung kann diesen Risikofaktoren entgegenge-

wirkt werden. 

5.2. Altersadäquatere Bedingungen für die Zentralisierung im Spitzensport 

Begründung: Die Untersuchung zeigte, dass die örtliche Zentralisierung sehr junger Ath- 2050

letinnen am Verbandszentrum Magglingen viele Herausforderungen mit sich bringt. Sie 

werden früh vom schützenden Familienumfeld getrennt. Die Trennung fällt zusammen 

mit den Umstellungen der Pubertät, dem hohen Trainingspensum, etc. 

Empfehlung: Das Untersuchungsteam erachtet es. grundsätzlich als wünschenswe1t, 2051

wenn die normalen Entwicklungsprozesse in der vertrauten Umgebung stattfinden kön-

nen. Es wird daher favorisiert, dass die Athletinnen erst später den Wohnort wechseln 

müssen. Das bedingt, dass das Alter für die Zentralisierung am Nationalen Verbandszent-

rum angehoben wird. Zudem (oder alternativ) wird empfohlen, den jungen Athletinnen 

eine Vertrauensperson für Fragen, Sorgen, etc. zur Seite zu stellen. Ebenfalls begrüssens-· 

wert wäre ein Götti-Prinzip innerhalb des Kaders. 

Gewalthemmende Faktoren: Mit dem Wegzug von Zuhause können die Eltern der jun- 2052

gen Athletinnen nicht mehr an ihrem Alltag teilhaben. Der Ausschluss der Eltern gilt als 

gewaltfördernder Faktor. Eine spätere Zentralisierung und/oder Ve1trauenspersonen an 

der Seite der Athletin können dies teilweise kompensieren. 

5.3. Rolle der Eltern im Sport definieren 

Begründung: Die Eltern / Erziehungsberechtigten gehören zu den wichtigsten Bezugs- 2053

personen und spielen auch im Kinder- und Jugendsport eine wichtige Rolle. Diese Rolle 

wird in der Schweizer Talentförderung häufig unterschätzt. Der Beizug von Eltern gilt als 

gewalthemmender Faktor. Andererseits ist bekannt, dass übereifrige Eltern die Beziehung 

zwischen Athletin/ Athlet und Trainerin/Trainer derart belasten können, dass die Eltern -

unbewusst - zur Gewaltförderung beitragen. 

Empfehlung: Das Untersuchungsteam empfiehlt, dass Sportverbände sich grundsätzlich 2054

mit der Rolle der Erziehungsberechtigten auseinandersetzen und der kooperative Umgang 

mit Eltern geschult wird. Grundsätzlich sollte ihre Rolle und ihre Aufgaben definiert und 

ihr Einbezug (bei Minderjährigen) verbessert werden. Eltern könnten über eine Bestim

mung im Verhaltenskodex für Athletinnen und Athleten eingebunden werden. 
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Gewalthemmende Faktoren: Der konstruktive Einbezug der Eltern gilt als gewalthem

mender Moment. 

5.4. Wissen schaffen - Athletinnen, Athleten, Eltern, Funktionärinnen und 

Funktionäre regelmässig schulen 

2056 Begründung: Die Untersuchung machte deutlich, dass Themen wie psychische und phy

sische Gewalt, Rechte und Pflichten sowie Grundlagenwissen über die Entwicklung und 

die Ernährung noch wenig systematisch vennittelt werden und hier Handlungsbedarf be

steht. 

2057 Empfehlung: Empfohlen wird die Wissensvennittlung an Athletinnen und Athleten, ihre 

Eltern, Trainerinnen und Trainer sowie Funktionärinnen und Funktionäre. Sie sollten die 

Ethik-Grundlagen kennen und verstehen. Damit einher geht die Kenntnis der eigenen 

Rechte und Pflichten, einschliesslich der Fürsorgepflichten. Athletinnen und Athleten 

sollten von klein auflernen, Grenzüberschreitungen als solche zu erkennen und klare Ab

wehrsignale zu kommunizieren. Auch die Möglichkeit einer Meldung an die entspre

chende Stelle sollte regelmässig thematisiert werden. Als relevant wird auch die Aus- und 

Weiterbildung aller Beteiligten in Entwicklungspädiatrie und -psychologie, in biologisch

medizinischen Zusammenhängen und im Bereich der Ernährung erachtet. 

2058 Gewalthemmende Faktoren: Der breite Einbezug der Eltern und Dritter wie auch ein 

fundiertes Grundlagenwissen über die erwähnten Risikofaktoren wirkt gewalthemmend. 

5.5. Breitere Abstützung von Entscheiden in Sportverbänden sicherstellen 

2059 Begründung: Es zeigt sich am Beispiel des STV, dass zum einen Athletinnen und Ath

leten, zum anderen auch ganze Sportarten zu wenig gehört wurden. Weiter erwies sich, 

dass die Anstellung von Personen mit sportartenspezifischen Fachkenntnissen es erlaubt, 

die Probleme besser zu erkennen und anzugehen und auch die sportartspezifischen Sicht

weisen in einen Verband einzubringen. 

2060 Empfehlung: Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Sportarten, Geschlechter und 

Funktionen sowie allenfalls weitere Gruppen (insbesondere mit sportartenspezifischen 

Kenntnissen) in den obersten Gremien eines Verbandes vertreten sind. Insbesondere sol

len die Athletinnen und Athleten in allen Sportverbänden auf strategischer Ebene eine 

Stimme erhalten (analog zu Swiss Olympic heute). Fördergelder von Swiss Olympic sol

len erst und nur dann an die Sportverbände fliessen, wenn diese Vorgaben erfüllt sind. 

2061 Mit der Umsetzung der Empfehlung wird das entsprechende Recht der «Athletes Right 

Declaration» auf faire und gleichberechtigte Geschlechtervertretung verwirklicht. 

2062 Gewalthemmende Faktoren: Das Mitspracherecht der Athletinnen gibt Selbstwirksam

keit und gilt als anerkannter Faktor der Gewalthemmung. 

- 696



5.6. Netzwerk der (minderjährigen) Athletinnen und Athleten stärken 

Begründung: Mehrere Wissenschaftlerinnen und Experten hielten ein funktionierendes 2063

Netzwerk rund um die Athletlnnen (insbesondere für Minderjährige) für zentral. Die Un

tersuchung zeigte, dass das heutige Netzwerk noch zu schwach ist. Die freiwillige Nut-

zung ermöglicht es zudem, dass Angebote - zum Nachteil der Athletinnen und Athleten 

- teilweise nicht genutzt werden. Das kann etwa der Fall sein, wenn die Inanspruchnahme

als stigmatisierend empfunden wird.

Empfehlung: Ein funktionierendes Netzwerk bedingt, dass Fachpersonen verschiedener 2064

Disziplinen und weitere Akteure zusammenarbeiten. Dafür soll ein offener, transparenter 

Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren (Athletln, Verband, Trainerin, Eltern, 

Schule, Pädiaterinnen und Pädiater und weiteren Fachpersonen aus Medizin und Psycho-

logie) stattfinden, damit gemeinsame und informierte Entscheide getroffen werden kön-

nen. 

Fachpersonen aus Medizin, Psychiatrie und Psychologie, die auf das Kinder- und Jugend- 2065

alter spezialisiert sind, sollen die Athletin oder den Athleten umgeben. Die Angebote 

müssen als fixe Bestandteile in den Trainingsalltag integriert werden und dürfen keinen 

zusätzlichen Zeitaufwand verursachen. Damit wird auch vennieden, dass es ins Belieben 

der Athletln oder der Familie gestellt ist, ob Angebote wie Gesundheitschecks und 

Sprechstunden beansprucht werden. 

Die Athletin oder der Athlet benötigt Zugang zu einer unabhängigen Vertrauensperson 2066

(Empfehlung 5.2). Zum Netzwerk gehören Eltern und Drittpersonen, denen der Zugang 

zum Training erlaubt werden soll (Empfehlung 5.3). 

Gewalthemmende Faktoren: Es handelt sich um Schutzmassnahmen, mit denen im 2067

Sinne der Fürsorgepflicht (Duty of Care) verhinderbarer Schaden vermieden wird. Ein 

Netzwerk erlaubt besseres Wissen über Formen von Gewalt und Vernachlässigung. Hie

rarchische Abhängigkeitsbeziehungen können besser erkannt und durchbrochen werden. 

Das Zulassen der Eltern (und Dritter) gilt per se als gewalthemmend. 

5.7. Gesundheitsstress vermindern 

Begründung: Die Leistungssportlogik idealisiert und nonnalisiert, verletzt und krank zu 2068

trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen. Diese Logik wird dadurch unterstützt, dass 

die Athletin oder der Athlet mit einem längeren Ausfall den Kaderstatus verliert. Damit 

wird der falsche Anreiz gesetzt, während der Rekonvaleszenz voll zu leisten. 

Empfehlung: Analog dem System in Deutschland soll die Möglichkeit geschaffen wer- 2069

den, dass die Athletin oder der Athlet im KrankheitsfallN erletzungsfall für eine gewisse, 

vorbestimmte Zeit im Kader bleibt ohne Leistung zu erbringen. 

Gewalthemmende Faktoren: Die Empfehlung vermindert Auswirkungen der Leis- 2070

tungssportlogik. Sie stellt zudem eine Fürsorgepflichtmassnahme (Duty of Care) dar. 

- 697 -



5.8. Notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen 

2071 Begründung: Wie die Untersuchung zeigt, ist die Infrastruktur für die Rhythmische 

Gymnastik in der Schweiz mangelhaft. Einen Unterboden gibt es nur im Nationalen Ver

bandszentrum Magglingen und auch dort nicht ständig. An vielen Trainings01ien fehlt 

sogar ein spezieller Teppich für die Rhythmische Gymnastik und es wird auf dem harten 

Hallenboden trainiert. Dies hat gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit der min

derjährigen Athletinnen, teilweise ihr Leben lang. 

2072 Empfehlung: Das Untersuchungsteam ist der Ansicht, dass eine Sportart nur dann ange

boten werden darf, wenn die notwendigen sportartspezifischen Infrastrukturen (bauliche 

Massnahmen, Geräte, Sicherheitseinrichtungen) vorhanden sind resp. alles unternommen 

wird, um die Gesundheit der Athletinnen und Athleten nachhaltig zu schützen. 

2073 Gewalthemmende Faktoren: Es handelt sich um eine weitere Schutzmassnahme, mit 

denen im Sinne der Fürsorgepflicht (Duty of Care) verhinderbaren Schaden vem1ieden 

wird. 
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6. Situation der Trainerinnen und Trainer verändern

6.1. Das bad barrel Prinzip statt das bad apple Prinzip 

2074 Begründung: Sportverbände entlassen bei Vorfällen oder behaupteten Vorfällen häufig 
die Trainerin oder den Trainer («bad apple Prinzip»). Damit kann ein Problem allenfalls 
kurzfristig gelöst werden. Langfristig verändert sich nichts an den Strukturen. Damit 
bleibt der Nährboden für neue Vorfälle bestehen. 

Empfehlung: Es wird empfohlen, bei Gewaltvorfällen und Vernachlässigung nicht situ- 2075

ativ, sondern systemisch vorzugehen («bad barre! Prinzip»). Das bedingt organisatorische 
Massnahmen und Begleitung wie Gespräche, Monitoring, Coaching, Schulung und ins
besondere auch ein griffiges Controlling. 

Gewalthemmen de Faktoren: Die Reaktion auf Gewalt nach dem bad barrel-Prinzip gilt 2076

als gewalthemmende Vorgehensweise und bietet die Chance für tatsächliche Systemver
änderungen. 

6.2. Aus- und Weiterbildung der Trainerinnen undT 

Begründung: Wie die Untersuchung zeigt, fehlt vielen Trainerinnen und Trainern das 2077

Grundlagenwissen. Dazu gehören Kompetenzen bei der Ethik-Charta, dem Verhaltens
kodex, dem FTEM, aber auch bei pädagogisch-psychologischem Wissen über den alters
adäquaten Umgang mit Athletinnen und Athleten im Kindes- und Jugendalter. Trainerin-
nen und Trainer mit ausländischen Abschlüssen äusserten den Bedarf nach einer profun-
deren Einführung in das Schweizer Sportsystem. Zudem konnte festgestellt werden, dass 
Methoden wie Coaching, Supervision oder Intervision, die in ähnlich gelagerten Berufs
feldern zum Alltag gehören, im Sport noch wenig genutzt werden. 

Empfehlungen: Das Untersuchungsteam empfiehlt, die folgenden Themenkreise auszu- 2078

bilden und wo nötig, regelmässig aufzufrischen: 

Grundlagenwissen 

Die Ethik-Chaiia, der Verhaltenskodex und der FTEM stellen Grundlagenwissen dar. 
Sie sollten anhand praktischer Beispiele regelmässig geschult werden. Wissen zu 
physischer und psychischer Gewalt und Vernachlässigung ist unerlässlich. Bei Trai
nerinnen und Trainern mit ausländischen Abschlüssen sollte ein entsprechendes Ba
sismodul Voraussetzung für die Erteilung der Äquivalenz sein. 

Die Äquivalenzen/ Anerkennungen von ausländischen Abschlüssen sollten mit einem 
Coach Developer ergänzt werden (analog Schweizer Trainerbildung). Während des 

Coach Developings sollten die Beiträge an die Trainerlöhne bei Swiss Olympic be

reits ausgelöst werden können. 
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Pädagogisch-psychologisches Wissen 

Die Trainerschaft soll eine Trainingsphilosophie vermittelt erhalten, welche die Ath

letln ins Zentrum stellt. Dies bedeutet, dass Trainingseinheiten (Pensum, Inhalt) in

dividuell auf die jeweilige Athletin oder den jeweiligen Athleten abgestimmt werden 

(Alter, Fähigkeiten, Fortschritte, aktueller Zustand). Das Programm soll sich den 

Athletinnen und Athleten anpassen, nicht umgekehrt. Athletenzentrierung bedeutet 

auch, dass die Athletinnen und Athleten den Trainingsalltag und die Trainingspläne 

mitgestalten. 

Die Aus- und Weiterbildungen sollen entwicklungspsychologisches, entwicklungs

pädagogisches und entwicklungspädiatrisches Wissen vermitteln. Dieses Wissen 

muss in Relation zu den jeweiligen Sportarten gestellt werden. 

Es braucht sportartenspezifische Ausbildungsvorgaben zu den Trainingswissen

schaften. 

Die Trainerinnen sollten zudem mit Problemlösungsstrategien in herausfordernden 

Situationen mit Athletlnnen, Eltern und Funktionärlnnen geschult werden. 

Reflexion und Monitoring 

Coaching, Intervision, Supervision als regelmässige Methode einführen. 

2079 Gewalthemmende Faktoren: Das bessere Grundlagenverständnis hilft, der Kommodi

fiziening entgegenzuwirken, Gewalt und Vernachlässigung zu erkennen und zu vennei

den und Kenntnisse über die Rechte der Athletinnen und Athleten zu erlangen. Reflexion 

und Monitoring bieten Problemlösungsstrategien an. Ein effizientes Monitoring gilt per 

se als gewalthemmend. 

6.3. Arbeitsbedingungen für Trainerinnen und Trainer verbessern 

2080 Begründung: Die Untersuchungsergebnisse machten deutlich, dass der Trainerberuf viel 

Idealismus verlangt. Der Lohn ist verhältnismässig tief, die Arbeitszeiten lang und unre

gelmässig, die Verträge häufig befristet. Das macht es nicht einfach, für den Trainerberuf 

zu begeistern. Entsprechend besteht häufig eine sehr beschränkte Personalauswahl. 

2081 Empfehlung: Es wird empfohlen, mehr unbefristete Arbeitsverträge anzubieten und das 

Lohnniveau anzuheben. Bei der Entlöhnung soll es zudem nicht nur um Leistung gehen. 

Die Ethik-Komponente sollte ebenfalls angemessen berücksichtigt und entlohnt werden. 

