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Stiftung der Sportschule Dürnten

Fördern wir Sporttalente unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern!

Das Wichtigste in Kürze
Der Schweizer Sport verliert viele Talente, weil diese im Alter von 12 bis 16 Jahren durch die Maschen des
Systems fallen. Die öffentlichen Sportschulen können nur einen Teil der Nachwuchshoffnungen fördern. In
den Regelklassen der öffentlichen Schulen lässt sich Bildung und Leistungssport selten kombinieren.
Im Jahr 2016 wurde die erste private Sekundarschule für Sporttalente im Kanton Zürich eröffnet. Sie setzt
auf eine nachhaltige Talentförderung, unabhängig von Ranking-gestützten Selektionen im Alter von 12
Jahren. Bildung und Leistungssport werden dabei in gleichem Masse gefördert.
Bisher sind die Wohngemeinden nicht verpflichtet, das Schulgeld für die Sportschule Bubikon* zu
übernehmen, auch wenn ein Sporttalent im Rahmen der öffentlichen Strukturen nicht adäquat gefördert
werden kann. Um der so erzeugten Chancen-Ungleichheit entgegen zu wirken, wird im Jahr 2021 die
gemeinnützige Stiftung der Sportschule Dürnten gegründet. Ihr Hauptzweck ist es, Stipendien für
Sporttalente zu generieren, deren Eltern sich das Schulgeld nicht leisten können.

* Die Sportschule Bubikon wird im Jahr 2022 in den Neubau des Sportzentrums in Dürnten einziehen und
dadurch ihren Namen auf Sportschule Dürnten ändern.
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Die Maschen des Systems
Leistungssport ist ein wichtiger Bestandteil im Leben mancher junger Menschen. Nur wenige von ihnen
schaffen es an die Spitze. Fast alle von ihnen profitieren auf persönlicher Ebene für den Rest ihres Lebens
von der Zeit als Leistungssportler. Sie entwickeln Eigenschaften, durch die sie später auch in der
Geschäftswelt erfolgreich sind und dadurch letztlich der Gesellschaft einiges zurückgeben können.
Es lohnt sich also für den Staat, junge Sporttalente zu fördern. Dies wurde bereits vor vielen Jahren
erkannt. In regionalen Zentren entstanden öffentliche Sportschulen. Diese leisten eine wertvolle Arbeit in
der Nachwuchsförderung, können aber nur für einen Teil der Talente Lösungen zur Verfügung stellen. Dies
aus folgenden Gründen:
●
●

●

●

Die Zahl der Schulplätze ist nicht ausreichend (z.B. Uster, jeweils ca. 70 Kandidaten für 24 Plätze)
Die Auswahlkriterien für die zur Verfügung stehenden Schulplätze beinhalten verständlicherweise
zur Hauptsache messbare Kriterien wie Rankings und Trainingszeiten. Viele Kinder, die im Alter
von 12 Jahren die besten sportlichen Resultate ihres Jahrgangs erreichen, schaffen dies vor allem
aufgrund ihres körperlichen Talents. Häufig entwickeln diese Kinder aber nie den für spätere
Spitzenleistungen unabdingbaren „Biss“ und enden so im Mittelmass. Es ist daher nicht sinnvoll,
nur für die allerbesten eines Jahrgangs Förderstrukturen zu errichten.
In einigen Sportarten wird das Training erst bei 10- bis 12-jährigen Kindern intensiviert, sodass
erst im Oberstufen-Alter überhaupt das Bedürfnis nach einer Sport-kompatiblen Schul-Lösung
entsteht. Dann sind die Klassen der öffentlichen Sportschulen jedoch voll.
Einige Sportverbände vergeben sehr wenige Swiss Olympic Talent Cards. Ohne eine solche Karte
ist die Aufnahme an eine öffentliche Sportschule fast ausgeschlossen.

