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Leitbild 
 
 
 
 
Die Sport Academy Zurich (SAZ) ist eine private Handelsschule, welche die sportliche oder tänzerische 
und die berufliche Ausbildung junger Talente optimal miteinander vereint. Zusammen mit der Wirt-
schaftsschule KV Zürich (KVZ) bietet die SAZ einen vierjährigen Lehrgang an, welcher es erlaubt, Leis-
tungssport und Berufsausbildung ideal miteinander kombinieren zu können. 
 
 
Schul- und Teamkultur 
 
Alle an der Ausbildung der SAZ Beteiligten begegnen sich mit Respekt und gegenseitiger Wertschät-
zung. Das Team der SAZ pflegt mit den Lehrpersonen und dem Verwaltungspersonal der KVZ sowie 
den TrainerInnen eine enge und intensive Zusammenarbeit. Zu unseren Lernenden und deren Eltern 
oder Bezugspersonen besteht ein persönlicher und wohlwollender Kontakt, geprägt durch transpa-
rente und feedback-orientierte Kommunikation und unterstützt durch konsequentes Handeln. Das 
Team der SAZ ist stets dafür besorgt, ein leistungsförderndes Umfeld zu schaffen und begleitet seine 
SportlerInnen ganzheitlich bei ihrer Karriereplanung und in ihrer persönlichen Entwicklung. Die Mitar-
beiterInnen der SAZ schätzen Teamgeist, ein offenes und vertrauensvolles Arbeitsklima, vorbildliche 
Arbeitseinstellung und einen grosszügigen Schuss Humor. 
 
 
Ausbildung und Sport 
 
Der Stundenplan der SAZ ist ausgeklügelt gestaltet, damit den SportlerInnen hinreichend Zeit für Ler-
nen, Training und Erholung bleibt. Wir legen Wert darauf, dass unsere Lernenden von einem effizien-
ten Unterricht profitieren, in welchem sie individuelle Unterstützung und gezielte Förderung von erfah-
renen Lehrpersonen erhalten. In der sportlichen Ausbildung werden die Talente in hochstehenden Trai-
nings in sämtlichen Bereichen auf eine erfolgreiche Sportkarriere vorbereitet.  
 
 
Charakter und Werte  
 
Die olympischen Grundwerte Höchstleistung, Freundschaft und Respekt haben an der SAZ sehr hohen 
Stellenwert und werden vom SAZ-Team täglich vorgelebt und vermittelt. Die neun Prinzipien der 
Ethik-Charta von Swiss Olympic bilden integrale Bestandteile dieses Leitbildes; hervorzuheben sind 
insbesondere die Fairness sowie die absolute Absage an Doping, Drogen und Gewalt. 
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Qualität 
 
Die Qualität des schulischen Unterrichts wird dadurch gewährleistet, dass unsere Lernenden an der 
Wirtschaftsschule KV Zürich, der KV-Berufsschule des Kanton Zürich und grössten Berufsfachschule 
der Schweiz, von qualifizierten und erfahrenen Lehrpersonen unterrichtet werden.  
Der sportliche, athletische und tänzerische Unterricht wird unter Leitung von professionellen, leis-
tungsorientierten und bestens qualifizierten AusbildnerInnen durchgeführt. 
 
 
Praktika 
 
Die SAZ übernimmt bei der Suche von besonders geeigneten Praktikumsplätzen für SportlerInnen die 
Rolle einer Vermittlerin. Jeder Praktikumsbetrieb wird sorgfältig ausgewählt und tatkräftig unter-
stützt; die PraktikantInnen werden durch unsere Berufsbildnerinnen eng begleitet und betreut. Durch 
den regen Austausch aller Beteiligten werden Probleme frühzeitig erkannt und können gemeinsam 
überwunden werden; unsere Erreichbarkeit hierfür ist jederzeit gegeben. 
 
 
Entwicklung 
 
Auf die stetige Entwicklung der Schule und aller beteiligten Personen legen wir grosse Bedeutung. Die 
SAZ ist offen für Veränderungen, Feedbacks und Verbesserungsvorschläge, damit den Lernenden eine 
ausgezeichnete und nachhaltige Ausbildung gewährt werden kann. Für die Zukunft haben wir das Ziel, 
als prägende Sportschule Zürichs weiter kontinuierlich und adäquat zu wachsen. 
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