
 

 

  

 

 

 
Information zur Gründung der Swiss American Football Academy (SAFAC) und 

Start der Coaches Clinics Reihe 

 

 

Geschätzte Teampräsidenten, Teams, SAFV und Football-Freunde 

 

Wie bereits im vergangenen Presidents Corner vom Präsidenten des Schweizerischen Ame-

rican Football Verbandes erwähnt, haben Bernd Lapp, Karl Nussbaumer und ich (Dominic 

Baumgartner) die SWISS AMERICAN FOOTBALL ACADEMY oder kurz die SAFAC am 

11.04.2019 in Zug gegründet, wo sie denn auch zentral beheimatet ist.  

 

Mit dem grundsätzlichen Ziel, den American Football in der Schweiz voranzubringen und 

eine einheitliche Plattform für eine zertifizierbare Trainer- und Spielerausbildung anzubie-

ten, haben wir die SAFAC ins Leben gerufen. Das Angebot der SAFAC ist für jeden und 

jede Football Begeisterte(n) offen und erstreckt sich über das Gebiet der ganzen Schweiz. 

Das Angebot der SAFAC beinhaltet indessen insbesondere folgende Teilgebiete: 

 

- Coaches Ausbildung in Form einer Coaches Clinics Reihe, sowie weitere Coaches 

Ausbildungsreihen (Coordinator Course, Head Coach Course, Coaches Conventions 

befinden sich im Aufbau); 

 

- Player Camps und Combines; 

 

- weitere Teilgebiete. 

 

Erste Coaches Clinics Reihe 

 

Die SAFAC befindet sich derzeit im stetigen Aufbau, wobei wir jedoch bereits mit einem 

Teil unseres Angebots, nämlich einer ersten Coaches Clinic, welche sich als weiterführende 

Coaches Ausbildung gestaltet, gestartet sind. Die erste Veranstaltung durften wir am ver-

gangenen Dienstag, in der Waldmannhalle, Sports Inn, in Baar ZG mit einer erfreulichen 

Anzahl Teilnehmern durchführen. Diese diente unter anderem dem Zweck, ein erstes 

Feedback auf das Angebot der SAFAC zu erhalten. Die vielen positiven Rückmeldungen ha-

ben uns gefreut und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

 

Die gestartete Coaches Clinics Reihe findet jeden 2. Dienstag eines jeden Monats in 

der Waldmannhalle, Sports Inn, Sonnackerstrasse 3, in Baar ZG, jeweils um 19.30 

– 21.30 Uhr statt und ist offen für sämtliche interessierten Coaches und solche, die es 

gerne werden möchten. Es werden jeweils im Voraus bekanntgegebene Themen vermit-

telt, besprochen und interaktiv diskutiert. 

 

 „Diese Coaches Clinics bieten die optimale Gelegenheit für bereits erfahrenere Coaches ihr 

Wissen aufzufrischen und für neue Coaches von Beginn an die Grundlagen korrekt vermit-

telt zu erhalten.“, wie es der Leiter der Clinics am besten beschreibt.  

 

Geleitet werden die Clinics von Bernd Lapp, aus wessen Feder die Konzeption einer der 

qualitativ besten Coaches Ausbildungen in Europa, nämlich Deutschland, stammt. Bernd 

Lapp verfügt weiter über 11 Jahre Erfahrung als ehemaliger Mitarbeiter für die NFL Eu-

rope, wobei er namhaften deutschen Spielern zum Sprung an Colleges in den USA und 

schliesslich in die NFL verhelfen konnte. Er rundet sein Profil mit langjähriger Spieler- und 

Coacheserfahrung (diverse Positionen) in der deutschen Bundesliga ab.  



 

Die nächste Clinic findet am 11.06.2019 statt. Alles weitere betreffend Anmeldung 

etc. werdet Ihr in Kürze auf unserer Homepage (www.safac.ch) erfahren. Wir würden uns 

freuen, Eure Coaches bei uns begrüssen zu dürfen! 

 

Warum eine SAFAC? 

 

Der American Football in Europa wächst und gedeiht mittlerweile auf der ganzen Welt. Die 

Schweiz, unter anderem auch bekannt für hervorragende Sportausbildung und Athleten-

förderung, soll in Europa, wie unsere starken Nachbarn (Frankreich, Österreich und 

Deutschland), dabei nicht zurückbleiben. 

 

In der Schweizer Footballszene wurden über Jahre hinweg Forderungen nach Coaches Aus-

bildungen, Professionalisierung und Entwicklung des Sports laut. Themen, die wir nun mit 

allen Footballbegeisterten in diesem Land angehen und fördern werden. Ziel ist es, den 

Sport in der Schweiz gemeinsam verbessern zu können und Möglichkeiten für Coaches und 

Spieler zu schaffen, in dieser Sportart über die nationalen Grenzen hinaus erfolgreich zu 

sein und entsprechende Aus- und Weiterbildungen in der Schweiz absolvieren zu können. 

Unter dem „Motto Nägel mit Köpfen machen“ gehen wir hier voran und schaffen eine ein-

heitliche Plattform für die Aus- und Weiterbildung im American Football. Wir sind über-

zeugt, dass die SAFAC somit ein Gewinn für den Schweizer American Football ist und wir 

zusammen mit Euch etwas bewirken können. 

 

Wir würden uns sehr freuen, mit Euch in eine erfolgreiche Zukunft gehen zu können! 

 

Sportliche Grüsse 

 

Dominic Baumgartner 

Präsident 

 

Swiss American Football Academy (SAFAC) 

6300 Zug 

info@safac.ch 

www.safac.ch 
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