Der Versuch, Leistungssport mit dem Besuch einer Regelklasse der öffentlichen Sekundarschule zu
vereinen, ist meistens zum Scheitern verurteilt. Die Schulzeiten sind in der Regel von 7:30 – 12:00 und
13:30 – 17:00 Uhr. Neben Hausaufgaben, Schlafen und Essen bleibt da kaum ausreichend Zeit für das
Training. Es entstehen Stress und schlechte Leistungen in Schule und Sport.
So gehen dem Schweizer Nachwuchs-Leistungssport Jahr für Jahr unzählige Talente verloren. Sie müssen
sich zwischen Schule und Sport entscheiden – eine Wahl, die eigentlich keine ist und bei entsprechenden
Ausbildungsstrukturen nicht nötig wäre.
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Sportschule Dürnten
Entstehung
Aus diesem Grund haben Claude Keller und Mathias Müller, beide Sekundarlehrer und ehemalige
Leistungssportler, im Jahr 2014 die Sportschule Bubikon GmbH ins Leben gerufen. Walter Künzi,
Eigentümer des Golfplatzes in Bubikon und der Tennishalle in Dürnten, war von Anfang an überzeugt vom
Schulkonzept und sicherte die Vermietung der Schulräume und der Tennishalle zu. Der Kanton Zürich
erteilte die Bewilligung für den Betrieb einer privaten Sportschule in Bubikon. Das Lehrer- und
Trainerteam wurde zusammengestellt und via Vereine, Verbände und Sportzentren wurde über das neue
Schulangebot informiert.
Nach zweieinhalb Jahren der Vorbereitungen startete im August 2016 der Schulbetrieb mit Total 24
Schülerinnen und Schülern in je einer ersten, zweiten und dritten Sek. Mittlerweile besuchen 42
Schülerinnen und Schüler die Sportschule Bubikon. Die Bekanntheit in der Region und das Interesse an
den Schulplätzen nimmt ständig zu.
Mit dem Umzug nach Dürnten im Jahr 2022 wird die Schule nun in Sportschule Dürnten umbenannt und
die Kapazität verdoppelt.
Philosophie
Eine familiäre Atmosphäre, in der sich die Kinder verstanden fühlen, ist für die Sportschule Bubikon die
wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Dazu gehört auch der enge Austausch mit
den Eltern. Wenn Lehrer, Trainer und Eltern die gleichen grundsätzlichen Vorstellungen haben und sich
häufig über die gemeinsame Erziehungsarbeit austauschen, können die besten Resultate erreicht werden.
Mehr Informationen über unsere Erziehungs- und Unterrichts-Philosophie finden Sie in unserem
pädagogischen Konzept unter http://www.sportschule-duernten.ch
Strukturen
Wir unterrichten in kleinen Klassen mit maximal 16 Schülerinnen und Schülern. Dadurch sind wir
effizienter und können hohe Ansprüche der individuellen Betreuung erfüllen. Pro Woche haben alle drei
Klassen 25 Lektionen Schule, verteilt auf die fünf Vormittage. An den Nachmittagen wird grundsätzlich
trainiert. Zweimal pro Woche besteht die Möglichkeit, das freiwillige Fach „Atelier“ zu besuchen. Dort
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können schulische Defizite und verpasste Lektionen aufgearbeitet werden oder man kann sich gezielt auf
Aufnahmeprüfungen vorbereiten. Die aus dem regulären Stundenplan gestrichenen Fächer Werken,
Zeichnen, Musik, Kochen und Sport werden in zwei Kompaktwochen pro Schuljahr thematisiert. Das
Mittagessen wird gemeinsam eingenommen.
Mehr Informationen zur Sportschule Dürnten finden Sie unter www.sportschule-duernten.ch.

Schulgelder der öffentlichen Hand
Bisher haben sieben Gemeinden das Schulgeld für Schüler der Sportschule Bubikon übernommen. Der
Kanton verpflichtet die Gemeinden zwar, für alle Kinder eine adäquate Schullösung zu finden und auch zu
finanzieren. Es gilt aber immer noch als anerkannte Sichtweise, dass ein Leistungssport betreibendes Kind,
welches nicht in eine der öffentlichen Sportschulen aufgenommen werden kann, den Sport zugunsten der
Ausbildung vernachlässigen soll. Dadurch sieht sich die öffentliche Hand meist nicht in der Pflicht, die
Schulgelder für die Sportschule Bubikon zu bezahlen, auch wenn ein Kind die Selektionskriterien für die
öffentlichen Sportschulen erfüllt.

