coolandclean.ch

Checkliste für den Jugendschutz
an Sportveranstaltungen

Alkoholprävention
Es wird gekämpft, gewonnen, verloren, getröstet, bejubelt,
gelacht, gefeiert: Sport-Events bleiben in Erinnerung. Damit deine
Veranstaltung ohne Zwischenfälle über die Bühne geht, liefern
wir dir eine Checkliste für den wirkungsvollen Jugendschutz.
Mit der Umsetzung der Massnahmen schaffst du ein gesundheitsförderndes Umfeld für Kinder und Jugendliche. Damit sie nur
die schönen Erinnerungen mitnehmen – und keine ungesunden
Verhaltensweisen!

Einhaltung des Jugendschutzes
Gesetzlich vorgeschrieben:
•

Jugendschutzplakate anbringen

•

Alter beim Verkauf von alkoholischen Getränken kontrollieren: grüne und
orange Jugendschutz-Kontrollarmbänder von «cool and clean» nutzen

•

ein oder mehrere alkoholfreie Getränke billiger (oder nicht teurer) anbieten als
das billigste alkoholische Getränk

Weitere «cool and clean»-Massnahmen:
alle nichtalkoholischen Getränke billiger als das günstigste alkoholische
Getränk anbieten

Tabakprävention
Rauchfreies Sportumfeld
Einrichten von rauchfreien Zonen und deren Kennzeichnung mit «cool and clean»Rauchfrei-Material:
in allen geschlossenen Räumen
in Festzelten
auf dem Wettkampfgelände (wo Sport stattfindet und von den Zuschauer*innen
mitverfolgt werden kann)
«cool and clean»-Logopräsenz auf dem gesamten Wettkampfgelände und in allen
Kommunikationsmaterialien:
Hinweis auf die Partnerschaft mit «cool and clean» auf den Anmeldeunterlagen
«cool and clean»-Webbanner auf der Veranstaltungswebseite
«cool and clean»-Inserat im Programmheft
«cool and clean»-Banner und -Fahnen auf dem Wettkampf- und Festgelände
«cool and clean»-Shirts für Helfer*innen

Download von «cool and clean»-Inseraten und Webbannern:
coolandclean.ch/vereine

Stationen mit frei zugänglichem Leitungswasser installieren
zusätzlich zu den Bereichen in Garderobe, Toilette etc.)
keine Mixgetränke (Alcopops) verkaufen
keine hochprozentigen alkoholischen Getränke ins Sortiment aufnehmen
(auch kein Kaffee-Schnaps)
Helferpersonal schulen, Testkäufe über «cool and clean» und lokale
Präventionsfachstellen organisieren
Alterskontrollkarten ans Ausschank-Personal aushändigen
Helfer*innen dazu animieren, Jugendschutzbuttons zu tragen
Siege nur mit alkoholfreien Getränken feiern
nur alkoholfreie Preise und Geschenke anbieten
auf Happy Hours und andere Verkaufsaktionen verzichten
auf Werbung für alkoholische Getränke in jeder Form verzichten
keine Sponsoren aus dem Bereich der Alkoholindustrie annehmen
Bei Veranstaltungen mit mehrheitlich jugendlichen Teilnehmern zwischen 10
und 20 Jahren empfiehlt «cool and clean», gänzlich auf den Ausschank von Alkohol
zu verzichten.

Wichtig: Sende «cool and clean»-Inserate und Logoauftritte vor dem Event
für eine Freigabe an gutzumdruck@swissolympic.ch.

Hast du noch Fragen?
Das «cool and clean»-Team steht dir gerne
zur Verfügung!
«cool and clean»
Swiss Olympic
Haus des Sports
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen b. Bern
Tel. +41 (0)31 359 72 27
coolandclean@swissolympic.ch

Jetzt
bestellen

Material für den Alkohol-Jugendschutz
und ein rauchfreies Sportumfeld kannst
du bequem in «cool and clean»-Shop
bestellen oder ausleihen!
coolandclean.ch/shop

