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Struktur und Weisung Junioren Förderkader UHC Lions Konolfingen 
 
Merkblatt und Regeln, welche das Förderkader betreffen und von allen Trainern eingehalten werden müs-
sen. Zudem dient es auch als Information an die Eltern der betroffenen Junioren. Diese Weisung ist inte-
graler Bestandteil von allfälligen Trainerverträgen der Leistungsteams und ist durch die Trainer zu unter-
zeichnen. 
 
Was ist ein Junioren-Förderkader und warum gibt es dieses? 
Ein Förderkader ist eine Zwischenstufe zwischen zwei Teams, dabei sprechen wir von einem Stammkader 
(SK: dort ist der Spieler eingeteilt, muss sich dort beweisen) und dem höheren Kader (hK: 
nächste Altersstufe). Ein Junioren Förderkader wird von den C Junioren bis zum Herren 1 umgesetzt. 
 
Das Förderkader soll talentierte Spieler neu fordern, welche sich auf ihrer Stufe nicht mehr genügend 
entwickeln können. So kann sich ein Spieler ans Niveau auf der nächsten Stufe gewöhnen und bei 
Einigkeit unter den Trainern eventuell früher auf die nächste Stufe wechseln! 
Das Förderkader Training ist ein zusätzliches Training einmal in der Woche neben den 
Trainingseinheiten im Stammkader. Es dient nicht dazu, eine Trainingseinheit im Stammkader durch 
das Förderkader Training zu ersetzen. 
 
Ziel des Förderkaders ist es, dass sich jeder Junior optimal weiterentwickeln kann und dass er an die 
nächst höhere Altersstufe herangeführt wird! Förderkader werden in folgenden Teams angeboten: 
 
Stammkader / Förderkader 
• Junioren C / U14/U16 
• U16 / U18 
• U18 / U21 
• U21 / Herren I 

 
Wer gehört in ein Förderkader? 
In einem Förderkader sollten Spieler sein, welche über längere Zeit starke Leistungen in ihrem 
Stammkader (SK) gezeigt und sich zudem im Team, im Umfeld, gegenüber dem Verein und den 
Teamkollegen vorbildlich verhalten haben! Es soll auch eine Belohnung sein für einen Junior, wenn er 
den Sprung in ein Förderkader schafft. Kein Spieler ist für immer im Förderkader gesetzt, stimmen 
seine Leistungen oder sein Verhalten im Stammkader (SK) nicht mehr, sollte er darauf hingewiesen 
werden und allenfalls aus dem Förderkader genommen werden! 
 
Wann wird ein Förderkader bestimmt und wie gross soll dieses sein? 
Der Zeitpunkt für das Festlegen der Förderkaders ist: 
• bis 30.06. Junioren C 
• bis 15.07. Junioren U14/U16 
• bis 15.07. Junioren U18 
• bis 15.07. Junioren U21 

 
Die Trainer melden bis zu diesem Termin die Mitglieder der Förderkader dem Sportchef, dem Sportchef U-
Teams oder der Geschäftsstelle. In der Weihnachtspause setzen sich die Trainer des SK und des hK zur 
Beurteilung der Fortschritte zusammen und leiten mögliche Veränderungen über den Sportchef, den Sport-
chef U-Teams oder der Geschäftsstelle ein. 
Die Anzahl Spieler ist nicht fix, es sollten immer nur so viele im Förderkader sein, wie die beiden 
Trainer als geeignet und gerechtfertigt halten. Mindestens zwei Spieler sind jedoch Pflicht! 
 
Auswahl der Spieler für das Förderkader 
 
Der Trainer des SK bestimmt eine Auswahl an Spielern, welche für das Förderkader in Frage kommen. Der 
Entscheid, welche Spieler aus dieser Auswahl ins Förderkader kommen, ob liegt dem Trainer des hK. 
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Grundsätzlich sind nur Spieler zu berücksichtigen, die maximal ein Jahr jünger sind als die entsprechende 
Juniorenkategorie. 
 
Nach der Auswahl wird der Trainer des SK die betroffenen Spieler und dessen Eltern informieren. Der 
Schlussentscheid ob liegt bei den Eltern der ausgewählten Spielern (bis U18). 
 
Grundsatz für alle Einsätze 
Der Trainer des hK hat das Recht, Spieler aus dem Förderkader in die Trainings, Trainingslager, an 
Trainingsspiele, Cupspiele oder an Meisterschaftsrunden, zu berufen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
der Trainings- und Meisterschaftsbetrieb des SK gewährleistet bleibt. Der Trainer des hK teilt die 
Namen der Spieler mindestens 4 Tage (Trainingslager 4 Wochen) vor dem Einsatz dem Trainer des SK 
mit. Wird diese Frist unterschritten, kann dies nur noch im gegenseitigen Einvernehmen stattfinden. Im 
Streitfall entscheidet die vom Vorstand bezeichnete Person in der Regel der Sportchef. 
Für Meisterschafts- und Cupspiele sind nur Spieler mit einer reellen Einsatzchance aufzubieten. Es 
gilt zu vermeiden, dass die Spieler „nur als Bankdrücker“ mitgenommen werden. 
 
Rechte und Pflichten Trainer Stammkader (SK) 
• Zeigt der Trainer des höheren Kaders Interesse an einem Spieler, hat er den Trainer des SK über sein 

Interesse zu informieren. 
• Der Trainer des SK hat darauf zu achten, wie sich ein Spieler, der bereits im Förderkader ist, verhält 

und ihn weiterhin kritisch zu beurteilen. 
• Der Trainer des SK führt die Gespräche mit dem Spieler, sollte er mit dem Trainer des höheren Kaders 

zum Schluss gekommen sein, der Spieler gehöre dem Förderkader an. Er spricht mit dem Spieler, 
verweist ihn auf den grösseren Aufwand. Bis zur Stufe U18 muss er zwingend auch mit den Eltern 
sprechen, diese informieren und klären ob der höhere Aufwand mit Schule und Ausbildung ertragbar 
ist! 

• Er informiert den Sportchef bei Änderungen im Förderkader via E-Mail. 
 
Rechte und Pflichten Trainer höheres Kader (hK) 
• Der Trainer des hK besucht bei der Wahl seiner Spieler für das Förderkader Trainings des SK und 

spricht mit dem Trainer des SK über die möglichen Kandidaten! 
• Er setzt die Spieler im Training leistungsfördernd ein und beurteilt ihre Leistungen (Feedback an den 

Spieler und Trainer SK) 
• Er lehnt keine Spieler aus der tieferen Stufe grundsätzlich ab, nur mit Begründung an den Trainer des 

SK und an den Sportchef. 
• Bei der Auswahl der Spieler für das Förderkader obliegt der Stichentscheid, welche Spieler ins Förder-

kader kommen, dem Trainer des hK. 
• Er kann einen Spieler, welchen er als nicht leistungsstark genug auf der höheren Stufe, nach Rück-

sprache mit dem Trainer SK oder Sportchef, aus dem Förderkader streichen. 
• Er hat nicht die Pflicht, einen Spieler aus dem Förderkader einzusetzen, wenn er diesen mit dem hK 

mitnimmt, sollte dies aber anstreben. 
 

Diese Weisung wurde vom Vorstand des UHC Lions Konolfingen freigegeben und gilt ab 01.05.2014. 

 

Für den Vorstand 

Sekretär   Präsident    Trainer 

 

Stephan Walther  Matthias Wälti    ......................................... 