Stiftung der Sportschule Dürnten
Aus diesem Grund hat sich die Leitung der Sportschule entschieden, eine Stiftung zu gründen, die
Stipendien an Sporttalente vergeben kann, deren Eltern sich das Schulgeld nicht leisten können. Die
Stiftung erfüllt den Aspekt der Gemeinnützigkeit. Im Juni 2021 sicherte der Kanton Zürich die
Steuerbefreiung der Stiftung zu. Damit können Zuwendungen von den Steuern abgezogen werden.
Stiftungszweck
Die Stiftung ist den Kindern in der Schweiz gewidmet. Die Stifter möchten damit einen Beitrag zu einer
nachhaltigen und gesunden Entwicklung der Kinder und damit unser aller Zukunft leisten. Die Stiftung
unterstützt Bestrebungen, die zum Ziel haben,
●
●
●
●

den leistungsorientierten Nachwuchssport zu fördern,
Chancengleichheit bei der schulischen Ausbildung im Zusammenhang mit Sport zu gewährleisten,
leistungsorientierte Nachwuchssportler zu beraten, betreuen und auszubilden,
Projekte zur Integration, Bewegungs- und Gesundheitsförderung zu fördern.
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Dazu kann die Stiftung Stipendien vergeben, mit dem Ziel, allfällige Lücken zwischen den
finanziellen Möglichkeiten der Eltern und dem Schulgeld zu füllen. Es besteht die Möglichkeit,
Stipendien als einmaligen oder wiederkehrenden Zuschuss an die Schulkosten in Anspruch zu
nehmen. Es wird von Fall zu Fall abgeklärt, ob eine Rückzahlung des Stipendiums zu erfolgen hat
oder nicht.

Die Stiftung kann ihre Tätigkeit auf andere Bereiche ausdehnen, soweit diese mit dem vorgenannten
Zweck in Übereinstimmung stehen.
Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keine Erwerbs- oder Selbsthilfezwecke.

Unterstützungsreglement
Dieses regelt, welche Familien grundsätzlich unterstützungsberechtigt sind, sowie nach welchen Kriterien
die Gelder verteilt werden sollen. Das Ziel ist, für möglichst viele Talente eine Lösung anbieten zu können,
die in den öffentlichen Sportschulen keinen Platz finden und deren Familien sich das Schulgeld nicht
leisten können.
Das Unterstützungsreglement finden Sie im Anhang.
Stiftungsrat
Der Stiftungsrat arbeitet ehrenamtlich. Das Präsidium wird zu Beginn durch Pascal Croci besetzt. Aktuell
besteht der Stiftungsrat aus vier Personen. Weitere Stiftungsräte aus einem möglichst breit abgestützten
Umfeld werden noch gesucht.
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Finanzierung
Um Unterstützungsgelder zu generieren, ist die Stiftung auf verschiedenen Ebenen aktiv:
●

●
●

●

●

Gönner: Mit einem jährlichen Unterstützungsbeitrag von mindestens Fr. 100.- ist man Gönner der
Stiftung. Alle Gönner erhalten den Newsletter, in dem über die Fortschritte der
Unterstützungsprojekte informiert wird. Sie werden darin namentlich erwähnt (ausser sie möchten
dies nicht). Zusätzlich werden sie zum jährlichen Gönner-Event in der Tennishalle eingeladen
(Apéro, Networking, Plausch Turnier).
Es wird beabsichtigt, Unterstützung von anderen Stiftungen zu erhalten, deren Zweck die
Förderung des Nachwuchs-Leistungssports ist.
Es besteht auch die Möglichkeit, ganz gezielt für bestimmte Unterstützungsprojekte zu spenden.
Wer sich auf die entsprechende Kontaktliste setzen lässt, erhält jeweils die Portrait-Dossiers der
Athleten, die von der Stiftung für die Unterstützung vorgeschlagen werden und kann dann von
Fall zu Fall entscheiden, ob er dafür einen Betrag geben möchte (ausgeschlossen sind direkte
Unterstützungen für verwandte Athleten via Stiftung).
Anlässe: Der Stiftungsrat veranlasst die Organisation von Events, um zusätzliche Gelder zu
generieren und den Beteiligten weitere Plattformen für das Networking zu bieten. Dies sind
insbesondere Charity-Golfturniere und Charity-Tennisturniere.
Längerfristig soll durch die von der Stiftung unterstützten Athleten Geld in die Stiftung zurück
fliessen. Zu diesem Zweck enthält die Unterstützungsvereinbarung eine Klausel. Schafft ein
unterstützter Athlet den Durchbruch in den Profisport, so bezahlt er 3% seines Einkommens
zurück in die Stiftung, maximal bis zum Betrag, den er aus der Stiftung erhalten hat.

Anhang: Unterstützungsreglement
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