Schliesslich sollten die Karrieremöglichkeiten von Trainerinnen und Trainern gestärkt 

und eine systematische Karriereplanung verankert werden. 

2082 Gewalthemmende Faktoren: Die Leistungssportlogik (Normalisierung und Erwartung 

von ständiger Höchstleistungsbereitschaft) wird auch auf Trainerebene durchbrochen. 
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WG 

WHO 

WK 

Schweizerischen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psy
chotherapie 

Sport- und Kulturstudium 

Swiss Olympic 

Swiss Olympic Association 

Spitzensport 

Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung 
(Sportförderungsgesetz, SpoFöG) vom 17. Juni 2011, SR 
415.0. 

Verordnung über die Förderung von Sp01t und Bewegung 
(Sportförderungsverordnung, SpoFöV) vom 23. Mai 2012, 
SR 415.01. 

Sportmedizinische Untersuchung 

Schweizerischer Schwimmverband 

Schweizerisches Strafgesetzbuch (Strafgesetzbuch, StGB) 
vom 21. Dezember 1937, SR 311.0. 

Schweizerische Turnverband 

Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventi
onsgesetz, SuG) vom 5. Oktober 1990, SR 616.1 

Terre des Hommes International Federation 

Trainingszentrums Fürstenland Frauen 

Europäischen Turnunion/ Union Europeenne de Gymnastique 

United Nations International Children's Emergency Fund 

United Nations Organisation 

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu
relle Rechte (UNO-Pakt I) vom 16. Dezember 1966, SR 
0.103.1. 

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(UNO-Pakt II) vom 16. Dezember 1966, SR 0.103.2 

Verbandsgespräch 

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölke
rungsschutz und Sport 

Verbandszentrum 

World Anti-Domping Agency 

Wohngemeinschaft 

Weltgesundheitsorganisation 

Wettkampf 
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Weltmeisterschaft WM 

ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Zivilgesetzbuch, ZGB) 
vom 10. Dezember 1907, SR 210. 

Ziff. 

zv 

Ziffer 

Zentralvorstand 

K 

1. 

Anhang 

Befragte Personen 

Albrecht Silvia 

Augsburger Werner 

Balado Maria 

Barbacci Levy Diana 

Barloggio Caterina 

Bessi Flavio 

BhTer Daniel 

Brägger Pablo 

Bur Olivier 

Bürgi Adrian 

Bürgi Desislava 

Cameron Ewen 

Capelli Claudio 

Cavelti Bruno 

Chavanne Celine 

Claussen Malte Christian 

Comu Elena 

Corti Fabio 

Dineva Iliana 

Meier Marianne 

Gerber Sarina Meinhardt Udo 

Giovanola Eliane Meli Markus 

Gisel Patrik Meyer Stephan 

Glutz Hansjörg Meylan Christine 

Gojanovic Boris Mikhailova Natalia 

Grossenbacher Erwin 

Hediger Ruedi Müller Rolf 

Niederhäuser Rolf 

Hegi Oliver Noack Patrik 

Hübner Klaus Notter Bettina 

Hunziker Kurt Pashalieva Mariela 

Jegherlna Plüss Rene 

Kälin Stephanie Praz Emmanuel 

Kaspar Andrea Protte Christian 

Klein Doris Pürro Dominik 

Lehner Martina Raas Marcel 1. 

Nagel Siegfried Rauch Wilhelm 

Lorenzetti Silvio Remund Matthias 

Loss Campana Renata Rickenbacher-Stucki Nadine 

Mäder Urs Rossi Domenico 
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Egli David Mägerle Daniel Rothenbühler Adrian 

Felix Sandra Martin J eröme Röthlin Philipp 

Feller Markus Martin Fabien Ruchti Erika 

Füglistaler Silvia Matter Sibylle 

Gabi Michael McLin Alexander 

Schnegg Roger Trautmann Andres 

Schweizer Roman Van Berkel Maiiina 

Souloumiac Camille Van der Hout Laurens 

Stahl Jürg Vogt Pascal 

Stancheva Aneliya Wachsmuth Svenja 

Wälti Edith 

Steinemann Marianne Weber Pierre-Andre 

Steingruber Giulia Wertli Beatrice 

Stingelin Felix WolfMark 

Studer Fabienne Wyttenbach Samuel 

Thalmann Rolf 

Torino Chiara 
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2. Vignetten Rhythmische Gymnastik Stichproben (PPT)

Gespräch mit RG Athletinnen 

Situation 1 

Montagmorgen, Beginn des Trainings: Anna steht wie gewohnt in Reih und Glied 
während Trainerin Sophia die sieben Gymnastinnen begrüsst und den 
Trainingsplan durchgibt. 

Anna denkt: Hoffentlich hat Sophia meine Rückenprobleme nicht vergessen. 
Letzte Woche cf urfte ich nur schonend trainieren, der Arzt hatte dies so 
angeordnet. Jetzt aber rückt der Wettkampf in Deutschland näher ... Das 
Rückenproblem ist aber noch da. Ich will es Sophia aber nicht wieder sagen 
müssen. Denn ich weiss genau: wenn ich sage, dass der Rücken noch immer 
schmerzt, wird sie die Augen verdrehen und sagen: «Alle haben 
Rückenschmerzen. Das ist Teil des Turnens. Wir brauchen unsere Rücken, dann 
tut der hin und wieder weh. Anna, jetzt ist der falsche Zeitpunkt, zu jammern. 
Wir brauchen dich im Team, du musst jetzt vol1 trainieren. Hast Du einen 
Knochen gebrochen? Nein? Also, dann, los geht's. »
Während Sophia die letzten Instruktionen fürs Training durchgibt, beschliesst 
Anna, nichts von ihrem Rückenproblem zu sagen. 
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Situation 2 

Freitagnachmittag. Anna hat bereits 9 von 12 Wettkampfübungen geturnt. Sie ist erschöpft, aber sie 
denkt: «Nur noch drei, nur noch drei.» Doch dann passiert es: Anna kann den Ball nicht fassen. 

Trainerin Sophia stellt die Musik ab. langsam steht Anna auf. Die anderen Turnerinnen beobachten 
die Situation. Anna weiss, dass ihre Kolleginnen sie trösten möchten. Aber dann würde Sophia 
ausflippen. Nun schreit Sophia Anna an: «Was ist heute deine Entschuldigung? Ein Wehweh? Oder 
hast du zu viel Schokolade gegessen?» 

Anna schaut zu Boden und sagt nichts. 

Sophia schreit weiter: «Was ist los mit dir? Willst du am nächsten Wettkampf nicht gut turnen? 
Willst du nicht zeigen, wieso du im Kader bist?» 

Anna bleibt stumm und Sophia fährt weiter: «Ich habe keine Zeit für solche Schwächen und deine 
Ausreden! Was erwartest du von mir?» 

Sophia schlägt Anna wütend auf den Rücken und dreht sich kopfschüttelnd zu den anderen 
Turnerinnen um: « Laura, du bist dran.» 

Anna verlässt leise weinend den Teppich. 

Situation 3 

Der letzte Wettkampf ist nicht gut gelaufen. 
Anna erinnert sich: Laut Trainerin Sophia kamen wir übergewichtig an den 
Wettkampf, trotz dem erhöhten Trainingsaufwand und dem Diätplan der letzten 
zwei Wochen. Während dem Wettkmapf wurde unser Essen weiter reduziert. 
Sopb.ia durchsuchte unsere Taschen, damit wir kein Essen ins Hotel schmuggelten. 
Die Arztin wog uns zweimal pro Tag und teilte Sophia unsere Gewichte mit. 
Die begleitende Ärztin erinnert sich: Sophia war wütend und frustriert über die 
Leistungen der Mannschaft. Sie saßte, die Mädchen hätten eine schlechte 
Einstellung. Sophia hörte nicht auf meine Ratschläge. Ich fühlte mich schrecklich, 
die Gewichte zu melden. Die Gymnastinnen fühlten sich schrecklich, alle hatten 
Angst vor Sophia. Wir waren alle froh, als der Wettkampf vorbei war. 
Sophia sagt dazu: Die Osteuropäerinnen geben das Idealgewicht vor. Wenn wir eine 
Chance haben wollen, müssen wir dasselbe tun. Ich weiss, was Kampfrichterinnen 
wollen. Wenn ein Mädchen auf den Boden watschelt, gibt mir das einen schlechten 
Ruf und alle denken, ich erlaube meinen Turnerinnen dick zu sein. 

- 731 -



Situation 4 

Lena trainiert seit sie 6 Jahre alt ist in einem regionalen Trainingszentrum. Seit sie 
10 ist, ist sie Mitglied des nationalen Kaders. Kurz nach dieser Selektion stellte das 
Trainingszentrum Trainerin lrina an. lrina ist nach 14 Jahren auch heute noch Lenas 
Trainerin. 

Anfangs hatte Lena grossen Respekt vor lrina. Sie war unsicher, ob sie den 
Erwartungen einer erfolgreichen Trainerin gewachsen sein würde. lrina zeigte sich 
als aber kompetente und vertrauenswürdige Trainerin. 

Lena und ihre Trainerin haben heute eine starke Beziehung. lrina respektiert Lena 
als Person und geht auf ihre Bedürfnisse ein. lrina erwartet zwar viel, und kann 
auch mal Klartext sprechen, aber sie ist fair. Sie schimpft oder schreit nie. Im 
Gegenteil, oft fragt lrina, wie sie das Training gestalten soll oder was Lena braucht. 
Lena ist sich bewusst, dass ihr Mitspracherecnt enorm wichtig für ihren Erfolg und 
ihre nun schon sehr lange Karriere 1st. Lena weiss, dass ihre Turnkarriere dank lrinas 
technischer Kompetenz und ihrem Fingerspitzengefühl so erfolgreich ist. 
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3. Fragebogen

3.1. Athletinnen und Athleten 

Wahlfreiheit 
w:mr.en sre die spracl'le 
5eklcttonnez ta I1a:ngoo
5ek!Zlona I1a  ungua

C Deutsch 

C 

C 

Francms 

I1ta11ano

lntoStart 
Lil!lb@ Atihll!t'lnnen 

Athlet* innen bef ra gun g 

Da d ll!ser Fragebogen an Sportll! r"ln ne n ver-schrecienen A!lter-s geht, efllauben wrr uns - wr.e Im Sp«t 
Clbllch - aDe zu duzen. 

Vlelen Dan'k, daiss,du, dtr c11eze11t ntmmst. unsern Befragung ausz:ul0[181ru .. %-TextlnfOStanll'..> Falts du
cien Fragell:Jogen nlctlt In e rnem Du rc·hgang ausf\Dllen kannst. kannst ciu lederzeli den Browser sch[ll!ssen 
und cllchzu elntim spaterenZelq>unkt nochmals mnt deinem Passwon.etnlogg-en. 

oern:e Da1en werden von uns, gts-zOlilch, nur In anonym1s·1eMr Form we11e1rgege1Jen, sodass es, nicht 
mögllc'h sein wlrdI, aufgrund Clelner Angaben ROcKschlOsse aut decne Person zu z1e;ne n. Die Befragung
claoon e1Wa 20, • :25, Mlnuten. 

um mit oor Befraguny ru starten, kllcke lblm auf „wetter ... 

Solltest auaas BedOJfms vwsparen mltJemanrf«n 1Jbere1elne EffelJ,-ssezu sprechen. kannst ,dlJdleh 
JedPrz:elt (8-2üh I 7 Tage) Bn de Knsetimewendcm SChwelz unter C1PI' Tefetommmmer 052 208 03 25 
Mimten. Die .Psycholog1n11en ,ton WEl"�n <1_, zuwren i:ma mlft ""� Losungen besprechen. 

Ag:e 
wre alt bist CIU? 
1 Jahre

Geschl 
Gib bllie dein Geschl'(IChl an: 

C 

C 

ma.nnlldl 

Wl?'lbllch 

. □ ______arujeras 
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F1 
rniwe'lc'her Sportart blsltwarst du swIss 01ymp1c card11Bes'lne1rtn1?
C �unsnumen 

C Flgure slcatlng (E�unstlau) 

C syrnchronschw,imrnen 

C TUIIDS4)r1rgen 

C nampoun 

F2 

Welches Ist die h0ChS18 Olymp'IC•03rd, clle du� hattest? 
C Golcl 

c S11oer 

C Bro112e 

C Elite 

C Talan National 

C Talan Regtonal 

C Ta'lan LoKaJ 

C weiSS Ich nicht 

F3 
Bist du aktuell oo'er eooma'IIQ 01ymptc card Hol<:lertn? 
C attuell 

C ehemalig 

F4 
Bis zu weacraem Jahr hattest du eine sw·Iss 01ymp1c oard? 
c 2021

c 2020 

C 

C 

C 

2019 

2018 

2017 
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C 

C 

C 

2016 

vo:r 2016 

'lll'elSS nlclltl'kelne A
i

nlwort 

lnfo!Ehemalig;e
019 Befragung beirttft ootoo Zeli als Otymplc cardholder•tl'I!. Denk. cleshalb lblt� bell allen Fragen .an delloo
akttve zeit a:1s O.tymptc cardhotder"ln zurock. zur E�lnoorung1 w1l�d Immer mal wtede1r ern. ein.tsp.1'9 ebender
Hinweis elngeb'l9ndet. 

FS 
Aus untenstehende1r Uste, wo hast Clu Oberall schon 1raln'l81rr?

Mehrr!re Antwornm sind mOgllch. 

Nationale Ebene 

r verbancJszentrum 11n 1MaggJingen

1 
NLZ In Teooro un::i sursoo 

1 
oaup11·1ns Synohro veml.er 

r GenQve N:atali.on 1885 

1 
ummal Ntx:en zo:r1ch 

1 
Lugano Nuoto Pallanuo o Slncw 

1 Morges Nala Ion 

r SC F!OS Buchs 

1 
SV.1m Reglo Solo'tmm 

1 synohrowreln Bern 

r Leistungszentrum Genf 

1 
Leistungszentrum Lausanne 

1 
Lelstungszentrm ZOr1Ch 

1 Leistungszentrum in Ohampäry 

1 
CPA YVeldon 

r ESCZ Zfirlch-Kilotan 

1 w1ntertt1Urer sc 

r CPGenQve 

1 
Dfibell.'.IO er EC 

1 EG KDsnacllt 
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r 
And1,ne 

Aegtonall9 Ebene 
1 Rl.Z Aargau In Nlede'flenz 

1 RLZ Bmn In BQm 

r Rl.Z U9S1a1 tn Llestal 

1 Rl.Z 0-SRSC:trNetl In WII 

1 Rl.Z T•essln In Tellern 

1 Rl.Z Z0111ch tn ROO 

1 Rl.Z uuzem In Mal.te-rs 

1 Rl.Z Solo 11 rn lln so10t11um 

1 Rl.Z z□r11ct1 tn Rßmlang 

r Rl.Z U9Stal tn Llestal 

1 RL.ZWaooi In Algle 

1 RLZ z□r11Ch tn. ROll (Bounce Lai>) 

r Oaupnlns Syrn:hro Vemter 

1 Geneve INataillOn 885 

1 ummal IN«en ZO.rlch 

1 L1ugano Nuoto Palla uo °' SI ncro 

1 Mmg� Nala 1011 

I SC FIOS :JC'hS 

1 SWJm Reglo Solo 11 m 

r Sy,nchroverelll Bern 

1 Lelstunl}SZ•entrum Genf 

1 Lelstun!}SZ:enirum Lausanne 

r Lelstun!}SZ:•entrm Z□rile'l1 

1 stotz:punKt Aarau 

1 stotz:punl<I: Berni'Fr1bourg 

1 CPAWeroon 

r ESCZ Zllileh-�oten 

1 Wlntermumr sc 

1 CPGeneve 

r 03bendor1er EG 

1 

1 

EG KtOsnacht 

And9'r,eJ -- --
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Kantonaoo Ebene 

r 

1 

1 

r 

r 

1 

KTZ Gl:3n In Ohä. 9lalne 

KTZ l\ileoonburg In Neuenburg 

KTZ Th rga.u Ln Frauellf�ld 

KTZ Wa3'Jt tn Alg[e 

KTZ Bflm In Bflm 

KTZ Sdlal'ßlausen tn SCha hausen 

wowol'lnst au wa:nmnd aes normalen TIra:1ntngsaC1ta:gs normalerwelse? 

