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Ihre General-Unternehmung
 
Ein entscheidender Moment – 
ein neues Produkt?
Wir sind Ihr Partner für 
Spezialanfertigungen, Textil-
druck und Beschriftungen. 
Outbox analysiert für Sie den 
Markt, offeriert Ihnen die 
beste Lösung und koordiniert 
Ihre Projekte von der Idee....

 ...über die Produktion bis hin 
zur Distribution.

Überraschen? Auffallen?

Ihre Ideen sind unser Input. 
Nutzen Sie unsere neutrale 
Positionierung am Markt, 
unsere Erfahrung und unser 
Netzwerk. Wir sind Ihr 
Generalunternehmer.
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Liebe Freunde und Gönner 
Liebe TrainerkollegInnen 

Herausfordernde Zeiten liegen hinter 
uns und neue Herausforderungen 
stehen bevor!

Aus Sicht der Fussballtrainer (Spitzen- 
und Breitensport) entstanden viele 

Fragen rund um das aktuelle Vertragsrecht. Auf Seite 4 
hat unser Partner SHP die wichtigsten Punkte zu diesem 
Thema zusammengetragen.
Der USFT Beratungsdienst wurde in den letzten Monaten 
rege genutzt, unsere Experten stehen Ihnen auch 
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

Es steht auch Erfreuliches auf dem Programm! 4 
Jahrzehnte USFT! 1980 – 2020 

Ein Grund zum Feiern!

Macht oder Ohnmacht?
-  Bericht von Pi Zürcher                                              Seite 3

Unsere Partner                                                            Seite 4

Auswirkungen des Coronavirus auf die Trainer
-  Bericht SHP                                                               Seite 4

SAVE THE DATE
Samstag, *12. September 2020

Vorwort

Die Generalversammlung sowie der Festakt werden in 
Oberentfelden AG durchgeführt (Golfclub Entfelden). 
Wir freuen uns sehr, mit der Firma Outbox einen 
Jubiläumspartner präsentieren zu dürfen!

Outbox begleitet die USFT seit mehr als 10 Jahren 
und wir sind stolz auf diese lange und vertrauensvolle 
Partnerschaft!

Ich freue mich möglichst viele Mitglieder, Partner, Freunde 
und Gönner der USFT an der Generalversammlung und 
zum Festakt begrüssen zu dürfen.

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern, Partnern und 
Freunden und Gönner für die Unterstützung zugunsten 
einer starken Trainervereinigung bedanken und freue 
mich mit Ihnen in die neue Saison 2020/2021 zu gehen.

Ich bin stolz, dass Sie die vier Buchstaben der USFT 
mittragen. 

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Durchhaltevermögen 
bei der Bewältigung der bestehenden und zukünftigen 
Aufgaben!

Herzlichst 

Philip J. Müller  
USFT – Präsident

*Bitte beachten Sie aufgrund der Unklarheiten bezüglich 
dem Verlauf von COVID – 19 und den daraus möglich 
resultierenden Verordnungen, kann der Termin auch 
kurzfristig verschoben werden.



    2 

Outbox AG
Sägemattstrasse 2
3097 Liebefeld

031 370 01 31

inbox@outbox.ch
www.outbox.ch

Ihre General-Unternehmung
 
Ein entscheidender Moment – 
ein neues Produkt?
Wir sind Ihr Partner für 
Spezialanfertigungen, Textil-
druck und Beschriftungen. 
Outbox analysiert für Sie den 
Markt, offeriert Ihnen die 
beste Lösung und koordiniert 
Ihre Projekte von der Idee....

 ...über die Produktion bis hin 
zur Distribution.

Überraschen? Auffallen?

Ihre Ideen sind unser Input. 
Nutzen Sie unsere neutrale 
Positionierung am Markt, 
unsere Erfahrung und unser 
Netzwerk. Wir sind Ihr 
Generalunternehmer.

