
 

 

 
Lizenzhandling 2017 
 
Ab Freitag, 6.1.2017, kann unter www.swiss-athletics.ch => Lizenz bestellen 
die Lizenz 2017 gelöst werden  
 
Hier die wichtigsten Informationen dazu: 
 
• Alle Lizenzierten 2016 (ab Kategorie U16 sowie zusätzlich der Jahrgang 2003) haben 

im November 2016 mit dem Swiss Athletics Magazin ihre Membercard 2017 mitsamt 
entsprechendem Einzahlungsschein erhalten. Dadurch sind sie im Lizenzshop bereits 
erfasst und ab dem 6.1.2017 berechtigt, online die Lizenz 2017 zu lösen. 
  

• Athletinnen und Athleten, welche erstmals eine Lizenz bestellen oder letztes Jahr 
keine Lizenz hatten, müssen sich zuerst auf der Internetseite von Swiss Athletics 
unter „Member werden“ registrieren. Personen, welche bereits einmal eine Lizenz 
hatten, sollten bei der Neuanmeldung unbedingt die Mitgliedernummer angeben, oder 
sich telefonisch auf dem Sekretariat melden, damit doppelte Erfassungen in der 
Datenbank ausgeschlossen werden können. Sobald die Member-Registrierung  
abgeschlossen ist, kann die Lizenz online abgerufen werden (von der Athletin bzw. 
dem Athleten persönlich oder auch vom Verein). 

 
• Ein Verein kann auch alle seine im Lizenzshop aufgeführten Lizenzen in einer 

Sammelbestellung abrufen und online bezahlen. Im Lizenzshop erscheinen dabei auf 
der Lizenzliste des Vereins nur die Personen, welche die Membercard automatisch 
erhalten haben oder jene, die bereits neu eine Memberschaft angemeldet haben. Der 
Verein kann zudem jederzeit im online-Lizenzshop feststellen, wer die Lizenz 
abgerufen hat (x anstelle des leeren Feldes).  

 
• Die Lizenz kann über e-Payment mit Kreditkarte (MasterCard oder VISA) oder 

Postcard oder gegen eine zusätzliche Gebühr von CHF 5.- pro Lizenz auch mittels 
Einzahlungsschein bezahlt werden. Um Kosten und Arbeitsaufwand zu sparen, sind 
alle Lizenzbezüger/-innen aufgerufen, wenn möglich online zu bezahlen. 

 
• Nach erfolgter Onlinezahlung kann die Lizenz sofort ausgedruckt werden. Sollte die 

Lizenz während der Saison einmal verloren gehen, kann sie im Lizenzshop jederzeit 
erneut ausgedruckt werden. Lizenzen, die per Rechnung bezahlt werden, werden 
zusammen mit dem Einzahlungsschein per Post zugestellt. 

 
• Bestellte Lizenzen können nicht mehr zurückgegeben werden – Swiss Athletics 

zahlt keine Lizenzgebühren zurück. 
  
• Sofern nach der Lizenzbestellung ein Vereinswechsel erfolgt, wird die Lizenz auf den 

neuen Verein übertragen und muss nicht neu gelöst werden.  
 
• Die Lizenznummer ist gut lesbar auf die Lizenz gedruckt. Sie ist persönlich und 

wichtig bei Meetinganmeldungen, insbesondere bei online-Anmeldungen, aber auch 
bei Anmeldungen auf dem Wettkampfplatz. Ohne Lizenznummer gelangen keine 
Resultate in die Bestenliste. 

 
• Achtung: Kinder der Jahrgänge 2002 und 2003, welche keinem Verein angehören 

und sich für den Final eines Nachwuchsprojektes (UBS Kids Cup, Mille Gruyère, Swiss 
Athletics Sprint) qualifiziert haben, melden sich bitte auf der Swiss Athletics 
Geschäftsstelle. Sie müssen nicht Swiss Athletics Member sein und erhalten eine 
Lizenz, die nur für den Final eines Nachwuchsprojektes genutzt werden kann.  

 

http://www.swiss-athletics.ch/


 

 
 
kids+athletics Lizenzen U14, U12 und U10 
 
• Lizenzen für Kinder der Kategorien U14, U12 und U10 werden in der Regel durch den 

Verein gelöst (mittels Vereinslogin). Kinder, die bereits in der Lizenzdatenbank erfasst 
sind, erscheinen dabei in der Lizenzliste des Vereins. Dort nicht erfasste Kinder 
können neu in den Lizenzstamm des Vereins integriert werden.  

 
• Kinder, welche keinem Verein angehören, können eine Swiss Athletics kids+athletics 

Lizenz lösen und damit an allen lizenzpflichtigen Wettkämpfen teilnehmen.  
 

 
Alterskategorien 2017 
 

Kategorie Jahrgang Member Lizenz 
U10 2008 und jünger Kostenlos CHF 30 
U12 2006-07 Kostenlos CHF 30 
U14 2004-05 Kostenlos CHF 30 
U16 2002-03 CHF 70 CHF 30 
U18 2000-01 CHF 70 CHF 30 
U20 1998-99 CHF 70 CHF 45 
U23 1995-97 CHF 70 CHF 45 

Aktive 1994 und älter CHF 70 CHF 45 
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