MehrE!!re Amwonen stn<I mOgl/Ch . 
..-'Ya--TexrEh{lmalge c> 

1 ZUha.ase/ ooJ meiner Fam1r1a 

r 891 eloom an®ren FamllielVll gltad (Z.B. Grosse em, Tanta1 <91, etc.) 

Bl:31 ,e1 r Gastfamllle 1 

1 

r 

1 

Im Le" u�zentrum (mi t  anderen Alttet• nen) 

Anderes namllch_ 
welss ntch eine Antwort 

S81twann wohnst du inlcht mehr Zuhause? 
c 2021 

C 
2020 

C 
2019 

C 2018 

C 2017 

C 
2016 

C 
2015 

C 2014 

C 
2013 

C 
2012 

C 
2011 

C 
2010 
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C 

C 

Fa 

vor 2010 

'i'letss ntct1ti1.eIne Antwort 

wre sre lli: erne durc11sctm1tt11e:he 7-Tage-Woche bei cur aus�
Gib bitte die Arnz.a'hl Stunden [Pl'O Woche tor lolg:ende Dinge an, 

Tr.ain1ng: stunelen 1

Reisewege: stunelen 1

Pnyslo, Massagen etc.: stunelen 1

Albeil, SdIUle. AUS!jldUng (inKl. Leroon}: stunelen 1

Schlaf: stunelen 1

F9 

W8ISS ICh¼etoo An. 'Orl 

WelSS 1c:·n111<e100 An·,.,·on 

weIss IChtMetoo An�·o 

WiBISS nle:ht.'l<eloo An n'Od 

welss nic:ht.'1<etoo Antttan 

wre vre re wocl'len pro Jahr hast du F@rle n oh ne Tralntng, Schute, Art>etit etc.? 

r-- wocnen I we•ss nlch. 1 , e.lne Aint.vort 

F110
rm folgenden flndes1 du verschiedene Aussagen zu dellnem 2.eltbedart. Blitte say zu te<Jer, wre stark. ctu
dieser zustimmst 

<9'. TextEhamalge%> 

Ich lhab!l genügend
Zel rar cias Training 

Ich lhab!l genügend 
Zel rar anderes 
(HOtlll)les. Fretzell 
Prmmoe, Famme 
e c:.} 

Ich lhab9 genügend
zeI1 rar scnule/B9ru 

Ich lhab9 genügend 
zeI rar scn1a1 

1=rtm 
Obernaupt 
nlehtzu 

C 

C 

2 3 4 

C 
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Ich lhaoo genügend 
Zell fOr EfhOfung 
(ReW-3nera:tIon} 

Fn 
<:%-T8XIF11o/c.;. 

deinen Leis ngsstancl 

deinen 
Gesuni::100I s.zustaoo 

dle SSlekJ lo k.ntel19n 

deine Jahresplanung 
(Welliia:mp(e. Lager, 
Trn ingsphasen etc.) 

deine LelStmgSZJl9Ie 

Blocki=12 

Type 

Bl'.ocks 

Bloctuo a Ion 

F12 

von Ir 

C 

C 

r:: 

C 

Ltems Descrlp'lon 

C 

von _temancl metoo EI em daswn Ich 
anderem ..:%� TextAntwortF11 %> nicht sagen 

ntcht In omtert 

C: C C: 

C: C C: 

C C C 

C: C C: 

COde 

1 

2 

deine Jatl resplanurg (Wettk.ämpfe, Lager. Irallll ngsphaSaen e c.)

deine Lelstungsz.lete 

3 

4 

5 

Routing 13 

F12 
Part o BIOCl<F12 

die Sele loosk.riltelilen 

deinen Lelstung.ss:ancl 

deinen GesuooheJtsZJUstancl 

C 

welss 

C 

C 

C 

C 

co:nc11t10:n 

F11_1=2 

F11_2= 2 

F11_3= 2 

F1 _4= 2 

F1 _5= 2 

<:%-T@XiF121'o/c!>VOn wem <%-T8XtF122o/..:;. deine Elillm o�r .... 
vo: Trainer 

fn-cffl.em_ %;,,. 1ntormte11-? 

von eine verntnsrunKtlonar emaJkl mtt einer Rolle Im Verein) 

von einem vert:1anos unk. onär aemano mit einer Rolle im verbancl) 

vcm eine Arzt 

von einer anderen Person 
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r:: 

C 

F1'3 

oos v.tll !Ch nieht sagen 

we:tss nie t 

Sind bei etnem normalen Tralntng zuschauende (deine Eltern oder ande'm Personen) zugelassen? 

C Ja 

C Neln 

Nur zu t>Bsttmm en Tratnlngs C 

C 

C 

r:: 

Nur zu bestimm en Momen en Im Training (Z.B. Anfang oeler Ende) 

oas wllll Ich nie sagen 

weiSs nlcht 

F14. 
Bist du lnform le rt Ober die 10tge,nden Themen? 

Ja. 

deine Jahressplanung (WettJ<am e, Lagi;u. Trainingsphasen etc.) 
C 

die seIeInoriskJ1terl9n C 

deine LeJ.stmgszlBle 
C 

F15 

Nein 

r:: 

'l'n11SS. 
nicht/keine 
Anmort 

C 

C 

C 

Untenstelrleoo, fl111cJe,st du verschiedene Aussagen zum Training. 811119 gib zu :19der Aussage anwte S13rk 
diese zutrifft. 

... � TextEhPmalge'J!o> 

1= rtm 2 3 4 5=tnmvo1I WIIIICh '�·etss nlch 
Ol>Brtia uooganz nteht sagen 

lchtzu zu 

Fehrer:slml C C C C C oKay. 

!Ch Kann 
C C C mitreden t>el 

der Art tleS 
T1ra1nIngs.

Dgr Tralnar, die c; Ci c; Trnloor1n setzt 
sith ro:r ein 
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gutes Kilma Im 
Te.am unter cten 
A hlerInrnm 
ein. 

1ct1 Kann 
C C C C 

mitreden beim 
t nhattdes 
Trn lngs. 

ldl werde □t>er 
C C C C C 

Tralnlngs halle 
Und Zlele 
In armiert. 

r.cn Kann sagen. 
C wenn es mir 

nie gu ge t 
Dann wird das 
Tral ing 
angepasst 

r.cn Kann ohoo C C C 
Angst Ins 
Trnlning ge'h8n. 

Es herrseht ein 
C C 

rreundlicher 
lllmgangston 
ZW,ls.cllen 
Ahlerln rKl 

TralOOr' In. 

Me Verhalten 
C C 

wud Krttlsle 

Alte C C 
A hlerInnan 
wercJen gteleh 
l)ljhaooeli. 

Lch Kann 
C C C 

mitreden bei 
Menge UJXl 
Lange des 
Tral mgs. 

AUf 
C C C 

Verlettillngen 
W<ird R□GKslCm 
genommen. 

1mc1arroom C 
TrnlnBr O!lflr 
der Tralnerm 
sagen.wenn 
mir emas lcht 
passt. 
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F16 
DU hast IJel i()tgend'@nAussagen g:esa.:gt, •class Sie ntcht zutmtten:
<'Y .... LJst9Ft5_ 01_ ato/.,;,,<' Ustefl5_02_txt9'�<,;;,.tlst9F15_ 03.:._ txt'Y.._. Ustefl5_ 04_tXt9',.;,,<o/ .. , .. tJst9F15 
_ 05_ txto/..><% Ustefl5_ 06__:__ txt'Y..xo/,,.,Ustefl5_o:r_txt9'o> 

wo hast du cll8se mnge e1rtah m,n,?

Mehrf!t'e Antwortoo Sind mOgl/ch. 

Nat1onaIe El>ene 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

r· 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

r 

r 

1 

r 

verbanelslentrum In Magglingen 

INLZ In Teooro rd sursoo 

oau Ins sy11chro vernter 

GenGve Natauon 885 

Limmal N"«en ZOrlch 

LJugano Nuoto ananuo o SLncro 

Morges Nam Ion 

SC FlöS BUchS 

SW,im Reglo Solo h m 

syMhrowreln Bern 

Lelstungsz,entfiUm Genf 

Leistungszentrum Lausanne 

Lelstungszent z□r11Ch 

Leistungszentrum m Champäry 

CPAYVeroon 

ESCZ ZClrlCh-t(jJoten 

WLnterthumr sc 

CP GenGve 

OClbel'KlO er EG

EG KDsnacllt 

Anderes 

Regtonala EtJe:ne 

r RLZAargau In Nladerlem 

1 RLZ Bern In Bern 

r RLZ Uesta1 Ln Llestal 

1 
RLZ O sctr.vetz in WII 

1 RLZ Tessin In Teooro 
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r ALZ Z□r11Ch In ROili 

1 ALZ uuz:em In Malters 

1 ALZ s010 nurn In SolOthum 

r ALZ z□r1k:h tn Rßl
n

llilng 

r ALZ Uestal Ln Uestal 

r ALZ waoot tn Algre 

1 ALZ Z□och Ln ROili (Bouncei Lai>} 

r Dauphins syMhro vemter 

r Gen�ve Natatton 1885, 

1 ummaJ IN!Xen ZO:rlCh

1 Lugano Nuoto Pallanuo o SLncro 

1 Mo:r,ges Nata Ion 

1 SC HOS BOC'hs 

1 Swlm Reglo Solo num 

r sy111ahrovere111 Bern 

1 Lelstungsz,entrum Genf 

1 Lelstungsz,entrum Lausanne 

r Lelstungsz.entrm Z'tlrjC'n 

1 stOtzpunKt Aarau 

1 strnzpunKt BerwFrttx>Lirg 

1 CPA YV,sroon 

r ESCZ z rlah-l'Joten 

1 WLntertnurer sc

1 CPGen�ve 

r 001>8000 er EG 

1 EG KOsnacm 

1 Arnleres 

Kantona11e Eoone 

r KTZ Gen an Ghll!91atne 

1 KTZ Nsuentmrg In Neuenourg 

1 KTZ Th rgau tn Frauenteld 

r KTZ Waoot Ln Algte 

1 KTZ Bern In Bern 

1 KTZ Smarthausen In SChall'hausen 
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r 

1 

1 

FH 

A!fl eloom a:mleren Ort, nam!Eh 
oas wI111Icn nlelil sagen 

wetss nlc t 

Hast du !19 iemamtern voo d le:sen Ertahrungen e rzaliltt? 
C Ja:,dama.lS 

C 
Ja:, ZI\Jelne s�ternnze ntct 

C 
Nein 

C mcn wJllda:z.u lehts :sagi:m 

C wetss ntcllt 

Fm 

wem hm du von diesen Ertahrungenerzahlt? 

M9hrf!fe Aniworten· Sind mogllr:h. 

1 Bltem 

1 

r 

1 

namerI11 

Betre ngspgrson von verem Oder Vert>anCI 

Jemanel aJKlemm vom Verein Oder Vertla.nel 

I Bezugsperson C19r sp:>rtscttile 

r 

1 

1 

1 

1 

1 

FU 

E lq)erson 

Freun Fre mll 

(Sport-) Kolregtn 

Arn:lere 
acn wlll da:z.1.1 nlehts sagen 

wetss nie t 

warum hast ou n 1emam1em von Cllese n Ertannmgen erzan111 

Metrre;re AntwortM Sind mOgl/Ch. 

1 Ich ll!ilooAngstvor Naclltellen g1:?'nabt 

1 die E ahrungen waren InIcn so scnu m 
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Clas gellOrt zum SpltZensport 

Lsl mir rnlcht 1n den Sinn get.orm,en 

Im llat:19 mich ,geschämt 

r 

r 

r 

r 

r 

tm llat:19 nk:ht ,gewusst. an wen Ich mich 'ffl:lnoon soll 

es notz1 doch nie s 

' 

r 

!Ch naoo cJamals geelacht, dass die� zum Sp1trnnspor1 geoort 

!Ch llat:19 Clamats mich reallst-9rt, was Ir passiert ist 

r rnlr 1s gedroh worden. or cJen Fall. aass lch darooor reaen soll e 

' 

r 

r 

F20 

anderes. nämlich 
Im w111 ClaZu nlch.'� sagen 

we�ss nicht 

Du hast [lemanoom vom ve min oae r veiroond von dl!lloo111 Erfahrungen erzah lt WtJ roo auf Deine Metdung 
eingegangen? 
C Ja

C Nem 

C Ich will dalu mcnts sagen 

C we.lSs nlcht 

F21 

was geschah nachoom du Ober 00100 Erfahrung erzählt hast? 

Mehrere Antworten suu1 mog//Ch. 

1 Es gab eine Ausspraroe zwtschl?n den ootelllgten Per:sooon 

1 CJte Sttua Ion hat :sich pos IV veraooe 

r Dle Sltuallon hat sich nlchl veraJXlert 

1 Es gab e En sctiuldlgung durch di:m Verursacher I clle verursachertn 

! FOr rntm WU rde die Situation SCl'Tn'ltHlger

r Oer V erursactler/dle Verursacherin wurde bestraft

1 

1 

1 

r 

Ich wurcte tlestrart

FOr Clas Team wuroe C1Je SI ua Ion sctll'tlerlger

Ich w111 <1a2u nk:hts sagen

weiss ntc t
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F22 
Hast D111 tolgemie sawat'lonen Im nalntng od.er Wettkampf selber elilebt oder beobachtet? 

<o/..,.. TextEhema1·ge'J!o.:.
llab8 

tCh WUrdfl trotz. 
Scllmerzen 211.Jm 
wel s -ra1n1eren 
,geZNungen. 

tctimussle 
Ülbungen maman 
o ne genügend
l..lnterstotz.ung der
TraJoor Innen.
angemessene
Hlillestellungen
,ocJer 
stcner11eItsvor1<e'llr 
ungen: 

rcti elulite ITIB'lne 
Grundtl900rtnlsse 
nie <iecKen (Z_ß_ 
Im na1ntng 81n 
Wassgr tr1n1<1m 
d0r1"9'n RIC.ht 
genOl}?ncl ernol'en, 
se111a1en ooor aur 
das WC gehen)_ 

fdl W rdfl beWUSSI 
alleine und 01100 
Betreuung 
gelaSS-en. 

lcll regetmassJgI
elfeb. 

haba 
rc:ti ab 
und 

zu g� 
ebl 

t,a'.l)g 

lcll seltsn e 
r1e:tit 

C 

llabs 
Ich nlch S�b 
er 91119114 
anigr b!ll Clibac 
ht@t 

C 

BlocklF23 
COnctittona:I 
9X9CUI0n 
Typg 

{F22_ i = 4} or ({F22_2 = 4) or ,((F22_3 = 4} or {F22_ 4 = 4 m 

BlocKrora Ion 
BIOCl<.S F23 
rterns D9SCr1p11on 

lllaba 
M::'.11 nlbht S9ID9r 
9r19:tlt 
unel rtient tieotla! 
ctitet 

Jemand aume 00100 GruoobedOrlntsse nicht decKen {LB. I1m 
TraJlnlng Ke In Wasser trtnl©n dO:r1"9'n. 1cnt l}?nOJ9nCl efll(l[,gn, 
sc11Iaren ooer a:ur claSWC gehen}. 
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IC'll 
Yitll 
dal 
u 
n1c11 
ts 
sag 
en 

welss 
nlchtikS· 
I1ne,
An:Jwort 

C C 

C: C: 

C: C: 

Ci Ci 

Cond Ion 
F22_1 = 
4 



2 Jemand wuroe oon'usst alleloo und ohne Betreuung getas..=::en. 

3 Jemand musste Übungen 1rnathen o'hne genOgeoo 
un er •mz.1ung oer Tralner" tlnoon. angel1l9ss.ene 
HII estgll ngen ooer S1Ch8cooltsvm11.ehrungen. 

