
Die Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega bringt schnelle medizinische Hilfe 
aus der Luft. Dank der Unterstützung  
unserer Gönnerinnen und Gönner können 
wir unsere Dienstleistung für Menschen 
in Not rund um die Uhr sicherstellen.

Unsere Werte und unser Handeln wie 
auch unsere breite Verankerung in der Be-
völkerung basieren auf dem Solidaritäts-
prinzip. Darum möchten wir den Schwei-
zerinnen und Schweizern im Rahmen 
unseres Jugendförderungsprogramms 
etwas zurückgeben. 

Das Engagement der Rega

J+S-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer
Die Rega unterstützt die sportliche Betätigung von  
Kindern und Jugendlichen im Rahmen des vom Bundes-
amt für Sport BASPO betriebenen Sportförderungs- 
programms Jugend und Sport (J+S). 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines im Rahmen 
von J+S bewilligten Anlasses gelten für die Dauer der  
Aktivitäten oder des Lagers als Gönnerinnen oder Gönner: 
Sollte es bei einem Anlass zu einem durch die Rega orga-
nisierten Rettungseinsatz kommen, wird dieser finanziell 
gleichbehandelt wie bei einer Rega-Gönnerschaft. Das 
heisst, die Rega kann die Kosten für den Einsatz erlassen, 
falls keine Versicherung die Leistungen bezahlen muss.

J+S-Kader
Die J+S-Kader sowie die Helferinnen und Helfer der J+S- 
Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zur professio-
nellen und kompetenten Sportförderung – auch im Be-
reich der Unfallverhütung. Aus diesem Grund schliesst die 
Rega auch die J+S-Kader und die Helferinnen und Helfer 
während der J+S-Anlässe in den Service ein.

Wir wünschen dir und deinem Team viel Spass bei deinen 
sportlichen Aktivitäten.

Deine Rega 

Die Rega unterstützt 
Jugend+Sport-
Anlässe –  
ein Engagement  
im Sinne der Sport- 
förderung



Rahmenbedingungen zum  
Engagement der Rega

• Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 5 
bis 20 Jahren, alle J+S-Kader (Leiterinnen und Leiter, 
Coaches, Expertinnen und Experten) sowie alle 
Helferinnen und Helfer werden für die Dauer der 
Aktivität oder des Lagers der Nutzergruppen 1−5 
gleichbehandelt wie Gönnerinnen und Gönner der 
Rega, auch wenn keine eigentliche Gönnerschaft 
besteht. 

• Das heisst insbesondere, 

 – dass die Rega die Kosten einer von ihr selbst 
  erbrachten oder selbst organisierten Hilfeleistung 
  in der Schweiz oder Rückführung aus dem  
  Ausland erlassen kann, sofern keine Versicherung  
  für die Kosten aufkommen muss;  
 – dass im Falle von medizinischen Problemen im   
  Ausland die Rega-Einsatzzentrale für medizinische  
  Fragen zur Verfügung steht. 

• Alle Einsatzbegehren müssen über die Alarm- 
zentrale der Rega erfolgen: 

 Telefon Schweiz 1414 
 aus dem Ausland über 0041 333 333 333

• Die J+S-Angebotsnummer und die Angaben der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der Kader so-
wie der Helferinnen und Helfer (Name, Vorname, 
Adresse und Geburtsdatum) müssen VOR Beginn 
des  Anlasses mit dem vorgängigen Einverständnis 
der Person bzw. des Inhabers der elterlichen Sorge 
bei Minderjährigen vom zuständigen J+S-Coach 
vollständig in den dafür vorgesehenen Feldern der 
Nationalen Datenbank Sport (NDS) erfasst werden. 
Diese Angaben können von der Rega zu Zwecken 
der Information über die Rega-Gönnerschaft ver-
wendet werden.*

• Die An- und Rückreise der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, der J+S-Kader sowie der Helferinnen 
und Helfer zu den jeweiligen J+S-Anlässen sind in 
das Angebot eingeschlossen. Für Versicherungsfra-
gen bei J+S-Anlässen gelten zusätzlich die Regelun-
gen des Bundesamtes für Sport. Bitte kontaktiere 
bei Fragen das BASPO resp. die kantonale Sport-
fachstelle für J+S.
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• Informationen zum Engagement der Rega und zu 
den aktuellen Gönnerbestimmungen sowie den 
direkten Link zur Nationalen Datenbank Sport findest 
du hier:

 Rega unterstützt J+S-Anlässe 
 www.rega.ch/js

 Gönnerbestimmungen der Rega 
 www.rega.ch/goenner-bestimmungen

 Nationale Datenbank Sport (NDS) 
www.nds.ch

*Disclaimer: Die Rega kann die gemeldeten Daten verwenden, um teilnehmende Kinder und Jugendliche, J+S-Kader sowie Helferinnen und Helfer einmalig (bzw. zwei 
Mal, sofern keine Rückmeldung erfolgt) anzuschreiben und auf die Rega und eine mögliche Gönnerschaft hinzuweisen. Minderjährige dürfen erst nach Erreichen des 18. 
Lebensjahres angeschrieben werden. Nach Verwendung der Daten werden diese unwiderruflich gelöscht. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, weder zu 
kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken.

http://www.rega.ch/js
http://www.rega.ch/goenner-bestimmungen
http://www.nds.ch
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