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Anmeldung für Patenschaft
Wer darf sich für eine Patenschaft an
melden?
Berechtigt, sich für eine SporthilfePatenschaft anzumelden, sind alle
Athleten mit einer Swiss Olympic Talents Card National, welche finanzielle
Unterstützung benötigen.

Ab welchem Alter und bis wann kann ich
eine Talents Card National erhalten?
Dies ist für jede Sportart unterschiedlich und kann dem jeweiligen
Nachwuchs-Förderkonzept entnommen werden.

Suche nach einem Paten
Wieso haben andere, die noch nicht so
lange warten, bereits einen Paten erhalten und wieso dauert es bei mir länger?
Wir geben unser Bestes, für möglichst
viele der angemeldeten Talente einen
Paten zu finden. Oft sind Kriterien wie
die Sportart, der Wohnort oder das Geschlecht entscheidende Faktoren für
den Erhalt einer Patenschaft. Wenn
dann mehrere Talente in Frage kommen,
ist auch immer ein bisschen Glück dabei. Manchmal ist auch die finanzielle
Situation massgebend dafür, ob man
für eine Patenschaft in Frage kommt. Ist
dies für einen potentiellen Paten wichtig, fragen wir dich und deine Eltern jeweils an, ob wir solche Angaben weiterleiten dürfen.
Natürlich können auch die sportlichen
Erfolge eine Rolle spielen. Um dies gut
beurteilen zu können, arbeiten wir eng
mit den nationalen Verbänden zusammen.

Wie kann ich mich für eine Patenschaft
anmelden?
Du kannst dich über die Sporthilfe-Website (sporthilfe.ch/patenschaften) mittels Online-Formular «Patenathlet werden» anmelden.

Was kann ich tun, um bei der Suche
nach einem Paten zu helfen?
Auf sporthilfe.ch/toolbox findest du
Tipps, Werbematerialien und Textvorlagen, damit du bei der Suche nach deinem Paten mithelfen kannst.

Athletenportrait
Wieso brauche ich ein Athletenportrait?
Anhand deines Athletenportraits können wir uns ein Gesamtbild deiner Situation machen, was uns dabei hilft, einen
Paten für dich zu finden. Die potentiellen Paten haben zudem die Möglichkeit,
sich ein erstes Bild von dir zu machen.
Es ist wichtig, dass du dein Athletenportrait immer aktuell hältst.

Dauer einer Patenschaft
Wie lange dauert eine Patenschaft?
Eine Patenschaft dauert jeweils ein Jahr
und kann auf jeden ersten des Monats
abgeschlossen werden. Falls du die Kriterien für eine Patenschaft weiterhin
erfüllst und dein Pate einverstanden ist,
kann deine Patenschaft jeweils um ein
weiteres Jahr verlängert werden.

Wer vergibt die Talents Card?
Swiss Olympic vergibt jährlich die Talents Cards auf Empfehlung der nationalen Sportverbände (Selektion auf
grund der PISTE-Resultate). Die Liste mit
den Inhabern der Talents Card National
und Regional sowie die Gültigkeiten pro
Sportart findest du hier.

Wie kann ich ein Athletenportrait
erstellen?
Wenn du dich via Formular auf unserer
Website für eine Patenschaft anmeldest, prüfen wir, ob du die Kriterien für
eine Patenschaft erfüllst. Danach senden wir dir eine E-Mail mit einem Link
zum Erstellen deines Athletenportraits.
Wie kann ich mein Athletenportrait
aktualisieren?
Anleitung

Wann und wie wird meine Patenschaft verlängert?
Gegen Ende des Patenschafts-Jahres
prüft die Sporthilfe, ob du die Kriterien
für eine Patenschaft weiterhin erfüllst
(teilweise auch auf Empfehlung des Verbandes). Danach nehmen wir mit deinem Paten Kontakt auf und empfehlen
ihm, die Patenschaft zu verlängern oder
zu beenden (der endgültige Entscheid
liegt immer beim Paten). Darauf informieren wir dich über den Entscheid.

