
BEO TAF 
Berner Oberländer Talentförderung

TALENTFÖRDERUNG

• Überlegst du dir, wie du dein höchstmögliches Potenzial erreichen und dabei Ausbildung und
Leistungssport kombinieren kannst?

• Betreibst du leistungsorientiert Sport und strebst gleichzeit ig einen Mittelschulabschluss an?
• Du möchtest es in deiner Sportart an die nationale oder internationale Spitze schaffen, und

du bist auch in der Schule stark und möchtest weiter gefördert werden?

Setze dich rechtzeitig mit der Kombination von Sport und Ausbildung auseinander und informiere dich!

  

ANFORDERUNGEN

• Du bearbeitest dein besonderes Talent im Sport auf hohem Niveau, mit grossem Engagement und 
hast den Status als «Berner Talent».

• Die olympischen Werte Höchstleistung, Freundschaft und Respekt spornen dich an.
• Du bist bereit, dich der Herausforderung der Kombination von Ausbildung und Sport zu stellen.

Scanne den QR-Code und melde dich bis zum 15. Februar unter www.bernertalent.ch an!

PROFILSPORTARTEN

• BEO TAF ist in deiner Sportart an al len drei Standorten (Gstaad, Interlaken und Thun) möglich, unabhängig davon, in 
welcher Sportart du deinen Weg an die Spitze anstrebst.

• Die Profi lsportarten zeigen dir den Fokus des jeweil igen Standortes und wo du potenziel l  am meisten Sportler: innen 
deiner Sportart im Berner Oberland tr i ffst.

• Die Profi lsportarten des Standorts Gstaad: Biathlon, Curl ing, Ski Alpin, Ski Nordisch
• Standort Interlaken: Klettern, Leichtathletik, Schwimmen, Spielsportarten, Wassersport und Wintersport (JO-Alter)
• Standort Thun: Fussball, Handball, Leichtathletik, Orientierungslauf, Unihockey und Volleybal l

Scanne diesen QR-Code und 
du wirst direkt auf die Website 
www.beotaf.ch weitergeleitet.

UNTERSTÜTZUNG

• Unterstützung al ler Sportler: innen gemäss den Anforderungs-
kriterien einer «Swiss Olympic Partnerschool».

• Ansprechperson (Sportkoordinator: in) am jeweil igen Standort.
• Gegenseit ige Vereinbarung pro Sportler: in.
• Begleitung und Coaching der Sportler:innen auf dem Weg an 

die sportl iche Spitze, zum erfolgreichen Schulabschluss, sowie 
in der Entwicklung als junger Mensch.

Christoph Däpp 
Sportkoordinator
Standort Gstaad

christoph.daepp@
gyminterlaken.ch

Roger Kropf 
Sportkoordinator
Standort Interlaken

roger.kropf@
gyminterlaken.ch

Christine Kämpf 
Sportkoordinatorin
Standort Thun

christine.kaempf@
gymthun.ch

Beat Zimmermann 
Gesamtkoordinator
Schulverbund

info@beo-taf.ch

beotaf.ch

www.bernertalent.ch


