Pfadi Winterthur Handball

«Ich gebe als Lokomotive mein Bestes»
Text: Walter Baer
Handball-Fotos:
Martin Deuring

Pfadi ist derzeit nicht nur in der SHL top. Auch was die
Nachwuchsförderung auf und neben dem Platz anbelangt, ist Pfadi
eine der ersten Referenzen in der Schweizer Handballszene.

Rolf Siegrist, der neue Hauptverantwortliche Leistungssport
Jugend, gibt Auskunft über Normen und Werte bei Nachwuchsspielern und ist überzeugt, dass jeder Trainer auch ein Pädagoge sein muss.
PULS Im April hast du den Posten als Chef Nachwuchs bei
Pfadi übernommen. Wie kam es, dass du dich bei Pfadi um
die sportlichen Belange und die persönliche Entwicklung der
Nachwuchsspieler kümmerst?
Rolf Siegrist Grundsätzlich bin ich ein Pädagoge. Ich habe zuerst eine Primarlehrerausbildung gemacht, den Beruf danach
auch drei Jahre praktiziert und anschliessend die Sportlehrerausbildung an der ETH Zürich und ein Geographiestudium an
der UNI Zürich absolviert. Schon nach einem Jahr Sportstudium
habe ich an der Kantonsschule Bülach unterrichtet, zuerst Sport,
danach auch Geographie. Während insgesamt 25 Jahren habe ich
viele Jugendliche im Sport aber auch im Schulunterricht erlebt.
Ich konnte den Jugendlichen etwas von meiner Begeisterung für
den Sport und fürs Lernen weitergeben. Mir war stets wichtig,
dass die Jugendlichen Ziele formulieren und ich sie dabei unterstützen konnte. Für mich war nie der Weg das Ziel, für mich war
immer wichtig, dass die Jugendlichen selber Ziele erkennen, formulieren und dann angehen. Die Begleitung eines solchen Weges
als Pädagoge ist hoch spannend, das hat mich früh fasziniert.
Zusammen mit meiner Trainerausbildung im Handballverband
habe ich 1999 die Betreuung von Juniorennationalspielern übernommen und gleichzeitig auch im Verein Junioren gefördert. Einerseits konnte ich durch die Betreuung dieser Juniorennationalspieler die Spitze international erleben (ich weiss was es braucht,
damit man mit einem 6. Platz von einer U21 WM zurückkommen kann) und parallel mit einem Juniorenteam von Kloten die
Breite gestalten und die Jungs an ihre Leistungsgrenze hinführen. Ich denke letztlich hat die intensive Zusammenarbeit zwischen Kloten und Pfadi im Juniorenbereich dazu geführt, dass
Pfadi auf mich zukam, ihren Leistungsbereich für die Junioren
zu übernehmen.
Wie sieht das in der Praxis aus, was willst du den Nachwuchsspielern auf ihrem Weg vermitteln?
Es geht grundsätzlich darum, dass Visionen umgesetzt werden.
Ich stellte schnell fest, dass bei Pfadi verschiedene Ideen da und
auch schon viele gut etabliert sind. Ich spürte in der letzten Saison einen klaren Zug vom Leistungssport zum Spitzensport. Dieser Zug fährt nicht einfach von heute auf morgen, hier müssen
viele Macher die guten Ideen umsetzen. Ich betrachte mich als

«Wer den Durchbruch zur Spitze schaffen will, muss sich gut
organisieren und das Wichtigste fokussieren können»

einen Mosaikstein in diesem Gefüge. Gut gefällt mir der Zug. Das
heisst für mich in der Umsetzung: Ziehen ist immer besser als
Druck machen! Das werde ich den guten Sportlern und Trainern
vorleben. Ich habe dem Trainerteam sowie auch dem Vorstand
kommuniziert, dass mich nur die Stärken der betreffenden Personen interessieren. Diese will ich kennen und danach nach bestem Gewissen nutzen und einsetzen. Mit den Fehlern werde ich
leben, sie aber nie dramatisieren.
Hast du einen Massnahmenkatalog entwickelt?
Der Massnahmenkatalog entsteht mit der Arbeit. Papier nimmt
alles an. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Umsetzung
im täglichen Leben den richtigen Massnahmenkatalog bestimmt.
Es geht auch darum, die Erfahrung zu machen, wie etwas nicht
funktioniert. Grundsätzlich geht es bei Pfadi darum, dass die erste Mannschaft in wenigen Jahren (3 bis 4 Jahre) von der eigenen
Juniorenausbildung leben kann. Die besten Junioren sind in einem
Leistungsgefäss (Spitzensportkader) und werden dadurch speziell gefördert.
Die Spieler im Spitzensportkader können die Ausbildung mit
speziellen Konditionen absolvieren. Dadurch ist neben der ErstPULS Sportmagazin 2/10 25
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ausbildung auch der Weg vom Leistungssportler zum Spitzensportler möglich. Diese Spieler absolvieren ein Sportgymnasium
(heute nur in Zürich möglich) oder eine duale Lehre in einem
Betrieb, der den Leistungssport unterstützt und fördert. Die Spieler absolvieren ihre Ausbildung mit verlängerten Angeboten und
lernen gleichzeitig, sich gut zu organisieren, damit ein tägliches
und später zwei tägliche Trainings möglich sind. Für mich heisst
das, dass ich zusammen mit den Trainern für die Spieler die Karriereplanung und aber auch die Erholung abgleichen muss.

