
Hearing Spitzensport und Berichte Arbeitsgruppen IC und Turniere 
 
Am 24. Januar 2010 fand im Swiss Squash Kompetenzzentrum das 1. Hearing Spitzensport statt, mit 
dem Ziel, die Interessen der Sportart Squash aus Schweizer Sicht (Clubs, Verband, Leistungssport) 
nachhaltig zu sichern. Anstoss zu dieser Veranstaltung war nicht zuletzt die Entwicklung im Bereich 
Interclub. 
Die Anliegen und Interessen der anwesenden Vereine (GC, Wohlen, Sihltal, Vaduz, Vitis, Bern, 
Eglisee, Werdenberg, Biel, Winterthur & Seuzach, Bodensee; entschuldigt waren Uster, Cham, Kriens 
und Panthers) wurden aufgenommen. Von den Anwesenden wurde diskutiert, wie zukunftsweisende 
Systeme aussehen sollten. Letztlich wurden zwei Arbeitsgruppen gegründet, welche Systeme für a) 
Interclub und b) Rangliste, Kalender und Turniere auf dieser Basis ausarbeiten sollten. 
 
 
A Ausgangslage / Ist-Situation im Bereich Interclub 

 
� Die Interclub-Meisterschaft geniesst in der Schweizer Squashszene einen hohen Stellenwert. Sie 

ist eines der Flaggschiffe von Swiss Squash. 
� Die NLA hat im Verlauf der letzten Jahre eine enorme Ausländerflut erlebt. Teilweise waren zehn 

oder mehr Ausländer für einen einzigen Verein lizenziert. 
� In den NLA-Begegnungen kam es vor, dass sich nur noch Ausländer gegenübergestanden. 
� Die Finanzkraft eines Vereins ist zu einem zentralen Faktor geworden. Der Schweizer Interclub-

Meistertitel kann momentan de facto käuflich erworben werden. 
� Die meisten Vereine – oder zumindest jene, die es sich finanziell irgendwie leisten können – 

haben heute auch den Anspruch um den Titel mitspielen zu müssen. 
� Die NLA-Vereine stehen regelmässig vor der Entscheidung, im allgemeinen Wettrüsten 

mitzumachen oder eine Saison mit sehr geringen Aussichten auf einzelne Siege mitzuspielen. 
� Verschiedene NLA-Vereine verfügen weder über eine Damen- noch über eine Juniorenabteilung. 
� Der Verband und die meisten Vereine haben Mühe mit ihren Finanzen und ein paar NLA-Vereine 

investieren zig-tausende Franken in ausländische Spitzenspieler. 
� Das Zuschauerinteresse hält sich trotzdem in äusserst engen Grenzen bzw. ist teilweise sogar 

geringer als vor einigen Jahren. 
� Die Schweizer Spieler, welche von den ausländischen Spielern profitieren sollten, kommen erst 

gar nicht zum Einsatz (und profitieren daher auch höchstens mal vom Zuschauen). 
� Die Liga ist zwar sportlich so hochstehend wie noch nie aber gleichzeitig ziemlich uninteressant! 
� Der Squashsport wird auf diese Weise nicht ernst genommen und stockt in seiner Entwicklung. 
 
Die Interessen des Schweizer Squashsports bzw. von Swiss Squash als dessen Vertreter sind 
naturgemäss vielfältig. Offensichtlich decken sich diese aber nicht unbedingt mit der oben 
beschriebenen gegenwärtigen Situation. 
 
 
B Vision / Ziele / Soll-Situation 

 
� Der Squashsport soll in der Schweiz bekannter und populärer werden 
� Squash soll als attraktiver, dynamischer und mehrheitsfähiger Sport mit professionellen Strukturen 

wahrgenommen werden 
� Die Anzahl involvierter Personen (lizenzierte Spieler, Freizeitspieler, Vereinsmitglieder, 

Zuschauer, Junioren, Gönner, Sponsoren, ...) soll erhöht werden 
� Das Niveau der Schweizer Spieler soll hoch sein. Die Spitzenspieler sollen international 

konkurrenzfähig sein. 
� Das Niveau der heimischen Liga soll hoch sein, wobei ein Hauptaugenmerk auf einheimische 

Spieler gelegt werden soll. 
� Der Schweizer Squashsport soll geografisch breit abgestützt sein. Eine Konzentration auf wenige 

Vereine ist zu vermeiden. 
� Die Nachwuchsarbeit muss langfristig konsequent betrieben werden. Es sollen keine derartigen 

altersmässigen Lücken mehr entstehen, wie wir sie derzeit erleben (eine ganze Generation 
zwischen 20 und 35 Jahren ist derzeit kaum vorhanden). 