4 Jemand wuroe trotz schmerzen zu wettertraln19ren 
,gezwung�m. 

Rou Ing Sldp 24tOF29 

F23 
Part o BIOCl<F23 
Bel welcher Sportart lhasl du clas be0bac:hte1"?
,..,.-...., _fnclt.em_ ,.-.,... 
Sportart: .... 1------- r 

Ich WIii <larn n ldlts sagen

r welSSnlcllt

F24 
Du hast von folgenden Elfahrungein bertclltet; 
<'Ya.-UsteF22_ 01_ txto/.,;,-<o/.,...t.lsteF22_ 02_txto/,,;o-<'Y.....t.1st9F22_ 03_ txt'Y-<'i;:;; US"WF22_ 04_txto/,,;o-

WO hafil d'IJ clleS!! mnge e,rta:h re n? 

Mehr{ll(9 Antworten sind mOgl/Ch. 

Nlatlonale Eoone 
r VerbanelSZentrum In t..taggllngen 

1 NlZ In Teooro UfK1 sursoo 

1 oau ins synchro vemler 

1 Gen(:lve at.aib.on 885 

r L.!Jmma !Ntrnn ZOrlch 

r UJgano Nuoto Pallanuo o Slncro 

r Morges Nala Ion 

r SC FIOS BUchS 

1 SWlm Reglo SOio hum 

r SynChrovereln Bern 

r Leistungszentrum Genf 

1 Leistungszentrum Lausanne 

r Leistungszentrm ZOr!Ch 

1 Lelstun11-sientrum In Cham�ry 

1 C AWerclon 

r ESCZ ZO:rich-Kloten 

r Wtnterülurer SC 

- 750

f22_2= 
4 
f22 3= 
4 -

F22_ 4= 
4 



r CPGen�,e 

1 
[) ooo erEC 

1 ECl()□snac 

1 A nde:res 

RBgtona
I

1a Eoone 

1 RLZ Aargau in Nlach?rlenz 

1 
RLZ Bern In Bern 

1 RLZ LJ.as1a1 Ln uestal 

r RLZ O &ell.velZ. lln WII

1 RLZ Tessin In Tenero 

1 RLZ Z□rtk:h ln ROU 

r RLZ Luzern In Marters 

r RLZ Solo 11 m m SoJothum 

1 RLZ Z□rleh Ln RO:mlang 

r RLZ LJles1a1 ln Llestal 

r RLZWa..dt ln Algle 

r RLZ Z□llleh tn ROil (BoUllC8 Lab) 

1 oau ns Syinchro vernler 

r Ganr:ive INaratLon 885

r UmmaJ IN e:n ZOrlch 

1 IJugano Nuoto allanuo o Slncro 

r Morges Nala Ion 

1 SGFlö:saJc'hs 

1 swIm Reglo Solo 11 m 

1 Synchrovereln Bern 

1 Lelstungsz:entJ'illm GellT 

1 Leistungszentrum La � nne 

1 Lelstungsz:entrm Z□rlc.h 

r St:Otz.punKt Aar:au 

1 SI01Z.punKl: B9rn•Hlbourg 

! CPAYVeroon

r ESCZ ZOrlC:h-K!loten

r Wtntermurer SC

1 CPGanr;i.w
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r OObeJKlo er EC 

r EC KIOsnacht 

1 Anderes 

KantonaJle Ebene 
r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

F25 

KTZ Gen In Ghä laine 

KTZ Neuenourg In Neuenburg 

KTZ Thurgau Ln Frauenfeld 

KTZ Wa.oot Ln Algle 

KTZ s.ern In s.ern 

KTZ Scharltlaussn In SChaffhaUSS!l 

An e lMrn anderen Ort, namllCh 
oas will Ich n c sagen 

weJS.s nie t 

Hast du .II!! temanclem von diesen Ertahrung1m e12:Jht1? 
C Ja. damals 

C 
Ja, zu einem späteren zs nl<t 

C 
Nein 

C Ich wm dalu rucnts sagen 

C wets.s nicht 

F26 

wem hast du von diesen El'fahru ngen erz:Jhlt? 

Mehfwe Amwonen Sind mOg/lCh. 

1 Eltern 

1 Trainerin 

r Be'trsuungspgrson von Verein Ods:r Vern.ancJ 

r 

r 

r 

r 

r 

Jematnci aJKlsrem vo veretn Oder vernanci 

Bezugsperson In der Sp:ntscl'Uls 

Etnlkperson 

Freuncll Freund 

(Sport-) Kolleg[n 
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r 

1 

1 

F21 

Ande.r.e 
lcll will daZu lehts sagen 

warum hast ou memamlem von Cl lesen Erfahrungen erza.11111 

M@hrere Antworten Sind mOglich. 

r mlr IS ged roll worden, Or oon Fall. class Ich darOoor rn<lan :SOii e 

es 001:zt docll nie s 

clas gehOrt zum sprtzensport 

lCh llabe mtcll geschämt 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

r 

r 

1 

1 

tcil llabe ructlt gewusst, an wen lcll m1c11 wenoon soll 

tcil habe Angst vor Naclltellen ge'habt 

e11e El1anningen waren nicll so sehL 

tcil llabe ClamalS gedacht, dass dtes zum SpllZensport gehOrt 

Ist mir nlcllt In den Sinn gel(.01T1T1en 

tcil habe Clamals nlcll realisiert, was lf pass1e iSt 

1 

1 

F28 

anderes, nam11c11 
tcil WIU ClaZU nlcll sagen 

w eiss nicht 

Du hast Jemandem vom ve re In oder ve rt>and von de 100 n Ettah nmgen el'Z3h'lt. w,u roe auf Deine Metdung 
eingegangen? 
C Ja

C Nein 

C lcll wlll daZu nlehts sagen 

F29 
was geschah nacnciem du Ober Clelne Erfahrung erzählt hast? 

M@hrere Antworten Slm1 mogl/ch. 

1 OeJ V emrsacller/Cle Verursacherin wurde oostrart 

r Fü:r cJas Team wurde Clte SI ua: Ion St.:tri','ler1ger 
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r 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

r 

F30 

Es gab ,eI00 En SChUIC11gung durcl'l den Verursacl'ler / die veruisacne11n 

Dte sttua Ion hat slcl'l pos IV veraooert 

Es gab eloo Aussprache :z.vtscl'len den beteiligten PersOll!3n 

F r mleh wurde d e Situation s�trn'leJilger 

lcl'l wimle oostrart 

me sttuallon hat slcl'l nlcl'l veramert 

ICl'l WJII daZ.IIJ n:IChts s:agen 

wetssntcllt 

tm Fotgenoon nnoost du verschleoone Aussagen zu oolner Emanrung. Gib bli:Ul bei teooran, ob diese 
zut�flen oder nlcllt? 

<�.,.. Te!Xtl= bemalge9'o.,. 

Tl1ftt a Tl1m nlcl'l au TrImnIct1 au IChWII CB2.IU 
mich zu mlctrzu mlc11Zlll, InIct1 s saggn

l'labfl 1ct1 aber 
bei anderen 
beot:10.Chtet 

Es wird 1<on rorne , Ob ICl'l Essen 1In meinem
C C Gi?p:iC!< ll'labe.

MS G€1.vlctlt wurde rege1mass1g Kontrömert C (o ne dass es etne Klare Gewichtsvorgabe gab).

leh habe eJne Em:imrungst>ara ung erhalten. C C C C 

ICh habe eJn ZLelgewieht vorgesc1111eoon 
C C C C 00);.ornmen, o'l'lne unterstotz:ung {z.B. Dlälplan) 

'n'ie es zu errelehen Ist . 

ICh halle einen Ernanrungsplan erhatteJ1 um mlcl'l 
ars Sport19r" In gut zu ernEll'lren. 

Ich halle e.tnen rnatp1an emal en, um mein 
C ZilSl�n'IOht Oder etn festge.19g es Gew Cht zu 

,eneIcnen. 

Es wird 1<onrirornert, wtevtel und was lcl'l esse. 
C C C C 

MS G€tw'lcl'lt w rde regermasstg Kr IsIert C C C C 

BlockF31 
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Type 
Blocks 

BJoctcro a Ion 

F31 

ltelilS CCJde 
1 

2 

3 

4 

7 

8 

AoU Ing BI0CICF32 

F31 

Part o BIOCkF31 

Descr1p 1cm 
du ein ZIBl�n',ieht vorgigsc;nr1�n t:eirornm!m haSt, onne 
un erstotz11Jng (Z.B. ota1p1an), wie es Z1U erreik;'ll8n Ist 
du einen Oha�lan ,e11na en !last, rn detn Zl�!l'n'lcn oae.r ein 
rEistgglegtes, GB'n·lcntzu 1?J1",e1cne:n 
dein Gev.tcnt r:ege1mass1g lrnntrfllllert 'i'1-uroo (onoo dass e-.!s eine 
�are Ge'iNlcn svorga!le ,ga!l) 

drun Ge-61.Wt rnge1mass1g l(r1 lsJe Yt\lJl'{Je 

l(OllWlllert WJliO. V.ilBV!lal UIOOI was Ckl ISS 

l(Oll1JOlll8rt'n'll'{J. ol>dU Essen In Deine: Gal)a.d<lhas

wer 11st veranrwonncn darfO r, dass, <o/.; _rnc/tt1m_ ,.;...7,

Mewere Amworte11' S1mt mOglcleh. 

r Trainerin 

1 a.noere E wacns.ene Im KadeuK!I t> 

1 Eltern 

r Arrzti'Ärz1ln 

1 Brna:hrur)QStle-Jatertn 

1 A Je tnnoo 

r Karn nc erl nen 

1 AruJere 

1 we:�s.snlch eine Arnt.vort 

Block!F32 

TYPe Bloctcro a!lon 
Btoeks F32 

ltems CCJde 
1 

2 

3 

4 

7 

8 

Descr1o;1an 
Du et Zlelgewtc vorgesc rlel:Jen 1:>eKommen 1nast, o ne
un ersrotztmg (Z.B. Dtalll)lan). ,.,.,,e, es z,w errex:hBn 1st. 
Du e _ n Dla�n ern3:lban nasl. mi dein Zilaf99'n·Jcllt ooer e 
restgglegt9S G!JiNICnt zu 1:me1cnen. 

De G9'iNlcn regelrn8ssig • ntrol lart 'i't de (ohne llass es eine 
l(]are G9'n'lcn svorga!le ga!l). 
Dein G9'n'lcn reg�lrn8ss� rl1l<S ert wurde. 

Es Kon rome wird. 'n1revi1a1 unel was du Lsst. 

Es iron.·rome 'i't'Jrd. oo du Essen In Oelnem Geipa.cl( 11ast. 
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c-0ncrmon 
F30_1 = 

F30_2= 

F30_:3= 
1 

F'.W_ 4= 
1 
F30_7= 

F30_8= 

concrruon 
F30_ = 
1 
F30_2= 

F30_3= 

F30_ 4= 
1 
F30_7= 
1 
F30_8= 



Aou Ing NaaheD�anz 

F32 

Part o• BIOCkF92 
wo hast du1ra1rne.1t, wo e1aszuge1roff8n 1lst?
<'Y ..... _fnc-lt{1flL ,.._ 

MehfElfe Amworten S'Jn-ct mO.gffch. 
r-.iat1ona1e Ebene 

1 vert:>anaslentrum In ·1.eagi111ngen 

r NLZ In Teooro IJfd S rsoo 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

r 

1 

1 

oau ins sym�hro vemter 

Gen�ve INatarbon 1885, 

Um a Nixen z ICh 

Lugano Nuoto Palla uo'o s1ncro 

Morges Nala Ion 

SC FIOS BUchs 

SW.tm Reglo SOio h m 

Synchrovereln Bern 

Lelstun!}SZentrum Gent 

Lelstun!}SZentrum La � nne 

Lelstungsz entrm ZOrlCll 

Lelstun!}SZentrum In Champtiry 

CPA YVercton 

IESCZ ZOrlCh-KJot�m 

wtntermurer sc 

c Gen�e 

OObeo:lol1er EC 

EC l<!Osnacnt 

Anderes 

Aegtonale Ebene 

r RLZ Aargau In INederlenz: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

RLZ Bam In Bam 

ALZ Uastal Ln Uestal 

ALZ O�sctr.velZ In WII 

RLZTessln In TeD:!ro 

RLZ ZOlilcil Ln ROii 

RLZ uuz.em in Malters 
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r RLZ Solo h rn lln Soklthum 

1 RLZ Z0r11Ch tn RWnlang 

I RLZ U19Sra.l Ln Llestal 

1 RLZ Wa.a:1t Ln Algl'8 

r RLZ Z0rileh tn mm (Bounce Lai>} 

I Dau ns Syinc'hro Vemliar 

1 G9n�ve !Natarlton 885

r Limmal !Nixen ZllilCh 

1 Lugano- Nluoto Pallanuo o Slncro 

1 Mor,ge: Nlalallon 

1 SC FIOcs 8Uchs 

1 SW,i Reglo Solo· h m 

1 Sy,ncilrovemln Bern 

1 Leistungszentrum Genf 

r Leistungszentrum Lausanne 

1 Lelstungszentrm z□och 

r stotzpunl<t Aarau 

r stotzpunl<t Berll/Fr1oourg • 

1 CPA YVeroon 

! IESCZ ZOrlch-llQaten

1 WI ntertnurer sc 

1 CPGen�e 

1 o eooo er EC

1 EC Dsnacht 

r Anderes 

Ka.ntonaJ9 Eoone 
1 KTZ G,an In CJlal9lalne 

1 KTZ Neuenburg In Nooanburg 

r 

r 

KTZ Th rgau Ln Frauenfeld 

KTZ waoot Ln AJgre 

1 KTZ Bern In Bern 

r KTZ S-Chal'lhausen I SC'h!i hausen 

1 

1 

An el m anderen Ort, 11amDcrr 
Das w1111 Ich nie sagen 

- 758 -



F33 
Hast ou fO:lgemie suuatlonen Im T1ra1ntng, Oder Im Wettkamp:t selber erlebt oe1er l:l9ot>acnaet? 

<o/.,,.. TertEnemalge9!..:> 

ftlat)g ftlat)g naoo llat:18 0000 Ich weis 
Ich mgetmllssfg er ldh at> Ich selten erl lCh n cnt Si9lb9 tch n lcht seloor Will s 
lebt und ent rnr� , erlebt dazu nic

h

t 
ZiUI elilB a!>er beobaeh no ntc t>eo%lac nie 
l)t �t htet s 

sage 
n 

lct'IW rde 
C C C aurgernu lert. 

Es ne1en 
C C C 

anz.Ogllche 
Beroorlrnngen. 

lctlw rde C .c C C C C ..,;19gen 1roo1ner 
Lelsiung 
herun ergema 
,cnt. 

Mir WUfCE 
C C C 

,gedro t. dass 
Ich geschlagen 
weraen Konnte 
(at>er IC-11 
wuroonlch 
,ge.schEagen). 

tctiw rde 
C C C 

,ge'.hanse.tt 

ld'IW rde 
C C angeschrten 

009f 
ooschlmprt 

Ich naoo mich 
C C C ge.scna. t ooar 

r□h e mich 
tl{O:..'<S ge:s 90.t 

lchwmde 
C C C 

pos 1\1' 
mo Meri. 

rcnw rde 
C C wegen 

mefoom 
KO'.rpergev,•lch 
Krltfsl9rt. 
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rehwurde 
u 11cn
1:1eronrt.

IChwurde 
wegen 
rnetnsrn 

Aussehen 
lcritislM. 

rcnwurde tn 
etoorAlt 
lgoortt>rt., so 
dass ien midi 
sc;n1ecn ronIte 
(z.B. Tralner'ln 
läUfl weg, 
oenaooe wi:e
rntcn Luft}. 

