
Das Logo «J+S» ist eine geschützte Marken des Bundesamts 
für Sport BASPO. Als Marke steht J+S für die im Leitbild von 
Jugend+Sport festgehaltenen Grundsätze. 

Verwendung ohne Zustimmung des BASPO 
Das BASPO beauftragt die nachfolgend aufgeführten Perso-
nen und Organisationen, das J+S-Logo im Zusammenhang mit 
J+S-Tätigkeiten und -Funktionen auf Druckerzeugnissen oder 
auf elektronischen Informationsträgern zu verwenden (Bsp. 
Lagerprogramme, Vereinsbroschüren, Jahresberichte, Web-
seiten des Vereins):

 – Personen, die über eine gültige Anerkennung als J+S-Lei-
terin bzw. -Leiter, -Coach und/oder -Expertin bzw. -Experte 
verfügen, verwenden das Logo ausschliesslich im Zusam-
menhang mit einer effektiv ausgeübten Tätigkeit für J+S. 

 – Organisationen, die J+S-Angebote durch ausgebildete J+S-
Leiterinnen und -Leiter anbieten, verwenden das Logo im 
Zusammenhang mit der Werbung und Berichterstattung zu 
diesen Angeboten.

 – Organisationen, die J+S-Leiterinnen bzw. -Leiter, -Coaches 
und/oder -Expertinnen bzw. - Experten aus- oder weiter-
bilden, verwenden das Logo im Zusammenhang mit dieser 
Ausbildungstätigkeit. 

 –  Kantone verwenden das Logo im Zusammenhang  
mit J+S-Tätigkeiten und -Funktionen.

Verwendung nur mit Zustimmung des BASPO
Das Logo darf nicht ohne schriftliche Zustimmung des BASPO 
von anderen Interessenten und für alle anderen kommerziel-
len oder nicht-kommerziellen Waren oder Dienstleistungen 
verwendet werden.

Die Verwendung des Logos auf Druckerzeugnissen oder elek-
tronischen Informationsträgern, die kommerziell vertrieben 
werden (Verkauf von Büchern, Broschüren, CDs, Textilien, 
Werbeartikel, Zeitschriften), bedarf ebenfalls der vorgängigen 
schriftlichen Zustimmung des BASPO. Das Logo darf auf keine 
Weise verändert werden. 

Das BASPO behält sich das Recht vor, den künftigen Gebrauch 
des J+S-Logos im Einzelfall oder generell einzuschränken 
oder zu untersagen oder von der Bezahlung einer Gebühr ab-
hängig zu machen. 

Bei Farbdrucken ist die rote Originalversion zu verwenden, bei 
Schwarz-Weiss-Drucken die schwarze oder die graue Version. 
Eine hochauflösende Variante kann bei Bedarf bestellt werden: 
info-js@baspo.admin.ch

CMYK 0 / 100 / 100 / 0
Hexadezimal #FF0000
RGB 255 / 0 / 0
Pantone Red 032 C
Scotchcal 100-13

Graustufen 100 %

Graustufen 50%

Logo immer  
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abbilden

Negativ weiss  
auf Farbe oder 
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deutsch/französisch

deutsch/französisch

deutsch/französisch

deutsch/französisch

italienisch

italienisch

italienisch

italienisch

November 2021

Nutzungsrichtlinien  
Logo Jugend+Sport (J+S) 

BASPO
2532 Magglingen Bundesamt für Sport BASPO

mailto:info-js%40baspo.admin.ch?subject=Hochaufl%C3%B6sende%20Variante%20J%2BS-Logo
http://www.jugendundsport.ch
https://www.baspo.admin.ch/de/home.html