� Die Vereine sollten vom Verband gefördert und unterstützt werden. 
� Der Verband sollte in einer Position sein, die es ihm erlaubt, die Vereine zu unterstützen. 
� Die Vereine sind engagiert und werden von Swiss Squash involviert. Sie berücksichtigen bei 

ihrem Handeln nicht nur die eigenen Interessen, sondern vor allem auch jene des Squashsports. 
 
Aus dem Hearing am 24. Januar 2010 haben sich dann vorrangig folgende Erkenntnisse ergeben 
bzw. wurden folgende Ziele abgeleitet. 



C Erkenntnisse / Ziele 
 

Allgemein 
- Die Interessen des Squashsports bzw. des Verbands müssen Vorrang vor den Interessen 

einzelner Vereine/Personen haben 
- Die seit längerem vorgesehene Nationalliga-Kommission soll nun endgültig ins Leben gerufen 

werden. 
 
Kalender 

- Sämtliche Events sollen früher erfasst und v.a. besser koordiniert werden 
 
Computerrangliste 

- Kein grosser Handlungsbedarf nötig 
 

Zählweise 
- Einheitlichkeit ist wichtig um die Sportart kommunizieren zu können 
- Keine weiteren Teil- Änderungen erwünscht (PAR 11 für alle oder status quo) 

 
Turniere 

- Die Turnierszene soll „wiederbelebt“ und professioneller werden (höhere Teilnehmerzahlen, 
attraktivere Events) 

- „Schützenswerte“ 2-Tagesturniere sollen besonders gefördert werden 
- „Gute“ Spieler sollen mehr Turniere spielen 
- Die Vergabe von nationalen Meisterschaften muss transparenter sein 
- Juniorenturniere (auch allfällige Junioren Ranking Days) sollen ausschliesslich durch Swiss 

Squash organisiert werden 
- „Randregionen“ sollen mittels gezielten Fördermassnahmen gestärkt werden 

 
Interclub Damen 

- Die unterschiedlichen Bedürfnisse von Damen und Herren müssen separat geregelt werden 
- Die NLA soll eine vom üblichen IC Betrieb losgelöste „Profi-Liga“ bilden 
- Auf- / Abstieg muss sinnvoll überarbeitet werden 

 
Interclub Herren 

- Die NLA soll stets komplett sein (1. Priorität volle 10er-Liga, 2. Priorität volle 8er-Liga) 
- Die besten Teams (und Schweizer Spieler) sollen in der NLA spielen 
- Der NLA Titel soll nicht (nur) käuflich sein. Falls Geld investiert wird, muss auch die Schweizer 

Squashszene nachhaltig profitieren (Schweizer Spieler sollen gefördert werden). Die aktuelle 
Situation wird als nicht nachhaltig betrachtet. 

- Die Mehrheit der NLA Spieler sollen Schweizer sein, oder zumindest Spieler, die stark in die 
Schweizer Squashszene integriert sind. 

- Der „ideale“ NLA Herren Verein hat auch ein Damen Team und betreibt Nachwuchsförderung 
- Die Attraktivität für Publikum und Presse soll gesteigert werden 
- Sinn und Unsinn von Playoffs müssen überdenkt werden, sollten die Playoffs abgeschafft 

werden, ist ein „Ersatzevent“ (z.B. Swiss Cup) wünschenswert. 
- Der Übergang ins neue System muss schnellstmöglich geplant werden und in der Realität 

durchführbar sein, die vorgängige Saison darf nicht zur „Farce“ werden. 
- Es muss Rechtssicherheit herrschen, d.h. keine Reglemente, welche rechtlich nicht 

standhalten. 
 
