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Der Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) informiert: 

Neues Kursangebot 

für erwachsene Leiterinnen und Leiter 
 

Auch im neuen Jahr setzt der ZKS gemeinsam mit dem kan-
tonalen Sportamt alles daran, den Zürcher Breitensport tat-
kräftig zu unterstützen. Ein besonderes Augenmerk gilt den 
freiwillig Tätigen, sei es vonseiten des ZKS in Form von Kur-

sen zu Verbands- und Vereinsführung oder mit dem «Zertifikat für ehrenamtliche Tä-
tigkeit im Sport». Das Ziel: Funktionärinnen und Funktionäre für die zunehmend kom-
plexer werdenden Aufgaben in ihren Sportvereinen fit zu halten. 
 

 
 

Neu ist nun das 
vom kantonalen 
Sportamt um 

Regierungsrat 
Mario Fehr lan-
cierte Kursan-
gebot «18plus 
coach» für Er-

wachsene ohne J+S-Anerkennung. Die-
ses ergänzt das bereits etablierte 
«1418coach», welches vor acht Jahren 
zusätzlich zur bestehenden J+S-Ausbil-
dung für Jugendliche aufgebaut wurde. Mit 
dem «18plus coach» können neu auch Er-
wachsene angesprochen werden, die in 
ihren Vereinen aktiv sind, aus zeitlichen 
Gründen aber noch keine J+S-Ausbildung 
absolvieren konnten. Dabei wird in jeweils 
dreistündigen Vorbereitungs- und Praxis-
modulen das notwendige Wissen kompakt 
vermittelt. Alle Informationen zu «18plus 
coach» findet ihr hier. Kürzlich veröffent-
lichte zudem Tele Züri einen Beitrag zum 
neuen Kursangebot. Den Beitrag findet ihr 
hier. 

Und wenn wir gerade 
beim Thema «Ehren-
amt» sind: Das Nomi-
nationsfenster zur 
zweiten Verleihung des 
Förderpreises «zünd-
würfel» ist noch bis 
zum 31. Januar 2023 
offen. Nominiert eure 

Lieblingsvereine, fleissigen Ehrenamtli-
chen sowie passionierte Fans und schenkt 
dem Zürcher Breitensport dadurch die 
Wertschätzung, die er verdient. Den Nomi-
nierten winken Preise im Gesamtwert von 
15'000 Franken. 
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