Outbox AG
Sägemattstrasse 2
3097 Liebefeld

031 370 01 31

inbox@outbox.ch
www.outbox.ch



    3

Macht oder Ohnmacht? Die drei Zonen in unserem Leben

Betrachten Sie bitte die Zeichnung, die etwas 
Grundsätzliches darstellt. Es gibt äussere 
Ereignisse, die wir nicht kontrollieren können. 
Ein fatales Eigentor kassieren oder den 
zugesprochenen Penalty verschiessen. Das 
solche Dinge geschehen, darüber hat der beste 
Trainer keine Macht. Also macht es keinen Sinn, 
sich darüber Gedanken zu machen. Viel klüger ist 
es, den Fokus auf das zu richten, wo die eigene 
Macht regiert. 
Das sind die inneren Erlebnisse auf diese 
äusseren Ereignisse. WAS passiert, das mag 
nicht unsere Wahl gewesen sein, WIE wir darauf 
reagieren aber schon. 
Jeder Mensch hat im mentalen Bereich drei Zonen. 
Diese sind bei jedem Menschen unterschiedlich 
konfiguriert, doch die Anzahl – eben drei – sie 
bleiben für alle gleich. 

Zone 1 ist die Komfortzone. Hier können 
wir im Auto-Pilot durch den geläufigen Er-
fahrungshorizont segeln. Die Resultate im Klub 
entsprechen den Erwartungen. Der Tabellenplatz 
stimmt. Es herrschen überall angenehme 
Betriebstemperaturen und alle im Klub haben sich 
lieb. 

Zone 2. Sie geraten automatisch in diese Zone, 
wenn Sie die Komfortzone verlassen. Äussere 
Ereignisse wie unerwartete Niederlage, eine 
strenge rote Karte gegen das eigene Team, 
den zugesprochenen Penalty verschossen, 
der schwache Auftritt des Teams, verletzte 
Spieler, eine Niederlagenserie usw. Jetzt sind 
Sie gefordert, da die Tatsachen nicht dem 
Gewünschten entsprechen. Willkommen in der 

Wachstumszone. Hier können Sie wachsen (als 
auch scheitern).

Zone 3 ist die Opferzone. Hier wissen Sie 
nicht, wie Ihnen geschieht. Sie sind nervös und 
dünnhäutig! Aber Sie wissen, wer daran schuld 
hat. Die anderen. Sie sind Opfer der Umstände. 
Der engagierte Präsident stört das Team, die 
demotivierten Spieler, die nicht wissen, um was es 
geht, die Schiedsrichter, die alles verpfeifen, die 
mangelnde Klasse im Team usw. Die äusseren 
Ereignisse belasten Ihr inneres mentales Klima 
massiv. Ohnmacht statt Macht regiert in Ihrem 
Kopf. Man kann aber auch anders denken. 

In diesem Bericht geht es primär um die Komfort- 
und um die Wachstumszone. Dazu eine Frage: 
Was haben (fast) alle Menschen gemeinsam? Sie 
sind bequem. Wir Menschen schätzen gewöhnlich 
Sicherheit und Bequemlichkeit. Ob wir fit für den 
Job als Fussballtrainer sind, hängt wesentlich 
davon ab, wie wir mit äusseren Ereignissen 
wie Konflikte, Zufall, Pech, Stress und Druck 
umgehen können. Auf den Punkt gebracht: Das 
Trainerleben beginnt dort, wo die Komfortzone 
endet!

Als Trainer werden Sie  zwangsläufig mit Dingen 
konfrontiert werden, die Sie sich keineswegs 
gewünscht haben. Sei es verletzte Spieler, 
abwesende Spieler im Training oder keine 
Spesenentschädigung. Die Liste ist endlos. Als 
erfolgreicher Trainer brauchen Sie eine grosse 
Portion Frustrationstoleranz und einen wachen 
Geist. Bei Problemen beginnt das mit einer 
simplen Frage: Was ist jetzt zu tun?

Als Beispiel: Sie haben eine Übung mit 15 
Feldspielern geplant. Bei Trainingsbeginn stellen 
Sie fest. Zwei Spieler sind ohne sich abzumelden, 
nicht erschienen. Jetzt können Sie verbal 
entgleisen und Fluchwörter an die anwesende 
Spielern richten (diese können ja nichts dafür – 
sie sind ja da). Ändern wird sich nichts. Fakt ist: 
Zwei Spieler fehlen. Jetzt sind Sie gefordert und 
müssen kurzfristig das Training umstellen. Das 
ist nichts anderes als Wachstumszone. Und Sie 
schulden den anwesenden Spielern ein gutes 
Training. 