Die Arbeitsgruppen haben bisher die folgenden Vorschläge erarbeitet 
 
 
D Vorschläge der Arbeitsgruppe / Massnahmen 

 
Kalender 
Ein provisorischer Rahmenkalender welcher alle wichtigen Daten (IC, SEM, SSM, JSM, JSSI, A-
Turniere, Team-EM, Club-EM, U15-/U17-/U19-EM, WM, Swiss Open, Swiss Junior Open, Profiturniere 
in der Schweiz) für die Saison 2010/11 enthält, wurde erstellt. 
 
Die weiteren Schritte: 

� Bis Mitte Juni wird der Kalender von Swiss Squash mit weiteren Daten (GV, Kurse, 
Kommissionstermine, Junioren-IC) ergänzt 

� Ab Mitte Juni können Zweitagesturniere erfasst werden 



� Ab Mitte Juli können Ranking Days erfasst werden 
� Bis Ende August sollte der fertige Turnierkalender vorliegen 

 
 
Computerrangliste 
Grundsätzlich sollen nur geringe Anpassungen gemacht werden. 

� Das Punktesystem / Berechnungsmodus wird beibehalten 
� Eine jährliche generelle Punkteanpassung wird weiterhin vor Saisonbeginn vorgenommen 
� Die ausländischen Spieler werden weiterhin jährlich neu eingestuft 
� Die Inaktivitätsabzüge sollen für A- und B-Spieler verschärft werden und nur noch am 

Saisonende verrechnet werden. 
A-Spieler: bisher 14 Spiele pro Jahr – neu 24 Spiele pro Jahr 
B-Spieler: bisher 12 Spiele pro Jahr – neu 16 Spiele pro Jahr 
C-Spieler: bisher 10 Spiele pro Jahr – neu 10 Spiele pro Jahr 
Gute Spieler sollen auch motiviert werden, Interclub und Turniere zu bestreiten. 
Eine Regelung für die Damen liegt noch nicht vor. 

� Der Bonuspunkt für einen Sieg soll künftig nicht nur bei Turnieren sondern auch bei IC-
Spielen vergeben werden. 
Dadurch soll auch die Teilnahme am IC belohnt werden. Spieler, welche in tieferen Ligen an 
hinterer Team- Position spielen, können sich so im Ranking auch bei schwächeren Gegnern 
leichter nach vorne arbeiten. 

� “Geschützte” Zweitagesturniere sollen in Zukunft (gleich wie die SEM) mit dem Faktor 1,5 
gewichtet werden. Dies soll die Spieler motivieren an den „wichtigen“ Turnieren teilzunehmen 
und den Veranstaltern von Top-Turnieren ein gutes Teilnehmerfeld ermöglichen. 

� Anpassung des Stichtages für die Altersklassen an den internationalen Usus: Entscheidend ist 
das Alter am Anlass. Dies bedeutet, dass ein Junior am letzten Tag der JSM unter 13, 15, 17, 
19 alt sein muss und ein Senior muss am ersten Tag der SSM mindestens 35, 40, 45, 50, 55, 
60 Jahre alt sein. 

 
 
Zählweise 
Die Spielleiterkonferenz / GV vom 21. März 2010 soll darüber entscheiden, ob das System belassen 
wird, wie es ist (NLA mit PAR 11, übrige Ligen PAR 15) oder ob in Zukunft alle Ligen PAR 11 
verwenden werden sollen. 

� Swiss Squash empfiehlt eine vollständige Anpassung auf PAR 11 für alle Ligen. 
Squash soll populärer und einfacher verständlich werden, deshalb soll die Zählweise 
vereinheitlicht werden. Die Schweiz sollte sich dem internationalen Standard angleichen. Es 
ist zu erwarten, dass sich die Spielweise entsprechend der Zählweise verändern wird, was 
hier durchaus im Interesse des Squashsports liegt. 