Es wurden mir 
Konseqoonzen 
angeciroh . als 
Ich 1nlch
trainieren 
WOI e octar 
Konnte. 

rcn wurde von 
der na1ner•In 
getrOS!e. 

BlockF34 

COnCllbonal 
execu Ion 

Type 

B!Oeks 

t tems 

Roulng 

F34 

Part o BIOCl(F34 

C C C C C C C 

C C C 

C C C C C C 

C C 

C C C C C C C 

(F33_2= 4) or ((F:33_6 = 4) or ((F33_7 = ) or ((F33_8 = 4) or (( 33_10 = 4) or ((F33_11 = 
4) or ((F33_ 13 = 4) or (F33_ 4 = 4}}))}))

BtocKro a Ion

F34 

cooe Descr1p1I0 n 

2 Es r1eIen anziügllchB Bemerll.ungen. 

6 Jernaoo wurde wegen selnem! ilhre K0rpergev.1-cnt tcrlt!.stert. 

7 Jernaoo wurde wegen semri'lnrer Leistung 
heruntergemacht 

8 

10 

11 

13 

14 

Jernaoo wurde angescnnen ocJBr oescntmp 

Jernaoo wurde einer Art Ignoriert, so dass erts19 Si.eh 
schiech ro11I19 (z.B. Trainer In Iaurt weg. t>ellanel9lt wte die 
Person L.Ufl). 

Es wurel9n Jemandem Konsequenzen ang,oclrO'ht, ars e11sIe 
ntcht tralnteren wO'Ute OdeT Konnte.. 

Jernaooem wume geclroh class ertsle gesehlagen weroon 
Könnte (aller ertstewurde ntc t geschtagoo). 

Jernaoo wurde nsIt111cn ooro rt. 

ipF35toF41 
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coooItion 

F33_2 = 

F33_6 = 4 

F33_7 = 

F33_8 = 

F33_10 = 
4 

F33_11 = 

F33_13 = 

F33_1 -



Bel welcher Spo.n:art lllasi du cias beobae'lltet'I'
<�-_fnel„tm

n 
___ ,,-_...,.. ____ _ 

Sportart: 1 1 Ich w,111 dall!J n.lcil1s sagen
1 weJssnlc t 

F35 
ou hast voni fOlgenoon Erfahrungen oortctrtet; 
<�-UsteF35_01:__txf'Y......t%...LISteF35_02_at3/-<,,..,.,llsteF35_03..:._txto/..:,..,;-'%,...Us�35_04_at%.><'Y..,.,llsteF35 
_ 05_ txt9f..-.<� LJsteF35_ Oö_ txto/..-%...UsteF35_ 07_ txt9'.,,;,.<o/..,.,ll.st.eF35_ 08_ txto/.,,;,. 

wo hast du diese otnge ert.tllm1n,? 

Met,f!fe AnnKlrtM Sinti mogllch. 

Natlonale Et>Bne 
1 veroanilSZentrum In MaggJlngen 

r NLZ In Tenero Urx:I Sursoo 

r 

r 

1 

r 

r 

r 

r 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

r 

r 

1 

oau ms Synchro vemter 

GBn�ve Natalion 1885 

Limma lt{ixen ZfirlCh 

Lugano NJuoto Pallanuo o Stocro 

Morges Nlala Ion 

SC FIOS llUChS 

Sn•im Regle sO10•11 m 

sy11cnrovere1n Bern 

Lelstungsz,entrum Genf 

Lelstungsz,entrum Lausanne 

ui1stunw;zentrm zoncn 

Leistungszentrum m Ohampäry 

CPAYVercJon 

ESCZ ZO.rlch-tQoten 

Wlnterttlurer sc 

CPG9n�ve 

DOooooo er EG 

EG KOsnac t 

Amleres 

Reglonal9 Ebene 
1 RLZ Aargau In IOOerlenz 
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r RLZ Bern In Bern 

1 RLZ U9Sta'l tn Llestal 

1 RLZ ,OS, ootmetz in WII 

1 RLZ T,essln In Teooro 

r RLZ Z0!ilen tn ROll 

1 RLZ Luzern In Malters 

1 RL.ZSOI0 11 n in so:tothum 

r RLZ Z0!ilen tn Rfi ·iang 

1 RL.Z U9Sta1 In Llestal 

1 RLZ wazct Ln Algle 

1 RLZ Z□rleh Ln ROtl (BoUOC8 L..at>) 

1 Dauph:lns syrn:,llro vernter 

1 Geneve Na.mtton 1885 

., urnmaJ N'lxe.n znr1c-11 

r Lugano, Nluoto Pallanuo o, Slnao 

' Mor,ges Nlala 1011 

' SC FIOS Bl!JCns 

r SWlm Reglo Solo llum 

1 syncnrovemln Bern 

r 
Lelstungsz:entrum Genf 

r Lelstun�szentrum Lausanne 

1 Lelstungsz:entrm z□ricn 

' stotzpunKt A arau 

1 st:Otzpunt<t BerntFnoourg 

r GPAYVeroon 

r 
ESCZ z rlCh-Kloten 

r 
Wlntermurer sc 

r GPGaneve 

r 
D(lbeooo er EG 

r EG KOsnacht 

r Alflderes 

Ka:ntona!le Et>ene 

r 
KTZ G9n tn QllaJ9lalne, 

r 
KTZ Neuenburg 111 Nooant>urg 

-·---- -
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r 

1 

1 

KTZ Tll rgau tn Frauenfeld 

KTZ waoot tn Algre 

KTZ Bern In Bern 

1 KTZ Sehartnausen SC'tlait'.haUSS.n 

r 

r 

r 

f36 

An eloom anderen Ort, namllch 
oas wl !eil nlchl sagen 

weiSS nrcllt 

werwarveramwortllch tor das, was du ertebt ,11:ast? 

Mehfer:e Antworten Slml mog/leh. 

1 namtngskamsradsntln if1 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

f-S7

Trainerin 

am:!ers Erwa-cn.r;:,gns Im KadsrJ'Kl b 

Kampanc �srloosn 

Andern, lfläml Ch 
llcll WJII dallll k:hts sagen

we�ss ntc t 

Hast du� temanciemvon diesen Erfahrungen erzt1ht1? 
r:; Ja, damals 

C Ja, z,u eine spatersn zs , . nlct 

C 

C 

C 

f38 

Nein 

ICll WIii daZ u k:htS sagen 

weJS:S ntc t 

wem hm du von diesen Erfahrungen erz:3hlt? 

Melter:e Antworten Sltut moglfeh. 

r E:ltern 

1 Trainerin 
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r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

F39 

B9treuungspgrson von Verein oder vernanCI 

Je:manCI al)jerem vo vereLn oder Vert>anCI 

B9"zugsparson In (lar Sp:>:rtsct.ile 

E IKpersan 

Fre:uncll Fre r:f 

(Sport-) Kollegrn 

An□e:re. 
Ich wm dazu nichts sagen 

'n'eiSs nlcht 

warum hast ou nlemanclemvon clle,se.n Elrtahnmgen er:z:ähll? 

Meltp,re AntWOrtM Sind mDgffch. 

! ClaS gehört zum Spltz:ensport

r ld'I naoo rnlch gescllamt 

die El1al\fungen waren nlch so schll m 

es �tzl doch ntc s 
r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

1 

teh oo tcnt gewusst, an wen Ich m1cn wene1,an soll 

ldl naoo cJa aJS nlcn real �tert, was Ir passte 1tst 

naoo Angst vor Nachtenen genabt 

,- Ir nicht Ln den sinn ge omrnen 

mLr ts gectroh worden or Clen Fall, Class Ich darooor rea:an soll e 

td'I naoo clamals gedacht, dass dies zum SpllZensport gehört 

r 

1 

F40 

a:n□e:res. nämlich. 
wm <1aw n1cn sal}9n 

welss ntcht 

Du hast 1em:moomvom Verein odlHVerllan<I von deinen Erfahrungen erzählt wurde auf Deine IMetdung
eingegangen? 
C Ja 

C Nein 

C Ich wm <lalu nlChts sagen 
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C we:Jss ntcnt 

F41 
was geschah nachoom dlJ Ob91r 00100 EJrliahrung erzählt hast?

Mehrf!re Antwerten stnd mOglfc:h .. 

1 Es gao eine Ausspraene Zn'l&:hen Oien ootelllgten Personen 

1 Die SltuaJ Ion llat sich ntch' veran:lert 

1 De'! V,erursacher/cte verursabher1ln wurde oostran 

1 Dte sItua1Ian nat sich pos IV wrane1e11 

1 FOr das Team wuroe cfl9 SI u:allon sclli',•lenger 

1 Es gao ,eine En scnu1<11gung ourch d01 V,erursacheJ / die verursacnenn 

r Ich wurde l::lestrart 

1 FOT mtcnwuroe 01e Sltuatlon sCtro','leJilger 

1 lieh w,I11 daz.u rumts sagi;m 

r wetss nlcht 

F42 
Hast Du folgende Slruatlooon eliletn? 

<'Yo.-TextEflemalge!J:.> 
habe naoe 
Ich rege1ma.ss1g erl 
eot 

ha!>e 
Ich ab 
11n(l 

lct1 selmn er1 
ent 

lctlwmde 
medtzl lsctl 
oetteut. 

Mlrwurcten 
Med men 
,e (Tat:mtt11n 
Trnpren .. 
Spritze, 
Sirup. 
P1Ias'Br) 
,gegewn. 
um mein 
Tr Ing zu 
,ennOgllchen 
,aoor 
veroos:sern_ 

zu erle 
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habe 
Ich nlch se1oe 
r erlent, 
aoortJeob:ach 
18t 

C 

naoe 
tch nlctlt seloor 
erlebt 

nd ntcht tleotlac 
htet 

Ich weis 
Will s 
dazu nlchi 
nlcllt 
s 

sage 
n 

C C 

C C 



ldlW rde C �c'.hologlsc 
h oomrut. 

[Cfl habe 
C Med 

e seloor 
elngeoomm 
en, um mein 
Tr. ing 
octerelnen 
wemcampr 
zu er-
mognmen 
0<1erzu 
vert>Bssern. 

Mlrwurel9n 
Medliiamen 
e (Tat:tetten, 
Tropren. 
Spritze, 
Sirup, 
P11as r) 
gegeoon, 
um einen 
wett11ampr 
ZJU 

ennOgllchen 
OCler 
vert>Bssem. 

F43 
.. �� Tex1F43%>Haben de too Eire m clavon gewussi. dass du MedlkmnenE e malre n hast?· 
C Ja 

C Ne.in 

C Ich will oazu niehts sagen

C 
we�ss ntcht 

F44 
werlhat Dir die Medacamente gegetll!!lfl?' 

Mehrere Amwortoo• :stmt moglleh. 

1 Airzt1Ä1rz1Jn 

r TralntngSkarneradeßl'lnoon 

r 

1 

r 

Tralnerln 

ne Im KadertKl o 

Andere· Person, Inam1ch 
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C C 

C C 

C C 



r ,cn wm oaz.u lehts sagen 

1 weiSs ntc t 

F45 

A:ls du Inoch mlnd9rf,3hr1g warst oder falls du nocn mrnd9113hr1g t)lst; Haben dlllloo Ell9m cl3Von gewusst, 
,cJass ciu ,�Cllkamente eingenommen hast? 
C Ja 

C Nein 

C 

C 

F46 

1cn will daz:u icnts sagen 

weiSs nicht 

wo hast du 1ralnl8In:, als Clu cu.e �Cllkameme erhalten hast'? 

Me�f!Ce AntwCNM' sind mOglfch. 
Nat1ona1e Et>!lne 
r 

1 

1 

r 

r 

1 

1 

r 

1 

1 

r 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

r 

veroonaszentrum In IMaggllngen 

NLZ In r:eooro mxi sursoo 

oau ms syincnro vemter 

G9n�ve atab.on 1885 

um at Nixen zo:ncn 

Lugano Nuoto Pa llanuo o SLncro 

Morges Nala Ion 

sc FIOs Bucns 

SW,I REglo s 1o·n m 

syinchroveretn Bern 

Lfllstungsz,entrum Genf 

Leistungszentrum Lausanne 

Lelstungszentrm z□rleh 

Leistungszentrum m ChampGry 

CPA YVercJon 

ESCZ 2i rlCh-lQoten 

Wtnterthurer sc 

CPG9n�e 

1 D 000 erEC 
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r E KOsnacnt 

I AnOe'JBS 

Regtonalla EOOml 
I RLZ Aargau m JocleJl9 

r RLZ Bi8m In BJ8m 

1 RLZ L19Sral Ln LJestal 

1 RLZ O.s sctM•etz: n WII 

1 R Tessin In Teooro 

r RLZ Z0llk:h Ln ROIJ 

1 RLZ Luzern In Marters 

1 RLZ Solo n rn In SolOttlum 

r RLZ Z0rleh Ln Rfimlang 

1 RLZ Ulaslal tn Llestal 

r RLZ Waa:lt Ln Alg e 

r RLZ Z0r1k:h Ln R (Bouoce Lai>} 

1 oa.upalns syncnro vemi,gr 

I G9n�e a.tanon 885 

1 Jmrnai en Ich 

r Ltugano Nuoto all uo•o Slncro 

1 Morg�Na lo 

1 SC FtilS, IBUcM 

r SWJm Reglo Soloinum 

1 syncnrowreln Bam 

I elstUn!}Slentrum Genf 

I elstUn!}SlerttliUm Lausanne 

1 elstungsze trm Z0r 11 

1 • punKt Aara

1 stmz.punKt IBamiFr1oourg 

r C • A YVeroon 

1 ESCZ ncn-KJloten 

1 WLntertnurer SC 

r C GanGve 

1 1 n:JIO erEC 

1 · EG osna.c t
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r Ainoeres 

Kantona11a Eoone 

1 

1 

r 

1 

1 

KTZ Gen n Ohru�latne 

KTZ Neoont>urg In Neuenburg 

KTZ Ttmrgau Ln Frauenfeld 

KTZ Waool Ln Alg[e 

KTZ B8m In B8m 

1 KTZ scnarlhausen Scilarrhausen 

1 

1 

r 

An einem anderen Ort, 11!!.mllch 
oas wlll Ich nlc sagen 

weiss nlcllt 

F47 

Hast Du folgende Situationen erlebt? 
lhat>e 

ICh wurde trotz 
ErschOprung 
-c1<1er Verletzung 
zJUm Tralnlng 
OCl9r Wettkampf 
gezwungen. 

ldlhalJelm 
Tm! Ing 
Ermooungs-nroc 
he erlitten. 

Ich muss e als 
s raJe 
Zi\JsätzUche 
physische 
Ülbungen 
a □ ren (z.B. 
Krafilr Ing 
Oder zusatz1 cne 
Wiederholungen 
,e r Ül:Jung). 

Jemand wurde 
mir gegegIDer 
handgrel ICh 
(g8SC ut>st oder 
gestossen, 
gooch ett mtt 
Gegenstand 

acn 1regetmasstg· erl
etJ 

C 

hal>e 
Ich ab 
und 
zu eile 

C 

C 

lhat>e
lah selten erte 
bt 

C 
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lla08 
teil ICht ooloor 
erlebt 
al>er b90b3Cht 
et 

C 

h808 
tch ICtlt seloor 
erlebt 

nd f!!L. t:IOOl)acll 
9 

Ich 
W,111 
daz.u 
nie • 
s 
sage 
n 

C 



beworfen, 
geschlagen ml 
dl:HHand 
geschlagen) .. 

Wir mussten als 
Gruppe als 
s ra e 
ru satz!JC'he 
pnyslsohe 
CIDungen 
ausio ren (2. B. 
KrafltraJning 
Oder :zusatzI Ch/3 
Wiederholungen 
etoor CIDung). 

IChWurde mit 
Gewalt gecle'hn 
(2. B. dureh 
KOrperge'li'ICh 
von Tralooflln}. 