Gerade bei den Störfällen, die im Fussball ja 
ständig vorkommen, werden die Spieler Sie genau 
beobachten, ob Sie das was Sie sagen auch 
wirklich selber einhalten. Um beim Beispiel zu 
bleiben; Beim nächsten Training können Sie es 
so machen, dass sich die zwei Spieler, die nicht 
zum Training erschienen sind, vor dem Team 
erklären sollen, was ein guter Teamgeist für den 
Trainingsbesuch bedeutet. Und genau das ist der 
Punkt. Brauchen Sie die Störfälle, um als Team zu 
wachsen. Das geht nur dank den Problemen, die 
ungefragt auftauchen. Und Probleme werden nicht 
in der Komfortzone gelöst. 
Was heisst eigentlich PRO? Es ist lateinisch und 
heisst FÜR. Ein PROblem ist also für Sie. Wäre es 
anders, dann müssten PRObleme CONTRAbleme 
heissen. Also gegen Sie. Wenn Sie sagen, ich 
habe ein Problem, dann wissen Sie spätestens ab 
heute, dass Sie an etwas arbeiten, dass FÜR und 
nicht GEGEN Sie ist. Der Mensch (wie auch der 
Muskel) wachsen ja am Widerstand.  

Wenn sich der Gegner mit starken Spielern 
verstärkt, wenn eigene Spieler abgeworben 
werden, wenn der Platz schlecht bespielbar ist 
oder wenn die Spielzeit unfair angesetzt ist. 
Viele Dinge entziehen sich unserem Einfluss und 
dann sind wir gefragt, wie wir auf diese äusseren 
Ereignisse reagieren. Dabei muss man oft die 
Komfortzone verlassen. Dazu braucht es meist 
Mut. Und das ist gut so, denn mit Mut fangen viele 
schöne Geschichten an. Im Fussball wie im Leben. 
Etwas riskieren und die eigene Haut aufs Spiel 
setzen. Das ist Wachstumszone und spannend, 
denn das Leben gleicht so einem Abenteuer. Viel 
besser geht es nicht. 

Ich behaupte: Wer ständig in der Komfortzone 
vor sich hindämmert, den mentalen Sicher-
heitscontainer nicht verlassen will oder sich in der 
Opferzone ausheult, der verpasst viele wertvolle 
Momente im Leben und eignet sich nicht als 
Fussballtrainer. Prüfen Sie diesen Gedanken, 
bevor Sie ihn ablehnen. 

Pi Zürcher
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Auswirkungen des Coronavirus auf die Trainer         Dr. iur. Marco Del Fabro, Zürich

Das Coronavirus hat das Leben generell, aber 
insbesondere auch im Sportbereich vollständig 
verändert. Das wird auch noch einige Zeit so 
bleiben. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit 
den mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie 
auf die Vertragsverhältnisse der Trainer.

Der Bundesrat hat im März 2020 sämtliche 
Wettkämpfe und gemeinsame Trainings verboten. 
In der Zwischenzeit wurden diese Massnahmen 
teilweise [??] aufgehoben. Vielerorts dürften 
Trainings aber auch künftig ausfallen, weil die noch 
bestehenden Massnahmen eine Rückkehr zum 
früheren Ablauf noch nicht zulassen. Doch was 
heisst das finanziell für den Trainer. 

Das SECO geht davon aus, dass die Arbeitnehmer 
auch während des Lockdowns Anspruch auf 
ihren Lohn haben. Das wird damit begründet, 
dass eine Epidemie oder eine Pandemie zur 
Risikosphäre des Arbeitgebers gehöre. Diese 
Auffassung ist nicht unumstritten, und es werden 
mit guten Argumenten abweichende Ansichten 
vertreten. Diese Unsicherheit dürfte neben dem 
Solidaritätsgedanken der Arbeitnehmer mit 