 
 
Turniere 
Es sollen geschützte Turniere eingeführt werden. Diese Zweitagesturniere haben eine höhere 
Wertigkeit, ihr Datum ist vor Überschneidungen mit anderen Schweizer Turnieren geschützt und der 
Verband kann weitergehende Unterstützung gewähren (z.B. Gratis Reminder per Mailversand, 
Mailversand und Turnierankündigung kombiniert zum Preis von einem, Berichterstattung, Pflicht für 
Nationalkaderspieler). Dafür müssen die Turniere gewisse Kriterien erfüllen. Dies können sein: 
a) Preise/Preisgeld 
b) Anzahl Courts/ Teilnehmer/ Zuschauer 
c) Präsentation (Web, Ausschreibung, Poster) 
d) Professionalität (Organisation, Aktualität, Schiedsrichter, Anlage) 
e) Centermitgliedschaft 
f) Teilnahmegebühren 
g) Rahmenprogramm 
h) PSA/WISPA Event 
i) Verpflegung 
k) Qualität Vorjahr 

� Interessierte Veranstalter können sich bei Swiss Squash jeweils bis 30. Juni für ein 
geschütztes Turnier bewerben. Swiss Squash prüft dann, ob bei der Beurteilung der Kriterien 
das für diesen Turnierstatus erforderliche Punkteminimum erreicht wird und bestätigt ggf. den 
Status. 

� Dadurch sollen die wenigen grossen Zweitagesturniere aufgewertet und Veranstalter, welche 
sich für einen attraktiven Event engagieren, unterstützt bzw. belohnt werden. Es soll wieder 
eine vernünftige Anzahl grosser attraktiver Turniere in der Schweiz geben. 



 
Turniere in „Randregionen“ sollen im Rahmen des Möglichen gefördert werden („gute“ Termine, 
Schlagzeile Webpage, Teilnahmemöglichkeit für Romands prüfen) 

� Förderung der „Randregionen“ 
 
Die Vergabe nationaler Meisterschaften soll früher stattfinden und die GV wird in den Vergabe-
Prozess mit einbezogen. Die Meisterschaften werden jeweils für 2 Jahre vergeben. 
- Bewerbungen sind bis Ende Februar jedes ungeraden Jahres an Swiss Squash einzureichen 
- Die WKK beurteilt die Bewerbungen und macht eine Empfehlung an die GV 
- Die GV beschliesst über die Vergabe der Nationalen Meisterschaften 

� Die Vergabe wird absolut transparent durchgeführt 
� Eine frühzeitige Planung wird möglich 

 
Juniorenturniere werden in Zukunft nur durch Swiss Squash organisiert bzw. koordiniert 

� Dies dient einer besseren Koordination der Veranstaltungen und schafft mehr Übersicht im 
Juniorenwesen 

 
Ranking Days werden an den geschützten Daten nicht mehr bewilligt. 
 
 
Interclub Damen 
Bei den Damen herrschen ganz offensichtlich andere Voraussetzungen und bestehen andere 
Bedürfnisse als bei den Herren. Daher scheint eine gemeinsame Regelung von Damen- und Herren-
Interclub nicht sinnvoll zu sein.  
Es soll, ähnlich wie bei den Herren, eine Arbeitsgruppe entstehen, welche konkrete Vorschläge zu 
Handen der Nationalliga Kommission der Damen macht. Wenige konkrete Änderungsvorschläge sind 
vorhanden (z.B. Position 2 nicht besser als Top 6 CH, Position nicht besser als Top 16 CH mit dem 
Ziel ausgeglichenere Teams zu bilden). 