C C 

C C 

BlockF48 
eonctlllona:I 
axecu•Ion 
rype 

(F47_ = 4) m ((F47_2= 4} or ((F47_3 = ) or ((F47_ 4= 4) ,or ((F47_5 = 4) or,(F47_J; = ))))) 

BloCKro allon 
BIOCKS 
ltems 

Aou lng 

F48 
Part ,o BIOCk.F 8 

F48 
. 

COde Descr1puon 
1 Jemand wurde rotz. ErschOp g ooor venetzung zum 

Traming Oder Weltka r gezwungen. 
2 Jemand 1ha im Traming ErmOctungsbroche erlitten. 

3 

4 

Jemand wurde mll Gewalt ged8 nt {L B. durch KOrperge.vlch 
von Trainerin). 
Jemand usste ais s rare:zusa liehe ptryst:sche bung-en 
ausro ren (Z. B. t<irarttralnlng oder zusa1:zdIch8 
wIooernoIungen einer ütxmg). 

5 AIS Gr uppe ioossten alS strafe zusatz.11cne prrysJsch8 
GI ngen ausgeführt werden (l. B. �arttrainlDJ Oder 
zusat:z;liche Wledemolungen einer Ül ng}. 

6 Jemand wurde Jemanel anderns gegenooor ham1g reIrnch 
(gesctrut:ls ooer gestossen, ge-.sdlDtte'Jt, lt Gegens.tard 
beworfen, geschlagen, mit oor H.anel geSChlagen). 

SIC!p 8toF55 

Be# welcher Sp<Jn.tut hast (1U das beObaC-htet'l 
<3/...-_fnc-ltem_ ,.._ 
Sportart: �1------- 1 Ich wm daz.u nlehts sagen
1 we.iss nlc t 
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cooo Ion 
7_1 = 

4 
7_2= 

4 
F47_3 = 
4 
F47 _.,.= 
4 

F 7 _5 =-
4 

F47 _6 = 
4 



F49 
Du1 hast von. tolgencJen Erfahrungen bertcht8t,
<o/.,,..UsteF49_ 01_ txt'Ya><9! .... UsteF49_ 02_ txt9'.,;,.<o/-LlsteF49_ 03_ txt'Ya><"Y-l.lSteF49_.04_ txt%><o/-LfsteF49' 
_05_tx�<% U'st,eF49� 06_ at'Ya.> 

wo h8iS1 du IJ!ese otnge ertah rein? 

Mehf{f(9 AnMOffl>n Sft.Ut mOgllch. 

Natlooole Ebene 

1 
veroane1S2entrum In Maggllngen 

1 
NLZ In Teooro uoo sursoo 

1 Dau Ins sy,nchro vemter 

r Ganl;}ve Namu:on 1885,

1 L!lrn at !Nixen znr1cn 

1 Ltugano Nluoto Pallanuo o SLnc:ro 

r Morges Nlata·ton 

1 
SC FIOS Buchs 

1 
SW,l Reglo Solo hUITI 

1 sy,nchrovereln Bern 

r Leistungszentrum Genf 

1 
Leistungszentrum Lausanne 

1 Lelstungszen z□nc.h 

r Leistungszentrum 11n ühampäry

1 
c A YVeroon 

1 ESCZ z rlCh-Kloten 

1 Wlnterttlurer sc 

1 
CPGanGVe 

1 D eooo er EC 

1 EC KOsnacht 

r Anderes 

Reglonalfl Eoone 

1 RLZ Aargau rn Nlederlenz. 

1 LZ 89rn In 89m 

r RLZ L�S1al ln Llestal 

1 RLZ 0. SC'ITiN9l2 In WII 

1 RLZ Tessin In Teooro 
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r ALZ Z□l'teh tn ROU 

1 
ALZ LiLIZern In Ma[t!?'IS, 

1 Atz Solo 11 n I1n Solothum 

1 RLZ z□rnk:tl tn Rnmlang 

r ALZ LilBSIB.1 tn Uestal 

1 
RLZ Waa:lt tn Algte 

1 Atz z□ rni tn R8U! (Bounoo Lall} 

r Oaupnms Sy
i

nohro Vernter 

1 
G9n�V9 Naratt:on 1885 

1 
ummat !NlX:en znnch 

1 LIugano Nuoto Pallanuo o stncro

1 Morge-s Nlata Ion 

1 SC FtOS BUchS 

1 SWJm Re,glo Solo llum 

r synchrovemln Bern 

1 
Leistungszentrum Genf 

1 
Leistungszentrum Lausanne 

r LelstungszentJm Z□r11Ch 

r stOtzpunKt Aarau 

1 stOtz.punKt Bam/'FrlbOurg 

1 CPA YVerckm 

1 
ESCZ Z0f1Ch-K11oten 

1 
Wlnterthurer SC 

1 CPG9n�ve 

r O ooorier E 

1 EGKDsnac t 

1 And!?'res 

Kantona� Ebene 

r· KTZ Gen In Oh8kllame 

r KTZ Neuenburg In Neuenourg 

1 
KTZ Tllurgau Ln Frauenfeld 

r z Waa::lt Ln Algle 

1 KTZ Bern In Bern 

r KTZ SdlartMusen 1 SCha hausen 
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r 

1 

1 

F50 

An eloom anderen Ort, namDcn 
Das wn Ich nlc sagen 

weis:s. nrc· 

wer war veramwon:ncn mr das, was du ertebt �:ast? 

MeJ.-f!fe ADnt'OrnN'I sJnd mOg/lch, 

r Tralnlngst.ameradell/inoon 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

F51 

Traineiln 

andere E wams-ene Im Kade�KI t> 

Kamp nc erlnnen 

Andere. nam1 eil 
llctl WJII daZU lcilts sagen 

weissntclilt 

Hast du Je temanoom von d lesen Ertahrunge,n eIrzt1ht1?

C Ja,da!malS 

C 
Ja, zu eine spateren ze punlct 

C Nein 

C ICtl Will daZU lcllts sagen 

C 
welSS nlch1 

F52 

wem hast du von diesen Erfahrungen erz:1hlt7 

MeJ.-f!fe Aniworten Slm1 mogflch. 

1 Btem 

r Trameiln 

1 

1 

1 

1 

99tieuungsparson von verem odeI vemanci 

Jermnel anderem vo veretn oder vemanel 

99zugsparson In Cler Sp:>rtscru:1e 

Etnrkperson 
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r 

1 

1 

1 

1 

FS3 

Fre-uncJ.t Fnmnctln 

{Sport-) �ollegrn 

Anoere 
Ich will dazu nletlts sagen 

weJss ntcnt 

warum hast ou n lemaneklm von cne.sen Brta:hrungen erza:ht1? 

MehfE!le Al'ltwOTtell' s#Jd m(Jgl.l'ch. 
1 dJs El1a rungsn waren nlch so schn m 

1 

r 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

r 

r 

r 

r 

teil llal:Je cJamalS 11tch reaJJstert, was u passten l�S-t 

e-s � doch nie s

clas genort zum sprtz.ensport

teil llal:Je Angst vor Nachtellen genaot

mtr lsl gedroh worden, or 11en Fa ll. class Ich darooor recwn soll e

tcn llal:Je cJamars geclacht, dass dies zum SpltZensporl gehört

tcn tlal:Je mich geschämt

liSI mir nicht In den sinn ,ge 011VT1en

teil llal:Je nleht gewusst an wen Ich mich wenilen soll

anoer,es. nämlich .. 
teil W[I claZU nlch'� sagen 

we�ss nicht 

F54 

Du hast Jemandem vom vem'ln ooorvert>an<l von <1e,Ine1n Erta'tmmgen erzählt wurde aut 00100 Met<lung 
eingegangen?· 
C Ja

c; Nein 

C Ich wm daZIIJ nletlts sagen 

-..-·etss ntcht 

F55 
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was gescnan nachclem du Ober clellre Erfahrung erzanrt hast? 

Melff.re Antwortel'l' sind mOgllch. 
r Dts Sltua Ion Mt sIcn pos tv veraooert 

1 For mtm wurde dl8 Situation sctrwlenger 

1 Es gat> eine AusspraellB zwIscnen den oetelllgten Persooon 

1 Der v erursactier/cte verursacnerm wurde oostran 

r Dte SltU1!i Ion hat slcn ntcn veranoert 

1 1Icn wurcJe oostrart 

1 For cias Team wurde c1le SI uallon scnw1er1ger 

r Es gat> eroo En sehul(llgung durcn den verursacner I die verursacoor1n 

1 1cn Wdll daZu nrcnts sagen 

1 we�ss ntchts 

F56 
sptetst ou mit dem Gedanken mit oem LGtsiungsspon autzunoren? 
C Ja

11cn will daZu nlChts s.igen 

F57 
<:%� T8Xlf57o/a> 

Mehrnre Antwonoo smcJ mOgflch, 
r Zu ger1nge n:mmztelle Un!9rstotzung 

1 Ziele aussernaI0 oos Sportes 

1 Vert:etz ungen 

r Kon llk e mit oo verem 

1 A lter 

1 scnu1tscne1oorumcne Amllnooon 

1 Mein Vertrag wuroo nIcnt verlän�rt 

1 KOrpgrllehe Er1ua g 

1 Korper11ene Erscnoprung 
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r 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

r 

1 

F58 

zu g,rosser zettllChsr Aurwaml 

SChUIIS.Cheioorumche Prol11BmB 

Sportncne I tsserfo1ge 

Kon HK 8 lt Clem Verband 

PlObJemB In der Fa 118 

Freude am Sport verloren 

PWljlBms mit Partnerlr\lPartn,gr 

�hlBClltB Tratnln!JSOOdlngungsn 

Kon IIK s 1t ®m TraJnert deT na1nernn 

Unfaire Behaoolung 

Psych Ische ErschOp ng 

ProblBmB In der Gaslfa lllB 

Ainderes, nämlich 

Ich will daz:u niehts sagen 

wetss mc t 

Wtr sind. am Enoo der Befragung angelangt. 

Gibt es,eMas, was o:u uns sonst Inoch sagenwmst. zu oon Themen oor Befragung od8rzu anderen 
l

i

hemen? 

I Nlltn 

Endelnfo, 
Herz:llchen Dank. mr 001100 Tellnahme an dleS8r Befragung.

SOlftest au das EJe(1(Jfflfls vwsparen m1·, femand� o�r deine Erlebffsse zu sprechen,. kannst <1U dich 
teaeirzeit (�20h I 7 Tage) .an die K'1seffme,vent1011 SChwei:z UlttE!r der Telefonnummer 052 208 03 25 
Minden. Dfe PsyChOlog'frtnen dort Wg"den dr zuh(Jren uno· mu ilr Msungen besprechen. 
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wenn <lU (III! Umtrag!! abschlleß8n mOCh,test. k[IClke bitte auf ·welle r'. tn diesem Fall WIHOO n 00100 
Antwonen gespeichert uoo ooln zugriff aut die Umfrage wird gespem. 

E:ndeFemg 
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3.2. Trainerinnen und Trainer 

T1ra
i

iner*innenbefragung 

Wa'h ttreilil:eit 
Wählen Sie die Sprache 
Selectio.mez la llang,111e 
Seleziona lla ling:ua 

r 0eutscti 

r Fran� 

r lltaliano 

lmfoS,tart 

liebe Trainer'innen 

Vielen IDank, dass Sie :sich die Zeit 1ne'hnllen, tnsere !Befragung auszufüllen. Falls Sie den Fragebogen 
nicht in einem ll[)urehg,ang ausfüllen können, können Sie jederzeit den Browsa scllliessen undl sich zu 
,einem späteten Ze�pwi!kt nochmals mit 

llhrem Passwort ,einloggenL 

lhl'e Daten werrden von uns, gts-zürich, nw- in anonymisierte,- Form weitef'gegeben, sodass ,es nicht 
möglich sein wird,, at!lfgJ1Jndl lliw;er Ang�ben Rückschlüsse auf Ihre Person mI ziehen. llilie Befragung 
dauert etwa 15- 20 Minuten. 

Um mit der-Befragung1xi starten, kilicken Sie bitte a.uf«.We.iter». 

A,ge 
W,e- alt smd Sie? 

Jahre 

G:eschl 

Bitte geben Sie 11hr Ges-chTeclrt an: 

r iran ich 

(" weiblich 

r andere; 

F1 

In welchem Lilli1d I in w.el'.chen Ländern .sind Sie at!lfg.ewadtsen? 

Bitte geben Sie afle länder an, die 2.utrelfen. 
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r 

1 

i:n der Scl'lw:iz 

in einem anderen., Landl. rnämrch.

in. einem anderen., Land!. rnämlich: 1 

r 

1 

in einem anderen., Land. rnämli,
J .. ----------

we.iss n.icht/.keine AnMo.rt 

F2 

In wefcher Sportart sind S;ie a'ls Trainertin tätig? 

Bitte gebeß Sie alles an; was zutrifft 
r �cSChe Gytmastik 

1 Kunstturnen Frauen 

r Kunstturnen !Männer 

F3 

Zu wie vielen P1rozenlelil sind Sie als. Trainer�in an.,gestellf? 

J 
Prozent 

1 weiss nicht/keine Ant\'1/0rt 

F4 

Wo sind Sie Traine«,in?' 

Bitte gebER· Sie aifes an, was zutrifft 
Natiooale Ebene 

1 Verbandszen1rum in IMagg[ingen 

Regionale Ebene 

1 RlZ Aargau in iecfertem: 

1 RlZ Bern in Sem 

1 RlZ IJiestal in liestal 

1 RlZ Os!sc'hweiz in Wil 

1 RlZ Tessin inTenero 

1 RlZ Zürich iirl ••• 

1 
Luzern in M· ers 

1 RlZ Soloihum in So'lothum 
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r RlZ Zürich in Rüm1ang 

1 Rl..Z Biel und Regioo 

r Rl..Z Tessin 

1 Rl..Z Zürich 

r Waoot 

1 Rl..ZRG� 

Kantonale Ebene 

r KTZ Genf i:n Oh1hlaine 

1 KTZ Neuenburg in Neuenburg 

1 KTZ Thurgau in Frauenfi=..Jd 

1 KTZ Waoot in Aigle 

r KTZ Bern in Bern 

1 KTZ Schaffhausen in Schaffhausen 

1 GKlZChur 

t [n einem fo'kalen Verein 

F5 

Wa5 silild Ihre Fmillrtionen als Trainer*in? 

Bitte gebffl Sie a'lles an, was zutrifft. 
1 Nationaltrainer'in 

1 Cheftrainer'rn 

r Chef'in Nachwuchs 

r achwuchstrainenn 

1 Chef'in Ausbildung 

r Assi-stenztrainer'in 

1 
rainer'in JEM Projekt 

r Hilfstrainer"in 

1 Gymnastik / 18al[ett t Arlistry Coach 

1 Anderes, nämliJ 

r weiss nicht/keine Antw:>rt 
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F16 

Welche Ausbi!durmen im S,pol1befi'eich !haben Sie abgeschlossen? 

Bitte geben, Sie a'lle& an, was zutrifft 

1 J + S Grundkiurs 

r J + S Weiteribildung 1 

J + S Werteibildung 2 

J + S M:xiul Leistungssport 

J + S Expertin 

SlV Trainer 1 

SlV Trainer 2 

SlV rainer3 

SlV lns.truldor 

um- und Sportlehrer 

Berufstrainertehr:gang (811.) 