ein Grund dafür sein, dass gerade im Bereich 
des Mannschaftssports zahlreiche Spieler und 
Trainer auf einen Teil ihres Lohnes verzichtet 
haben. Sofern in den Gesprächen keine Einigung 
erzielt wird, werden die Gerichte die Frage 
klären müssen, ob Arbeitnehmer während des 
Lockdowns einen Lohnanspruch haben. Eine 
Prognose ist schwierig. Nach der hier vertretenen 
Auffassung spricht angesichts der Mittel, welche 
der Staat zur Stützung der Unternehmen und 
auch der Sportklubs investiert hat, und der 
Ausdehnung des Anwendungsbereichs der 
Kurzarbeitsentschädigung einiges dafür, dass 
die Gerichte einen politischen Entscheid fällen 
und dem SECO folgen werden. Eine andere 
Frage ist hingegen klar; Spesen sind während 
des Lock-downs keine geschuldet, es sei denn, 
Spesenpauschalen würden ganz oder teilweise 
verdeckten Lohn darstellen.

Seit der Bundesrat die Kurzarbeitsentschädigung 
auf zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse für 
anwendbar erklärt hat, ist Kurzarbeit auch 
im Mannschaftssport eine Option geworden. 
Zahlreiche Klubs haben zur Vermeidung von 
Kündigungen von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht. Das dürfte auch in den nächsten Monaten 
noch ein Thema bleiben. Angestellte Trainer, deren 
normale Arbeitszeit verkürzt oder deren Arbeit 
ganz eingestellt ist, haben einen Anspruch auf 
Kurzarbeitsentschädigung, sofern der Arbeitsaus- 
fall voraussichtlich vorübergehend ist und 
mindestens 10 Prozent des Arbeitspensums 
ausmacht. Die Entschädigung beträgt 80 % des 
anrechenbaren Verdienstausfalls, jedoch monatlich 
maximal CHF 9’880. Die Anmeldung von Kurzar-
beit bedarf der Zustimmung des Arbeitnehmers. 
Gelegentlich wird diese Zustimmung von Ar-
beitnehmerseite davon abhängig gemacht, dass 
der Arbeitgeber weiterhin den vollen Lohn bezahlt.

Es wurde schon kurz nach dem Unterbruch 
der Meisterschaft in den Medien ausgeführt, 

in welche wirtschaftlichen Schwierigkeiten die 
Klubs geraten werden. Dies gilt letztlich für alle 
Klubs, in verstärktem Masse indessen für jene, 
die schon vor Ausbruch der Pandemie finanzielle 
Schwierigkeiten hatten. Es ist absehbar, dass 
verschiedene Klubs diese aussergewöhnliche 
Zeit nicht überstehen und insolvent werden, 
allenfalls der Konkurs über sie eröffnet wird. 
Häufig sind in solchen Fällen auch die Löhne 
nicht mehr bezahlt worden. Trainer und andere 
Angestellte des Klubs haben dann Anspruch 
auf eine Insolvenzentschädigung. Diese deckt 
Lohnforderungen im Umfang von maximal CHF 
12'350 pro Monat, für höchstens die letzten vier 
Monate vor der Insolvenz. Der Trainer muss 
seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 
Tage nach Veröffentlichung des Konkurses im 
SHAB oder dem Pfändungsvollzug stellen, sonst 
verwirkt sein Anspruch.

Es war schon im April abzusehen, dass die 
unterbrochene Saison über den 30. Juni 2020 
hinauslaufen wird. In der Schweiz betrifft 
dies die Ligen bis und mit 1. Liga, während 
im Amateurbereich die Saison Mitte April ab-
gebrochen wurde. Die Saisonverlängerung hat  
verschiedene Konsequenzen, auch auf die Ver-
träge von Spielern und Trainern. Die FIFA hatte 
im «Covid-19: Fussballregulatorische Probleme» 
schon im April Grundsätze für dieses Szenario 
festgelegt. Die laufenden Spielerverträge enden 
erst mit Abschluss der Saison 2019/2020. Spieler 
können erst ab diesem Zeitpunkt von einem 
anderen Klub registriert werden, selbst wenn die 
Saison 2020/2021 dort beginnt, bevor die alte 
Saison andernorts beendet ist. Diese Grundsätze 
dürften dem mutmasslichen Parteiwillen ent-
sprechen und sind deshalb nach der hier 
vertretenen Ansicht auch auf Trainerverträge 
anwendbar. Die Verlängerung des Vertrages führt 
nach der hier vertretenen Auffassung auch zu 
einer Verlängerung der Lohnzahlungspflicht des 
bisherigen Klubs.


