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Formular Sportmaterial 
Schule, Sportverein 

Organisation 

Kursleiterin /-leiter 

Telefonnummer 

Email 

Kurs-Datum Von Bis Woche-Nummer 

Leichtathletik 
Total Artikel Detail R C M 

Diskus 0.75 kg 1 kg 1.5 kg 

1.75 kg 2 kg 

Hochsprung-Gummileine 

* Hürden 20 cm 30 cm 

Kugel 2.5 kg 3 kg 4 kg 

5 kg 6 kg 7.25 kg 

* Kugel Indoor 3 kg 4 kg 5 kg 

6 kg 7.25 kg 

Kurbel für Stabhochsprungständer 

Nummerierte Pflöcke 

* Schleuderball mit Schlaufe

Speer 400 g 500 g 600 g 

700 g 800 g 

* Stäbe für Stabhochsprung (für Anfänger)

Startklappe 

Staffelstab 

* Steine (verschiedene Gewichte)

Wurfball 80 g 200 g 

Wurfkörper 500 g 

* Wurfring 1 kg 2 kg 

Wurfstab 300 g 

Schwimmen 
* Aqua-Gym-Gurt 

Ball für Wasserball Junior Woman Man 

Pool-Noodles 

Pull-Boy 

Rettungswürfel 

Schwimmbrett 

Schwimmflossen 

Taucherbrille und Schnorchel 

Tauchreifen 

Tauchring 

* Tauchring (5 kg) 

Tauchteller 
*Material in begrenzter Anzahl

http://www.baspo.admin.ch/
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Fussball 

* Beach-Soccer-Ball 

Fussball n. 4 n. 5

* Fussball für Halle n. 4 n. 5

* Futsal-Ball 

* Mobile Fussballtennis-Ausrüstung Naturrasen Kunstrasen 

Andere Bälle 

American Football 

Ballnetz für Bälle 

Basketball n. 5 n. 6 n. 7

Handball 

* Medizinball 1 kg 2 kg 3 kg 5 kg 

Rugby-Ball 

Schaumstoffball 

* Swiss Ball 

Spiele 

Badminton-Rackets Anzahl Shuttles 

* Disc Golf 

* Flag-Football 

* Frisbee 

* Gesichtsschutz für Unihockey-Torhüter 

* Gras-Ski 

* Hüpfsack 

* Indiaca 

* Intercrosse-Schläger Anzahl Bälle 

* Kinball 

* Kiste mit Jongliermaterial 

* Kubb 

* Metallkugeln (Boule/Pétanque) 

* Pedalo 

* Riesen-Schaumstoffwürfel 

* Seilzieh-Seile 

* Smolball 

* Speedminton 

* Stelzen 

Tischtennisschläger Anzahl Bälle 

* Tischtennis-Netz 

Unihockeyschläger Anzahl Bälle 

* Vortex 

*Material in begrenzter Anzahl

http://www.baspo.admin.ch/
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Volley und Beachvolley 

 Ball für Volleyball     

* Beachvolley-Ball     

 Kurbel für Netze     

* Volleyball-Antennen     

Tennis und Squash 

* Beachtennis-Set     

* Korb für Tennisbälle      

 Minitennis-Schläger   Anzahl Bälle     

* Mobile Minitennis-Anlage      

* Squash-Schläger   Anzahl Bälle     

 Tennis-Schläger   Anzahl Bälle     

* Wagen für Tennisbälle     

Verschiedenes 

 1-Meter-Holzpflock     

* Agility Ladder     

* Balanciermaterial     

* Gummischlauch (Kraft)     

 Markierstäbe mit Spitze     

 Markierungskegel     

 Markierungsteller     

* Messband   20 m  50 m  100 m    

* Nummerierter Brustschutz     

* Pfeifen     

 Reifen  Ø 60 cm  Ø 82 cm    

 Resultate-Tabelle für Handeintrag     

* Schwingerhose      

 Spielbändel     

 Springseil     

* Stoppuhr     

 Trainingswesten     

Schlüssel  

 Fussballtore      

 Maxi Tramp      

 Stabdepot      

 Südliche Lagerhalle      

 Tatami      

 Wagen      

 Wagen für Schwimmen Standard     

Für kurse mit unterkunft (Sasso Rosso / Mezzodì / Residence / Casa ospiti) 

 Fahrrad für Kursleiter/-in (max. 1/Kurs)      

 Militäranhänger für Fahrräder (max. 1/Kurs)     
*Material in begrenzter Anzahl  
Letzte Aktualisierung: 26.01.2022 
Änderungen vorbehalten   

http://www.baspo.admin.ch/
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