Dip1om'lrainerfehrgang (DTL) 

Mastef'-'Coach-Progranwne 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

r 

1 

r 

1 

r 

1 

Trainemn Leistungssport nit eidg. Fachausweis 

Trainemn Spiizensport ni • eidg. Diplom 

Coach Develo;per Svwiss Olyflillic 

BSc EIHSJ.I 

MSc EHSM Spiizensport 

Bache'lof Spom\\ssenschaften 

Master- Spodwissenschaften 

Bachelor in Sportcoachil'lg oder Sporl'Mssenschaften einer ausländischen Uni 

Mastei" in Sporu:oadiling oder Spcirmssenschaften einer ausländismen Uni 

Anderes. nämliJ 

1 weiss nichtA(eine A:nr.,,ort 

F7 
Haben Sie eine Allsbildi.ng ausserhalb des Sports? 
r 

Ja, welche: 
r Nein 

(' weiss nicht/.keine A:nr.,,ort 
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Fa 

Weshalb sind S:ie Trainertin geworden? 

Biffe gelben Sie alfel. an, was zubifft 
1 N'a1ür1iche !Fior1semmg nach aktiver S,podkamiere 

r Ei • - rung in Trainertätigkeit. du�dh Verein ,oder Veroand 1(z. 18,_ durch Trainerlwls; lkleine .Mstellung als 
A:s.sistenzt: "nenn) 

r 

1 

r 

1 

r 

1 

r 

1 

Dual CareerMöglichkeitwährend a'ktiverl<arriere1(z. B. Traine�ausbildmg in Magglingen) 

Faszination ,einer Sp:Jrtart 

Möglichkeit im Sport zu bleiben (z. 18. nadh Verletzung) 

SelbstYerwilllchung (z. B. ,gewisse Ziele erreichen) 

A!h1elen helfen. ihre Zi� zu ,eneichen 

Einem Vortxld füJgen 

Ein Vorbild für andere werden 

Anderes. närmlich: 

1 weiss nidirttkeine Ant\wrt 

F9

Auf welchem Niveau wa,;en Sie selbst friiher Afülettin? 
("" Irr ematiooales Niveau 

("" Nationales Niveau 

r Regionales. oder lokales Niveau 

r !eh war selbst lkein"e Atiilet"in

("" weiss nidirttkeine AnMOrt 

F10

In wef.cher �portad waren Sie fruher selbst Athlet*in? 

1 R.ythmische G)mnasiik 

1 Kunstturnen Frauen 

1 K'I.Jnstturnen Männer 

1 
anderes. nämliJ 

r weiss nichtlkeine Arm.l.ort 
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F11 

'WaR!ß Sie schon aussemillb der Sc'hweiz a� Trainerin tätig? Wenn ja,, in welchen läm:lem? 

1 

1 

r 

r 

r 

r 

F1.2 

Land 4: 
N'ein 

weiss nidrt/Jceine Antwort 

Wie 11'.ang,e waren Sie in diesen Ländern als T1raine(«;in 1ätig?

Bitte geberii Sie die IDauer,in Jahren an_ 

Land 1: 
1 

„La __ rid..,_2-._· ________ 1

Land 3: 

Land 4: 

Nein 

F13 

1 weiss nicht/keine Antwort 

1 weiss nidrt/Jceine .Antwort 

1 weiss nicht/keine A:ntwJart 

r weiss nidrt/Jceine Arlt\\ort 

1 weiss nidrt/Jceine .Antwort 

'Wie glirt kennen Sie den Inhalt von fo'l'Q!E!fildien Do'kumen'len? 

REM (Sportspezffischer Afhle enweg) 

Ethikcharta 

VemaltensltodexfürTraineriinnen und Trainer-

lkenne ich kenne ich 
inich' dem Nallilelil 

nach 

r r 

r r 

r r 
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r 
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F14 
Kö.l'llilen Sie die Voqpben d"ieser Dokumente bei lhrerAmeit als Trainerin einhalten? 

Fl"EM (Sportspeifischer 
AMlletenweg) 

Ethikcharta 

N • !Eher nein Bher ja. Ja 

r r 

r 

Verihaltens'k:odex für Trainerinnen 
und Trainer 

r r 

Blockf15 
Condifion.a'I execution 
Type 
Blocks 

ltems 

RoLJ'ling 

F15 

Part ,cf IBlockF1I5 

(F 1'4_ t in (1,2)) ar 1(1(F 14_2 in (1.2)} o:r ,(F14!_3 in,( t2))} 
Blockrotation 
F15 

Code Desai ption 

2· 
3 

von der Etti'kcharta 
vorn, Verhaltenskodex für Trainerinnen und Trainer· 
von FTEM (Spor1spe2ifischer.AttileEl'lo'eQ) 

ArbeiisbedingungP-:n 

r 

r 

r 

'Weiss 
nidml\keine 
Antwat 

r 

r 

r 

Coroclifion 
Ft4_1I in (1.2) 
F1I4_2in (1.2) 
Fl4_3in (t.2) 

Warum können Sie die Voryaben <%--' Jlnc' tem_%> bei Ihrer Alibeit als Trainertin 1(eher)· nicht einhalfen? . 

1 weis.s niclill:keine Anh\ort 

F16 
Wre sird Sie zu Ihrer aktuellen Stelle a'l's ili raine.-.in •kommen? 
r Hea untinglich "11\JJde angefragt. 

r Ich bin nach� 

r Ich ha'be mich auf eine ausgeschriebene Stelle beworben. 

r Ich Mbemich blind um eine Se!le beworiben. 

r Anderes. lilärnliJ 
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r weiss nichtlkeine AAMOrl 

F17 

Wie treffen die folgenden, Aussagen al!lf Ihre Alibeit m? 

1 =ilrifft gai- 2 3 .4 5---triffi:vdll weiss 
nidhtzu LJl'ld,ganzzu niciiMteine 

.Antwort 

Meine r r r C r r 
. .Arbeils:sfunden 

überschreiten 
regelmässig mein 
.Arbei�pensum. 

Mein Umfeld eriaubt r r r r 
es mir. meine .Ameit 
bes'lmöglidh 
auszuführ;eri. 

Mein Ameitgeber r r r r 
z.ahflmir 
Wefterilild ngskUJSe. 

Ich bin mit meinem, r r r r r r 
Lo'hn 2il.Jfüeden. 

Ich bin dauernd unter r r 
Druck. um die mir 

,gesetzten Ziefe zu 
,erreichen. 

Mein Aribeitgeber r r r r r 
gew.i'hrt mir l.Maub 
für 
Wefterilildi ngskurse. 

Ich bin oft beruflich r r r 
Bis Tirainenin 
unterwegs. 

Mein"e Vorgesetzte•r r 
führt r-eg:elmässige 
Persona'lgesprädhe 
mitnI. 

Ich kann mein r r r r r r 
jährliches 
Ferienguthabal 
immer beziehen. 

Ich habe jedE!IZeit die r r r r 
Mög,imkeit. ein 

Coaching. eine 
&lpet'llision oder ein 
Menmliing Zil.l 
beanspruchen. 
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f18 

Was beinhaHet Ihre .Alibeit? 
Nie Selten Oft Regelmässig -weiss 

nich'blkeine 
.Antwort 

Siudium relevante Wissenschaft und r r r r 
Theoriie fiiir die Traineriunktion 

l!...äng,airiS'lige Training�anung r 

(J �anung, Vterjahr,esplanung) 

�ektion über die r r r r 
TrainingiSeinheiten 

Planung van Trainingseinheiten r r r 

lndividuaisierte Trainingspläne r r r r 
,erslell:en 

Gespräche mnAthlet"irmen r r r r 

Gespräche nit anderen r r r r 
Fachpersonen 

Gespräche nit Btem r r 

Ausmusch mr anderen r r 
Trainerinnen 

Ausbil ngJMen'loring anderer r r r r r 
Trainerinnen (andere ffinilem; 
andere lehren) 

Koordinafüx1 .;nderer T rai�innen r r r r r 
(.Aufteilung Al.J4jaben; Ziele setzen) 

Sim.mgen ,oder Gespräche mi r r r 
Vorgeseizten 

AWef'irmen dhauffieren r r r r r 

Alj!,lef'irmen an Wettkämpfe r r r r r 
beglerlen 

Ernährungsfragen d'er AthleFlnnen 

� der Athlet'lnnen r r r r 

l<oordilllalicn von \hysio. Massagen, r r r 
psychologische Betreuung. 
Emährungsbera11.mg 
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lllnterstiitzung filir Schi !- und r 
BerufssihJatiGn der- .Atiietlnnen 

Mitspr:ache bei Selektion von r r 
Athlef'irmen fiir Kader-

einige Sefelttion von Athlet"linnen r r 
fiirKader 

Alleinige Selektion von Athlet'linnen r r 
fiir Wettkämpfe 

Mitsprache bei Selektion von r r 
Attilef'irmen filir Wettkämpfe 

F19 

Wer- or-g,anisiert den Aus,tausch mit .ander;en Trainer,innen 1normalerweise? 
r Ich 

r Ein .endeter Trainer/ eine andere Trainerin 

r Mein Arbeitgeber 

r DerSTV 

r 
Jemand endet"es, nämlich. 

r weis:snidrt/keineAnh,,orl 

F20 

Wae lbeurteiJen Sie die Höhe llhres Gehaltes im internationalen Vergleich?
r 1=ü'bemaupt nicht 9ut 

r 2 

r 3 

r 4 

r 5=sehrgut 

r weiss nicht/keine Antworl 

F21 

Wie wichtig sind Ihrem Ari>ei:tgeber die fofgeooen Aspekte? 

Gesunde 
Athlef'innen 

1=ubemaupt 2 3 
nicht wichtig 

r r r 
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r 
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r 

5=sehr 
wicn'!ig 

r 

r 

r 

v.eiss 
nichllkeine 
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Individualisierte r r r r 
Trainingsmettlodik 

Athletenzentrierte r r r 
Coaching !hilosp'hie 

Breite r r r r 
�ctw11uchsbasis 

l!...ang;fristiger und r r r r 
nach'hafliger 
leisümgsaufuau 

Einhaftung der Eihik- r r r 
Charta 

Sportliche Erfolge r r r r 
derAth1e: innen 

l!...ang,e k iletrrnnen r r 
Karrieren 

Keine Dropmrls r r r 

Gfiidkfiche r r r r 
Ailhlet'innen 

Einhaftung des r r r 
Ve:malte:nskodex für 
Trainer"innen im 

f22 

Werden ihnen �u folgenden P,i.mlden Vorgaben g!l!fllacht? 

l\tein Ja, teilweise Ja. immer 

Anzahl Trainingsstunden 

�hl Wettkämpfe r r 

T raininl}Sinhafle r r 

Gew:cht und Essverha
l

ten der Attlfet'innen r r 

Tir:aininQSID81hoden r r r 
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weiss 
riich.i/keine 
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r 
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BlocklF23 F2 5 
C.onditional 
exect.öion

1(F22_ 1 in 1(2.3)} ,er ((F22_2 in (2.'3)) ,er ((F22_3 in (2,3l} or ((F22_ 4 in (2,3)) or (F22_5 in
1(2.3))})) 

Type

Blocks 
ltems 

Routing 

F23 
Part of IBlockF23F25 

!Blockrotation 
F23 

� 
1 
2 
3 
4 
5 
F26 

Pescripoon 
zu den Trainingsinhaltim 
zu den Trainingsmethoden 
zur Anzahl Trainingsstunden 
zur Anzahl WettkälllJ)fe 
zum GeM<:ht und Essverhalten der Afhlet"in:nen 

Von wem werdenr diese Vorgaben <%'-" lnclltem %> gemacht? 

Bitte krauzen Sie alJes an, wa6 zutrifft. 
r von meinem Vorgesetzten 

1 vom Verband 

r vomVerein 

1 von jemand anderem. 11ämliJ 
r weiss nicht/keine Antwort 

F24 

Part ,011BlockF23F25 
Von wem werdenr diese Vorgaben <"At-' lnc Item %> !kontrolliert?

Bitte kreuzen Sie alles an, wa6 zutrifft. 
1 von meinem Vorgesetzten 

1 vom Verband 

1 vomVerein 

r von jemand anderem. nämliJ 
r weiss nichtlkeine Ant.\ort 

F25 
Part of IBlockF23F25· 

Condmon 
F22_1 in 1(2.3) 
F22_2 in (2.3) 
F22_3 in (2.3) 
F22_ 4 in (2.3) 
F22_5 in (2.3) 

Sind die Vorgaben ·<%<-- lnclltem %> 1re.alrstisch, 1!1111 die IIJmenr gesetrlen Ziele Zlil em!ichen? 
C- Nein 

('" Eher nein 

r Eherja 

r Ja 

r weiss nicht/keine Antwort 
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F26 

Welche Ziele werden !Ihnen. !gesetzt? 

Bitte ,kreuzen Sie aßes an, was zutrifft 

1 Gesundneilficher Zustandl der .Aih15'1innen 

Ziele im Zusammenhang mit det" 8.hi'kcharta r 

1 

1 

1 

1 

1 

Ziele im Zusammenhang mit dem VeriheftenS''kodex ••• r rainerinfilEin und Trainer 

�ponfic:he Erfofge der A!Jllet'innen an Wettk.ämpjen 

Andere. lllämlich 

Mir werden keine Ziele gesetzt 

weis:s nicht1.eine Antwort 

F27 

Aufgrund welcher" der unte"'5tehenden Prinzipien der Ethikcharta werden Ihnen Ziele gesetzt? 

1 Sport und :soziales Umfeld im Einklang 

1 Braiehung zu Fairness und UnrMeltveranl:Y.Oru.m,g 

1 Stärkung der Selbst- undl IMitverantwoctung

1 Respektvolle Fördlerung :sita!t Überfordlerung 

1 Geg;en Ge-.valt, Ausöeuwng und seiruel.le Übet-griffe 

1 Gleichbehandlung für alle 

1 Keil'lles da1JOn 

1 weis:s nicht/keine Antv.ort 

F28 

Auf,grund welcher untenstehenden Prinzipien des Verhaltenskodex für Trainerinnen l!llild T1rainer- werden 
lhlilen Ziele gesetzt? 

Bitte kreuzen Sie a[� an, was zutrifft 

1 Im Rahmen der Möglichkeiten sidhere rainings- und Wett.kamp:ibedingung,en schaffen. 

1 

1 

r 

1 

1 

1 

·e physische und psychische Gesundheii der Amfeti:nnen ndl Amleten r-espe;kliieren und ihr sozial
�e

k

l berücllsidhtigen. 
·e Athlelinnen und Athleten bei En'ischeioongen, die sie [persö:nlidh l:>elreffen, miteinteziehen. 

as Vertrauens- und l>ibhängigkeitsvemälmfs Z'>\\SChen Trainer'lin und den Amfet'inl'llen in keiner Weise 
mlssb:rau.cnen. 

·e Selbsmndigkeit der Alhletinnen ,und Afülei:en -rdem und fordern. 

·e ecsönlichkei&ech.te und die pe:oonlichen Daten der Ath'letinnen und Aih'leten sc.hützen. 

ie .Athlennnen und Athleten in ih rer ,garraheölichen Karniereentwicklung unterstützen. 

- 794



r 

1 

Keime Fonn von Gewalt, Diskriminierung, Missbrauch oder sexue[len Übergriffen tolerieren. 

Andere. nämlich: 

1 weiss nichtl:keine AnMort 

Block29F31 

Type 
Blocks 

rt?...ms 

Blcx:krotaüon 
2Q 

Descripüon 
zu den sportlichen 6rfolgen der A!,Met'innen an Wettkämpfen 

2 

3 

4 

zum gesundheitfichen Zustand der A±hle'sinnen 

im Zusammenhang mt der Ethikcharta 

im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex für Trainerinnen 
und Trainer 

RoU'Jng 32 

F29 

Part ,oi l81ock29F31 
Von wem weraen !Ihnen die Ziele <%--- lncltfem %> vorgegeben? 

Bffte kreuzen Sie alles an, wa5 zutrifft 

1 
voo Vorgesetzten 

r vom Verband' 

1 

r 

1 

F30 

vom Verein 

von jemand anderem, nämliJ 
weiss nicht/keine Änt\'K>rt 

Part 'Block29F31 
Von wem werden die Ziele <%"- lnclltem %> kontrolliert? 