Patenschafts-Beitrag
Wie viel Geld erhalte ich?
CHF 2‘000 pro Patenschafts-Jahr.
Wie funktioniert die Auszahlung meines
Patenschafts-Beitrages?
Den Patenschafts-Beitrag werden wir
auf das von dir in deinem Profil genannte Konto überweisen, sobald wir den
Beitrag von deinem Paten erhalten haben (Rechnungsstellung an Pate durchdie Sporthilfe).
Beziehung mit Sporthilfe-Paten
Kann ich mehrere Paten haben?
Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
möglich, gleichzeitig mehrere Paten zu
haben.
Wie oft muss ich mich bei meinem Paten
melden?
Bitte melde dich regelmässig (ca. einmal pro Monat) bei deinem Paten
(E-Mail, Dankesbrief, Postkarte, Newsletter, Jahres- oder Saisonbericht, Weihnachtskärtchen etc.), informiere ihn
über deine sportliche Entwicklung sowie deine Trainings- und Wettkampfplanung und bedanke dich für die nicht
selbstverständliche Unterstützung.
Was kann ich tun, wenn sich mein Pate
nicht bei mir meldet und nicht auf meine
E-Mails/Briefpost reagiert?
Es ist möglich, dass dein Pate nicht viel
Zeit hat, um auf deine Post zu reagieren
(z.B. bei mehreren Patenathleten).
Das heisst aber nicht, dass er es nicht
schätzt, von dir zu hören. Bitte melde
dich trotzdem weiterhin regelmässig,
es sei denn, du weisst von deinem Paten,dass dies nicht nötig ist. Versuche
auch telefonischen Kontakt aufzunehmen (die Kontaktangaben erhältst du
von der Sporthilfe). Wenn das nicht
klappt, nimm zu uns Kontakt auf. Wir
helfen dir gerne weiter und freuen uns
über News von dir.
Was bedeutet, einen «anonymen Paten»
zu haben?
Eine anonyme Sporthilfe-Patenschaft
bedeutet, dass du nicht weisst, wer
dein Pate ist und dass du keinen direkten Kontakt zu deinem Paten hast. Die
Kommunikation läuft ausschliesslich
über die Sporthilfe.
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Wir empfehlen dir, trotz des fehlenden
direkten Kontakts zu deinem Paten,
gelegentlich einen Wettkampfbericht
oder eine Resultatmeldung zu schicken,
welche wir dann gerne an deinen Paten
weiterleiten. Dies kann dazu beitragen,
dass der anonyme Pate sein Engagement um ein weiteres Jahr verlängert.
Von Seiten Sporthilfe freuen wir uns
immer über Informationen von dir – wir
verfolgen gespannt deinen Weg.
Verletzungen/Rücktritt
Was passiert, wenn ich mich während
einer Patenschaft verletze?
Bei grösseren Verletzungen oder langer
Krankheit (z.B. Kreuzbandriss oder Pfeiffersches Drüsenfieber) informierst du
die Sporthilfe und deinen Paten zeitnah
und berichtest laufend über den Genesungsprozess.
Was passiert, wenn ich während meiner
Patenschaft vom Leistungssport zurücktrete?
Bitte informiere umgehend die Sporthilfe. Es wird individuell entschieden, ob
der Patenschafts-Beitrag zurückgezahlt
werden soll oder nicht (hängt davon ab,
ob bereits Investitionen in die sportliche
Entwicklung getätigt wurden).
Patenschafts-Event
Wer wird an den Patenschafts-Event eingeladen?
Der Patenschafts-Event ist aktuell für
die Athleten gedacht, welche bereits
von einer Patenschaft profitieren. Der
Event soll den Athleten und ihren Paten
die Möglichkeit bieten, sich zu treffen,
auszutauschen und besser kennenzulernen.
Ist die Teilnahme am Patenschafts-Event
für Patenathleten obligatorisch?
Der Event ist nicht obligatorisch. Es ist
aber erwünscht, dass alle Patenathleten
bei Möglichkeit (unter Berücksichtigung
ihrer Trainings- und Wettkampfplanung) teilnehmen.

Diverses
Wie komme ich zu einer personalisierten
Prepaidkarte von Cornèrcard?
Wenn du bei der Sporthilfe für eine Patenschaft angemeldet bist oder von einer Patenschaft profitierst, hast du die
Möglichkeit, über die Sporthilfe eine
Prepaidkarte von Cornèrcard auszulösen.
Die geltenden Konditionen findest du
hier.
Wichtig zu wissen:
• Dank der Partnerschaft zwischen
Cornèrcard und der Sporthilfe fällt
der angegebene Jahresbeitrag weg.
• Die Karte ist in personalisiertem
Design erhältlich.
Wer ist meine Kontaktperson bei der
Sporthilfe?
STIFTUNG SCHWEIZER SPORTHILFE
Athletenförderung
Elena Hartmann
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen
Tel. 031 359 72 08
elena.hartmann@sporthilfe.ch
E-Mail Adresse der Sporthilfe?
Allgemeine Anfragen können an
athlet@sporthilfe.ch gerichtet werden.
Wo finde ich die wichtigsten Informationen zur Sporthilfe-Patenschaft?
Spielregeln Sporthilfe-Patenschaft

