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Infoblatt BP 2 

 

Infoblatt Basispaket 2 
 

• Angebot u. Preise: «Basispaket 2»  

• Leistungsmatrix: tabellarische Übersicht zur Orientierung 

(Pools, Einstufungen, Leistungen) 

• Terminplanung: «Terminliste Basispaket 2» 

• Spielerpool: «national – schwerpunktmässig nationale 

Wettkämpfe» 

• Einstufung: BP-K* oder BP-2 

 

* unterscheidet sich von BP-2 nur darin, dass eine Teilnahme an den SBJS-Turnieren 

unsicher ist  

 

• Schülerturniere im Rahmen der BVRZ SSM-Serie 

• werden mit Clubs besucht 

• je nach Leistungsstand wird in Rücksprache mit den Trainern 

(BNSZ & Club) thematisiert, ob weitere Teilnahmen noch 

zielführend sind 

 

 

• nationale Turnierserie: Daten sind auf https://www.swiss-

badminton.ch/calendar/207/Kalender-Calendrier oder 

https://www.bvrz.ch/index.php/nachwuchsstuetzpunkt-zuerich 

(Terminliste SBJS) einsehbar 

 

• können auch unabhängig vom Stützpunkt besucht werden (privat 

oder mit dem Club) 

 

• 2023: insgesamt 8 Turniere über welche man sich für die 

Junioren Schweizermeisterschaften im Dezember qualifizieren 

kann 

 

Der Stützpunkt bietet für die nationalen Turniere jeweils 

Unterkunft & Reise an: 

• Organisation läuft über das Sekretariat  

(sekretariat@blz-mittelland.ch) 

• Teilnahmegebühren sind nicht eingeschlossen 

• Anmeldung ans Turnier läuft über Athletin / Athlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pauschal  

CHF 85.- 

für 1 Nacht 

 
pauschal  

CHF 170.- 

für 2 Nächte 

 

Regionale Turniere 

Nationale Turniere 

Informationen 

https://www.swiss-badminton.ch/calendar/207/Kalender-Calendrier
https://www.swiss-badminton.ch/calendar/207/Kalender-Calendrier
mailto:sekretariat@blz-mittelland.ch


  
 
 
 

 

 

Infoblatt BP 2 

 

 

 

 

 

Wir informieren frühzeitig, ob wir ein Turnier definitiv besuchen und 

für wen es vorgesehen ist.  

• aufgelistete Turniere auf Terminliste werden nicht per se 

besucht (dient zur Orientierung) 

 

Das Aufgebot basiert auf 

• Entwicklungs- und Leistungsstand 

• Trainereinschätzung 

• übergeordneter Zielsetzung für das jeweilige Turnier 
 

Zur Organisation 

• Der Stützpunkt bietet Unterkunft & Reise an 

• Anmeldung läuft über den Stützpunkt 

• Organisation läuft über das Sekretariat  

(sekretariat@blz-mittelland.ch) 

 
 

 

• Jährlich finden ca. 5 Trainingslager statt (2- 4 Tage) 

• siehe Terminliste auf: 

https://www.bvrz.ch/index.php/nachwuchsstuetzpunkt-zuerich 

• Organisation läuft über das Kurswesen BVRZ  

• Sekretariat versendet die Einladung über Spond  

• Anmeldung läuft über Athletin / Athlet: 

https://www.bvrz.ch/index.php/kurse 

 

• Zusätzliche Trainingsangebote in Ferien 

• Organisation läuft über das Sekretariat  

(sekretariat@blz-mittelland.ch) 

• siehe Ferienplanung auf 

https://www.bvrz.ch/index.php/nachwuchsstuetzpunkt-zuerich 

• Anmeldepflicht über Spond 

 

 

 

• gute Möglichkeit, wo zielgerichtet und kompakt ein Thema 

vertieft werden kann (empfohlen) 

• falls ihr unsicher seid, welche Kurse ihr besuchen solltet, dann 

nehmt mit uns Kontakt auf 

• mehr Infos sind hier zu finden: 

https://bvrz.ch/index.php/nachwuchsstuetzpunkt-zuerich/kurse-

fuer-junioren-und-trainer 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingslager 

Kerenzerberg 

Preise auf 

Ausschreibung 

 

Ferientrainings 

Juniorenkurse 

CHF 35.- für  

3 Stunden 

2 Tage: CHF 80.- 

3 Tage: CHF 150.- 

4 Tage: CHF 200.- 

Internationale Turniere 

Preise werden 

vorgängig 

kommuniziert 

 

mailto:sekretariat@blz-mittelland.ch
https://www.bvrz.ch/index.php/kurse
mailto:sekretariat@blz-mittelland.ch
https://www.bvrz.ch/index.php/nachwuchsstuetzpunkt-zuerich
https://bvrz.ch/index.php/nachwuchsstuetzpunkt-zuerich/kurse-fuer-junioren-und-trainer
https://bvrz.ch/index.php/nachwuchsstuetzpunkt-zuerich/kurse-fuer-junioren-und-trainer
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• alle Trainer/innen, die am BNSZ tätig sind, unterzeichnen eine 

Grundsatzerklärung 

• wir sind verpflichtet die Eltern 1x jährlich über Versa zu 

informieren.  

• Weitere Infos sind hier zu finden:  

https://www.bvrz.ch/index.php/ethik-und-soziales/versa 

https://www.zss.ch/versa/verein 

 

 

 

Im Rahmen von Jugend & Sport erfassen wir von den Jugendlichen 

persönliche Daten (AHV-Nummer, Geburtstag, Adresse ….) in der 

nationalen Sportdatenbank. Diese werden nach den 

Datenschutzbestimmungen von J+S gehandhabt: 

https://www.jugendundsport.ch/de/ueber-j-s/die-haeufigsten-

fragen-zu-j-s.html#ui-collapse-817 

 

 

Wir sind daran auf bvrz.ch eine Infoplattform für Eltern 

aufzubauen. Diese soll schrittweise mit hilfreichen Links und 

Informationen zu verschiedenen Themen (z.B Sportschule, Ethik 

usw..) ergänzt werden und die Eltern unterstützen sich zu 

orientieren. Wir informieren, sobald erste konkrete Infos verfügbar 

sind.  
 

Verein zur Verhinderung 

sexueller Ausbeutung von 

Kindern im Sport 

VERSA 

Erfassung persönlicher 

Daten 

Jugend & Sport 

Eltern-Infos 

https://www.zss.ch/versa/verein
https://www.jugendundsport.ch/de/ueber-j-s/die-haeufigsten-fragen-zu-j-s.html#ui-collapse-817
https://www.jugendundsport.ch/de/ueber-j-s/die-haeufigsten-fragen-zu-j-s.html#ui-collapse-817