Bitte kreuzen Sie alles an, wa5 zutrifft 
r von inem Vorgesetzten 

1 vom Verband 

r vomVereiri 

1 
von jemand an0:r1 nämlich_ 

1 weiss n·chtAi.eine Antwort 
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F31 

Part ,ci Block2QF31 
Sind die lllmen gesefzfen Ziele <%- lnclltem %'>' rrea'fistisch? 

r Nein 

r Eher-nein 

r Eher-ja 

r Ja 

r weiss nichtlkeine Ant'AOrt 

F32 

Welche dl!f" genannten Ziele sind lohnrrelevant? 

Hitte Jcreuz:en .Sie afles an, was zutrifft 

r <%---F26_5%> 

I Ziele imZusal1llillenhang mi.'tdemVemaftenslkodexfürTrainerirmen und Trainer 

r Ziele im Zusammenhang mi.'t der Etiulccharta 

I �porifiche Erfolge der Attllet"ini,en an Wettkämpfen 

r Gesundheillic:her Z!ustand der Alhlel'iinnen 

I Keins der Ziele ist lohnrelewn: 

r weiss nichtlkeine Anl:\\Ort 

F33 

Was passiert, wenn Sie die Z!iele nicht eweichen? 

Hitte krauzea .Sie alles an, li'V.i6 zutrifft 

I Es gibt ein PefSOnelgespcim zur Anpassung der-Ziele. 

r Meine A111s1e11ul'TIQ W'ird nicht mehr verlängert 

1 Es gibt ein P,E!fSOnafgespcim, in dem die Ursache disku:lied wird. 

I Es gibt eine Ermahnung ,oder einen Verweis. 

I Mil- 'Mrd gedroht. 

r Ich v.erde enillassen 

I Ich be'kornne weniger ll.tcm (z.B: lkeine ramie/Gratifika1ioo). 

r Es passiert nichts_ 

r weiss nichtlkeine Ant'AOrt 
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F34 

Haben Sie alles, was notwendig 1i5t um lhren Jlob optimal ausüben zu können? 

r Ja 

r Nein 

r weiss nidrtlkeine A:nraort 

F35 

Was feh'l't Ihnen,. um iihrelili Job optimal ausüben :m köruileli1i?

r Nichts 

F36 

.•1
..!J 

Dürfen die Btem der Athlet*jnlill!li1i oder Drittpersonen lbei1 Trainings dabei sein?

r Ja 

r Nein 

r Nur zu bestimmen Trainings 

(' Nur zu bestimmten t.l:xnenten im Training (z..18. Anfang oder Ende} 

r ·weis.s ni<:htlkeine Antwort

F37 

Wer entscheidet, dass bei Tiramings die Eltem de.- Alhlet*innen oder" Drittper'Sonen nicht dlabei sein 
dürfen? 

("" Ich Bis Trainenn der Ath'let.""nnen 

(' DerVelband 

r DerVetein 

r we�sni<:htlkeineAnt'Mlrt 
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F38 

WH! starl!: tJ;effen die folgenden Auss:a.gen auf Sie als Trainer zu? 

Die Attilef'innen können 
bei mr nre eigenen Weg 
probieren. auch wenn sie 
dadureh Fehler machen. 

Ich beg,ünde meine 
Entscheide den 
Al!hfet'"i nen gegenüber. 

Die Attilef'innen können 
bei mir in ihrem eigenen 
Tempo arbeiten. 

Es ist mir wichtig, dass 
die Aih1et"iinnen Freude 
am Sport haben. 

Die Attlfet'imen können 
!>ich lbei mir ihre eigenen 
2iele seizen 

Die AWef'imen haben 
� allem, was sie betrifft 
' • Milspracherecht. 

ldl frage die Aihlet.- bei 
wichtigen· 
Trainingsangelegenheiten 
um ihrelseine Meinung. 

F39 

1' =trifft gar 2 3 .4 
nichl:zu 

r r r 

r r r 

r r 

r r r 

r r r 

r 

r r 

Wir sind schon fast am Ende der IBefragµng angelangt. 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

5-=lriffl 1,.0011 
1.11nd�nzzu 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

Ytleiss 
nidrtlkeine 
.Antwort 

r 

r 

r 

r 

Gibt es noch etwas, was jetzt rnoch nicht angesprochen wurde und Sie an o:ieser Stelle noch mitteilen 
möchten? 

1 
.ein 

- 798 -

..!J 
..!.l 



Endelnfo 
Wir sind am Ende der Befragung angelangt. Vielen herzlichen. !Dank, dass Sie teilgenommen haben'.! 

Wenn Sie die Umfrage abschließen möchten, k!licken Sie bitte auf "Weiter'. In diesem Fall werden 1lh11e 
Antworten ,gespeichert und Ihr Zugriff auf die Umfrage wird ges,perrt. 

Endeferfig 

3.3. KTZ/RLZ 

Fragenbogen an RLZ und KTZ Kunstturnen Männer und Frauen 

Bitte schreiben Sie jeweils hin, ob Sie sich auf das Kunstturnen Männer, Kunstturnen 

Frauen oder auf beide Sportarten beziehen. 

1. Wir haben Trainerinn�n aus verschiedenen Ebene befragt, dabei zeigt sich: Vielen

sind die Dokumente Ethikcharta, Code of Conduct und FTEM unbekannt oder sie

kennen diese Dokumente nur dem Namen nach. Wie stellen Sie sicher, dass dies bei

Ihnen anders ist?

2. Viele Trainerinnen beklagen das Fehlen einer modernen Infrastruktur. Wie ist die

Situation in Ihrem RLZ/KTZ? Haben Sie alles, was für die Gesundheit und das psy

chische/soziale Wohl der Athletinnen notwendig ist?

3. Wir haben Athletinnen und Athleten von verschiedenen Ebenen befragt: Viele Ath

letinnen und Athleten sagten aus, dass sie regelmässiges Anschreien und Beschimp

fen erleben, immer wieder wegen ihrer Leistung heruntergemacht werden, sich schä

men oder sich blossgestellt fühlen. Auch würden sie immer wieder ignoriert, so dass

sie sich schlecht fühlen würden, oder bewusst allein und ohne Betreuung gelassen.

Wie stellen Sie sicher, dass in Ihrem RLZ/KTZ ein kindgerechter Umgangston ge-
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pflegt wird bzw. dass der Kommunikation, Pädagogik und einem guten Trainings

klima die nötige Beachtung geschenkt wird? Wie stellen Sie sicher, dass Anschreien 

und Beschimpfungen nicht stattfinden? 

4. Immer wieder haben Athletinnen und Athleten ausgesagt, dass sie nicht gleichbehan

delt werden. Wie stellen Sie in Ihrem RLZ/KTZ die Gleichbehandlung der Athletin

nen und Athleten sicher?

5. Es gibt Athletinnen und Athleten, die aussagen, dass sie Angst haben ins Training zu

gehen. Denken Sie, haben auch Athletinnen oder Athleten in Ihrem RLZ/KTZ Angst

vor der Trainerin oder dem Trainer? Wenn ja, was machen Sie dagegen?

6. Immer wieder berichteten Athletinnen oder Athleten, dass sie mit Gewalt gedehnt

worden seien. Wie geht ihr RLZ/KTZ mit diesem Thema um? Könnte so etwas in

Ihrem RLZ/KTZ passieren? Wie stellen Sie sicher, dass es nicht passiert?

7. Athletinnen oder Athleten sagten aus, dass sie trotz Schmerzen zum Weitertrainieren

gezwungen worden seien. Wie geht ihr RLZ/KTZ mit diesem Thema um? Könnte so

etwas in Ihrem RLZ/KTZ passieren? Wie stellen Sie sicher, dass es nicht passiert?

8. Wird in ihrem RLZ/KTZ auf Verletzungen der Athletinnen oder Athleten Rücksicht

genommen? Wie stellen Sie das sicher?

9. Wie ist eigentlich die Versorgung durch medizinisches Personal (Ärztin, Physiothe

rapie, Ernährungsberatung, Psychologie und Mental Coach) in ihrem RLZ/KTZ si

chergestellt? Wie ist der Umgang mit Gewichts - und Ernährungsfragen in Ihrem

RLZ/KTZ? Wird von den Athletinnen und Athleten ein bestimmtes Gewicht ver

langt? Wird eine Ernährungsberatung angeboten? Wenn ja, proaktiv und wie oft?

10. Es wurde recht häufig ausgesagt, dass Athletinnen und Athleten einzeln oder als

Gruppe als Strafe zusätzliche Übungen ausführen müssen. Wie geht ihr RLZ/KTZ

mit diesem Thema um? Könnte so etwas in Ihrem RLZ/KTZ passieren?

- 800 -



11. Wie stellen Sie sicher, dass Athletinnen oder Athleten zu genügend Regeneration

kommen?

12. Können Athletinnen und Athleten in ihrem RLZ/KTZ bei Inhalt, Art und Länge des

Trainings mitreden? Wenn ja, inwiefern?

13. Viele Athletinnen und Athleten haben ausgesagt, dass sie der Trainerin oder dem

Trainer nicht sagen können, wenn ihnen etwas nicht passe. Wie ist das in ihrem

RLZ/KTZ? Wie stellen Sie sicher, dass gesagt werden kann, wenn einem etwas nicht

passt?

14. «Gecardete» Athletinnen sind zum Teil sehr jung. Ist dies aus Ihrer Sicht notwendig

bzw. wie sehen Sie das Thema Alter und Leistungsentwicklung? Was tun Sie, um

allfällige «Schäden» zu verhindern?

15. 24 % der Kunstturnerinnen und Kunstturner auf regionaler und 23 % auf kantonaler

Ebene haben in unserer Umfrage geantwortet, dass Eltern oder andere Personen nicht

als Zuschauende zum Training zugelassen seien. Wie sieht dies in Ihrem RLZ/KTZ

aus? Wann und wie oft dürfen Eltern ein Training verfolgen? Wer entscheidet dies?

Falls bloss ein eingeschränkter Zugang der Eltern zu den Trainings gestattet ist, aus

welchen Überlegungen? Wie läuft die Kommunikation mit den Eltern in Ihrem

RLZ/KTZ?

16. Welche Vorgaben erhalten Sie vorn STV? Was genau geben die Kaderverantwortli

chen STV (wer?) bezüglich Training in ihrem RLZ/KTZ vor?

17. Inwiefern hat das Einfluss auf ihr RLZ/KTZ, wenn Sie eine erfolgreiche Athletin

hervorbringen, die z.B. ins Nationalkader aufgenommen wird? Welchen geldrnässi

gen Einfluss hat dies bzw. was für einen Einfluss hat dies auf die Gesamtfinanzen?

18. Wurden in Ihrem RLZ/KTZ Verletzungen der Ethik Charta und Code of Conduct

gemeldet oder festgestellt? Wenn ja, was für Vorfälle wurden in den letzten 5 Jahren
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gemeldet oder festgestellt? Wie sieht es insbesondere betreffend respektvolle För

derung statt Überforderung (Die Massnahmen zur Erreichung der sportlichen 

Ziele verletzen weder die physische noch die psychische Integrität der Spo1ilerinnen 

und Sportler), Erziehung zu Fairness (das Verhalten untereinander ist von Respekt 

geprägt) und Einstellung gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe 

(Physische und psychische Gewalt sowie jegliche Form von Ausbeutung werden 

nicht toleriert. Sensibilisieren, wachsam sein und konsequent eingreifen) aus? Wie 

stellen Sie sicher, dass Athletinnen oder Athleten und Eltern keine Angst haben, Vor

fälle zu melden, weil sie negative Auswirkungen, wie z.B. Benachteiligung, befürch

ten? Wie stellen Sie sicher, dass nach einer Meldung etwas passiert? 

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen dieses Fragebogens! 

Wir möchten nochmals darauf aufmerksam machen, dass Sie (und andere Verantwortli

che oder Vertreter des RLZ/KTZ) gegenüber anderen Personen und Dritten Stillschwei

gen über diesen Fragebogen, insbesondere über die Fragen und Ihre Antworten bis zum 

Ende der Untersuchung halten. 

Verfasser(in) der Antw01ien Funktion im RLZ/KTZ und Verein 

Ort, Datum Unterschrift 
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4. Gewährung rechtliches Gehör

Natürliche Personen 

Albrecht Silvia Felix Sandra Klein Doris 

Feller Markus Lehner Martina 

Augsburger Werner Füglistaler Silvia Lobnig Carina 

Balado Maria Gabi Michael Lorenzetti Silvio 

Barbacci Levy Diana Loss Campana Renata 

Barloggio Caterina Gerber Sarina Mäder Urs 

Bessi Flavio Gianadda Gilberte Mägerle Daniel 

Birrer Daniel Giovanola Eliane Martin J eröme 

Gisel Patrik Martin Fabien 

Bourban Pascal Glutz Hansjörg Matter Sibylle 

Brägger Pablo Gojanovic Boris McLin Alexander 

Bur Olivier Grigorov Marine Meier Marianne 

Bürgi Adrian Grossenbacher Erwin Meinhardt Udo 

Bürgi Desislava Hediger Ruedi Meli Markus 

Cameron Ewen Meyer Stephan 

Capelli Claudio Hegi Oliver Meylan Christine 

Carboni Alina Henzi Christiane Mikhailova Natalia 

Cavelti Bruno Hübner Klaus 

Chavanne Celine Hunziker Kurt Müller Rolf 

Claussen Malte Christian Huser David Nagel Siegfried 

Cornu Elena Jegherina Netzsehwitz Heike 

Corti Fabio Jelmi Capucine Niederhäuser Rolf 

Dimitrova Vesela Kälin Stephanie Noack Patrik 

Dineva Iliana Käslin Ariella Notter Bettina 

Ducommun Valerie Kaspai: Andrea NovakJulia 
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Egli David Kezhova Eleonora Pashalieva Mariela 

Perichon Marine 

Petrovic Aleksandra Steinemann Marianne 

Plüss Rene Steingruber Giulia 

Praz Emmanuel Stingelin Felix 

Pürro Dominik Studer Fabienne 

Raas Marcel I. Thalmann Rolf 

Rauch Wilhelm Torino Chiara 

Remund Matthias Trautmann Andres 

Rickenbacher-Stucki Nadine Van der Haut Laurens 

Rossi Domenico Vogt Pascal. 

Rothenbühler Adrian Wachsmuth Svenja 

Röthlin Philipp Wälti Edith 

Ruchti Erika Weber Pierre-Andre 

Wertli Beatrice 

Schilling Noemi Wolf Mark 

Schnegg Roger Wymann Julia 

Schweizer Roman Wyttenbach Samuel 

Souloumiac Camille Y acoub Souheila 

Stahl Jürg 

Stancheva Aneliya 

- 804 -



Behörden 

Bundesamt für Sp01i 
(BASPO), Remund Matthias 

Juristische Personen 

Kantonale Trainingszentren 

KTZ Ems, Retzke Cornelia 

KTZ Genf, Bonnamour 
Fran9ois 

KTZ Graubünden, Kuoni 
Christof 

KTZ Neuenburg, Jaquet Jean-
Pien-e 

KTZ Schaffhausen, Bürgi 
Markus 

KTZ Thurgau, Zuber Roger 

Regionale Leistungszentren Verbände 

RLZ Aargau, Käppeli Fabian Schweizerischer Turnverband, 
Corti Fabio 

RLZ Bern, Brechbühl Remo Swiss Aquatics, Cameron E-
wen 

RLZ Biel und Region, Gehrig Swiss Ice Skating, Barbacci 
Elisabeth Levy Diana 

RLZ Liestal, Senn Emmanuel Swiss Olympic, Stahl Jürg 

RLZ Luzern, Wolfisberg 
Marcel 

RLZ Ostschweiz Kutu, Bro-
chier Alex 

RLZ Ostschweiz RG, Litscher 
Jürg 

RLZ Solothurn, Friedli Phi-
lipp 

RLZ Tessin, Galbusera Loris 

RLZ Vaud, Buchi Francis 

RLZ Zürich, Schacher Daniel 
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