� Arbeitsgruppe muss gebildet werden 
 
 
Interclub Herren 
Die Arbeitsgruppe IC orientierte sich an den eingangs erwähnten Zielen. Unter Einbezug der Systeme 
von Nachbarländern sowie den von Swiss Olympic erwarteten Resultate im Leistungssport 
(Spitzensport Konzept Schweiz) empfiehlt die Arbeitsgruppe folgendes System als Basis für weitere 
Abklärungen: 
 
NLA 

- 10er Liga mit 4 Spielern 
- Die Playoffs werden abgeschafft, der 1. wird direkt Meister 
- Der 10. steigt direkt in die NLB ab, der 9. spielt Barrage (*Achtung: Je nach NLB) 
- Mindestens 2 Schweizer sollen in jeder Begegnung spielen 
- Falls 2 „Nicht-Schweizer“ zusammen eingesetzt werden, muss mindestens einer davon 

nachweislich in die Squashszene Schweiz integriert sein (z.B. als Juniorentrainer, 
Centertrainer, regelmässige Präsenz an nationalen Turnieren o.ä.) Die Beurteilung der 
Integration ausländischer Spieler obliegt der Nationalliga-Kommission. 

 
NLB 

- 8er Liga, 2 Gruppen wie bisher 
- Alle NLB-Teams müssen bis 15. Januar mitteilen, ob sie an einer allfälligen Teilnahme an den 

Aufstiegsspielen interessiert sind. 
- Auch 2. Mannschaften eines Vereins sind berechtigt an den Aufstiegsspielen teilzunehmen, 

sofern sie bereit sind, im Falle des Aufstiegs einen neuen Verein zu gründen. 
- Die Aufstiegsspiele finden wie folgt statt: 

o 4 Interessierte: Bisheriges System Auf-/Abstiegspiele, Sieger steigt direkt auf, 2. spielt 
Barrage gegen den 9. der NLA 

o 3 Interessierte: Round Robin, Sieger direkt, 2. Barrage. 
o 2 Interessierte, Hin- und Rückspiel, Sieger direkt, 2. Barrage 
o 1 Interessierter, Barragespiel (Hin- und Rück) mit dem 10. der NLA 
o Kein Interessierter, NLA Letzter bleibt in der NLA 
o Rückzug eines NLA Teams – die genaue Regelung bezüglich Zwangs-

/Wunschaufsteiger ist noch zu definieren! 
 
 



 
Reglemente / Statuten 
Die neue Regelung bezüglich der Spielberechtigung von Ausländern in der IC-Meisterschaft muss 
rechtlich abgestützt werden. Dies kann nicht über das Arbeitsrecht geschehen, weshalb auch keine 
Anpassung des IC-Reglements oder des Transferreglements vorgenommen wird. 
Swiss Squash stützt sich bei der neuen Regelung betreffend Spielberechtigung von Ausländern auf 
das Vereinsrecht und wird daher einen entsprechenden Beschluss erlassen, der folgendes beinhaltet: 
- Interessen des Verbandes (Förderung von Schweizer Spielern, Förderung und Verbreitung des 
Squashsports im Verbandsgebiet, ... ) 
- daraus abgeleitete Vorgaben für die IC-Meisterschaft 

� Zuwiderhandlungen bzw. die Nichtbeachtung dieser Weisung können von Swiss Squash 
gemäss den geltenden Statuten mit verschiedenen Massnahmen bis hin zum Ausschluss aus 
dem Verband geahndet werden 

� Die Nationalliga-Vereine sollen ein entsprechendes „Gentlemen’s Agreement“ unterzeichenen 
 
 
Nationalliga-Kommission (NLK) 
Die bereits an der letzten GV beschlossene Gründung/Einsetzung einer Nationalliga-Kommission soll 
nun erfolgen. Es soll je eine eigene Kommission für die Damen und eine für die Herren geben. Dazu 
folgende Eckdaten: 
� Die Kommission besteht aus je einem Vertreter pro Nationalliga-Verein  
� Jeder Verein hat eine Stimme, d.h. Vereine mit einem NLA- und einem NLB-Team haben 

trotzdem nur eine Stimme. 
� Entscheide werden mit einer qualifizierten Mehrheit (2/3 aller Stimmen) gefasst 
� Die Delegation der Vertretung eines Vereins an einen anderen Verein ist zulässig 
� Die NLK tagt zwei Mal jährlich und kann bei Bedarf zusätzliche Treffen anberaumen. 
� Die NLK ist für die weitere Ausgestaltung der Nationalliga zuständig. 
� Die NLK erhält ihren Auftrag vom Zentralvorstand. 
 