Pfadi Winterthur Handball
Gegründet 1938
440 Mitglieder total, davon:
80 Aktive/190 JuniorInnen/
120 Passive/50 Funktionäre
www.pfadi-winterthur.ch
Nachwuchs-Förderverein:
Die finanziellen Mittel von
Go4PfadiJuniors werden ausschliesslich für den Nachwuchs von Pfadi Winterthur
Handball verwendet.
Go4PfadiJuniors
Gegründet 2006
70 Mitglieder total
www.go4pfadijuniors.ch
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Werden deine Ansichten von allen Verantwortlichen im Verein
mitgetragen?
Bisher habe ich von allen Verantwortlichen eine sehr hohe Akzeptanz erlebt. Meine Vorstellungen sind angekommen, andere
werden folgen. Für mich ist es aber sehr wichtig, dass ich vom
Verein die klaren Stossrichtungen erfahre und in meine Vorstellungen integrieren kann. Ohne diese Symbiose halte ich eine
Zusammenarbeit nicht für möglich. Ein anderer Ansatz «Pragmatik wird gelebt» kommt meiner Vorstellung sehr entgegen. Ich
halte es für wichtig, mit gutem Wissen und nach guter Überlegung einen Ballon steigenlassen zu können. Auf der Fahrt wird
man immer gescheiter, wenn man alle Kanäle offen hält, kann
das Ziel ansteuern und die Landung bestens vorbereiten.
Das Verantwortungsbewusstsein der Vereine ist gestiegen.
Stimmt das auch bei Pfadi?
Ich habe es bisher so erlebt: Bei Pfadi stimmt dieses Bewusstsein, es ist gesund und es ist deckungsgleich mit meinem Verständnis. Ich weiss aber, dass dies in der heutigen Gesellschaft
schwierig umzusetzen ist, weil oft Degustieren, Mobbing und das
Ego im Vordergrund stehen. Bei Pfadi habe ich bisher ausschliesslich anderes erlebt und erfahren. Das motiviert mich sehr und
wird auch dafür sorgen, dass ich als Lokomotive für die Jugendlichen mein Bestes gebe. Dadurch kann ich einen guten Beitrag
leisten, dass sich die Junioren mit dem Verein identifizieren und
gerne darin einen Teil ihres Lebens verbringen. Wenn alle Junioren so handeln wird das Verantwortungsbewusstsein gelebt. Ist
dies nicht der Fall, werde ich die Personen direkt ansprechen
und die Junioren auf den richtigen Zug motivieren.

Es braucht auch Kritik. Wie vermittelt man einem Jugendlichen Kritikfähigkeit?
Diese Frage hat allgemein mit den Sozialkompetenzen zu tun.
Diese Kompetenzen sind für mich sehr wichtig. Ich werde sie
selber leben, sie ansprechen und thematisieren. Dabei stehen
bei mir drei Kompetenzen im Vordergrund: Zuhören, Verantwortung übernehmen, Vertrauen geben und nehmen. Mit diesen Kompetenzen ist Ehrlichkeit möglich. Ich habe als Geograph sehr
viele Sozialkompetenzen bei Naturvölkern erlebt, mich dafür
interessiert und auch für den Transfer in unsere Gesellschaft
genutzt. Ich werde immer die Wahrheit ansprechen. Ich werde
sie gezielt dosiert ansprechen und damit dem Gegenüber die Möglichkeit geben, sich bestens zu fördern. Somit kommt er selber
zu seinen Stärken und wird eine konstruktive Kritik positiv aufnehmen, umsetzen und einen guten Schritt weiter kommen. Also:
Die Kritikfähigkeit fusst auf der Ehrlichkeit, daran werden wir
ständig arbeiten.
Wie geht der Verein damit um, wenn der Jugendliche sagt:
«Danke für die Ausbildung, ich wechsle jetzt zum Verein XY»?
Wenn der Jungendliche dankt, dann haben wir ihm auch in diesem Bereich eine gute Ausbildung mitgegeben. Wir müssen mit
unserer Ausbildung erreichen, dass die Jugendlichen gerne bei
Pfadi spielen und auch ins Eins kommen wollen. Wenn ein Leistungssportler den Sprung nicht in die erste Mannschaft schafft,
ist es möglicherweise gar ratsam, dass wir für den Sportler eine
andere Karriereplanung machen und ihm andere Wege aufzeigen. Die Pyramide hat eine Spitze, nur die wenigsten erreichen
den Peak, für alle andere müssen wir entsprechende Gefässe
bereit haben und sie zur richtigen Zeit mit ihnen ansprechen.
Wenn ein Topspieler zu einem anderen Verein wechseln will, gehört dies auch zum Geschäft im Spitzensport. Es geht immer
darum, wie ein Wechsel stattfinden kann.
Auch die Trainerausbildung ist im Bezug auf die Fachkompetenz
enorm wichtig. Was unternimmt der Verein in dieser Hinsicht?
Bisher habe ich erfahren, dass wir sehr gute Trainer mit hoher
Fachkompetenz haben. Ich werde dafür sorgen, dass wir uns stetig weiterbilden, intern und extern. Konkretes habe ich in diesem

Professionelle Ausbildung und die koordinierte Karriereplanung
bilden die Grundlage für den erfolgreichen Spitzensportler.

Bereich noch nicht begonnen, mit Ausnahme einer ersten externen Weiterbildung, die ich gerne mit verschiedenen Trainern besuchen würde. Dazu kommt die Rekrutierung von neuen jungen
Trainern. Ein Junior kann nach durchlaufener Juniorenabteilung
auch die Trainerkarriere einschlagen, insbesondere wenn er Interesse und Freude hat. Ich werde darauf achten, dass ich
Trainertalente erkenne und die entsprechende Ausbildung und
Förderung einleite. Genauso soll das auch mit jungen Schiedsrichtern geschehen.
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