 
Übergangsabklärungen Saison 09/10 auf 10/11 

- bisherige NLA Teams (7): Verbleib in der NLA? 
- bisherige NLB Teams (16): NLA Teilnahme unter neuen Voraussetzungen erwünscht? 
- alle anderen Teams: Teilnahme in höherer Liga erwünscht? 
- Auf Grund der Resultate der Saison 09/10 (1. Priorität) sowie den geäusserten Absichten (2. 

Priorität) werden die Ligen neu eingeteilt. 
� Es ist zwingend nötig, die NLA (10) und NLB (16) zu füllen. Ansonsten empfiehlt die 

Arbeitsgruppe zumindest für die kommende Saison auf eine 8er Liga (NLA) 
auszuweichen. 

 
 

E Weiteres Vorgehen 
 

Für den vorgesehenen Systemwechsel wird auf Grund der gespielten Auf-/Abstiegsspiele (1. und 2. 
Runde) sowie der gesammelten Absichtserklärungen der Clubs versucht, die Ligen wie vorgesehen zu 
füllen. Der vorgeschlagene Zeitplan ist: 

- Anfrage an die Clubs bis 23. März 
- Auf-/Abstiegsspiele, Runde 1 am 9. April 
- Absichtserklärungen der Club bis am 12. April 
- Bestätigung des neuen System bis am 15. April 
- Auf-/Abstiegsspiele, Runde 2, am 16. April 
- Allfällig angepasste oder wegfallende Barragespiele am 23. April 
- Allenfalls zusätzliche Selektionsmassnahmen nötig (z.B. bei Überanfrage NLB) wie zum 

Beispiel Einteilung der Teams auf Grund Stärke Computerrangliste. 
 
 



F Weitere Aspekte (Anträge, behandelte Themen) 
 

Anfrage „Spielergemeinschaft“ zweier Clubs 
Im Rahmen der IC NLA Gespräche kam die Frage auf, ob ähnlich wie z.B. im Handball, 
Spielergemeinschaften zweier Clubs denkbar wären. Die Arbeitsgruppe IC empfiehlt dies nicht, 
sondern möchte lieber die Bestrebungen aller Clubs unterstützen, eigenständig ein NLA-Level 
aufzubauen. In einer 10er-Liga muss auch nicht jeder gleich im ersten Jahr um den Titel mitkämpfen. 
Es wird voraussichtlich einige gleichwertige Teams geben, die sich interessante Spiele zwischen 
Mittelfeld und Abstiegszone liefern werden. Allenfalls kann in Zukunft über eine Ausleihregelung von 
Einzelspielern diskutiert werden. 
 
Antrag „Keine IC Spiele an Freitag Abenden“ 
Swiss Squash empfiehlt, IC Runden am Freitagabend (auch vor geschützten Events) weiterhin zu 
ermöglichen. Gründe: 1) Interesse der Centers und Club wahren (Freitagabend üblicherweise 
günstiger für die Clubs und „Füllmassnahme“ für die Center). 2) Tradition / Beliebtheit nicht 
untermauern 3) Alternative Möglichkeiten zur Stärkung der Turniere vorgeschlagen 
 
Antrag „Billigere Ranking Days“ 
Swiss Squash empfiehlt die Gebühren für Ranking Days zu belassen. 
Gründe: 1) Ein ähnlicher Antrag wurde schon im letzten Jahr abgelehnt 2) Die Verbandsfinanzen 
erlauben keine tieferen Einnahmen 3) Die Gebühren sind „günstig“ genug, um einen Ranking Day bei 
guter Organisation und ansprechender Teilnehmerzahl gewinnbringend durchzuführen. 
 
Problematik Massenversände per E-Mail 
Swiss Squash will private Mail- Versände (auch für Turniere) verbieten. Gründe: 1) 
Datenschutzbestimmungen werden verletzt, 2) Verbandsbudget wird untergraben 3) Loyalität 
gegenüber anderen Organisatoren/Clubs, welche ihre Gebühren bezahlen 

� Was soll der Verband bei Missachtungen vorgehen? 
 
 
 


