Leitbild
Pfadi Winterthur Handball bezweckt…
● die Pflege des Handballsports und orientiert sich dabei an den Grundsätzen des Leistungssports, der Fairness und dem
sozialem Verantwortungsbewusstsein.
● die Förderung der freundschaftlichen Beziehungen seiner Mitglieder unter Wahrung der politischen und konfessionellen
Neutralität.
● damit, einen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung im Grossraum Winterthur zu leisten.
Pfadi Winterthur Handball verfolgt diese Ziele, indem wir…
● Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten.
● Erwachsenen eine attraktive und gemeinschaftliche Freizeitgestaltung ermöglichen.
● uns einen breiten und treuen Kreis von Mitgliedern, Gönnern und Sponsoren erhalten.
● die Tätigkeit des Verbandes und der Ligaorganisation unterstützen.
● gegenüber anderen Sportvereinen eine interessenverbindende und faire Haltung einnehmen.
● die Existenz unseres Vereins langfristig sichern.
Junioren- und Nachwuchsförderung Pfadi Winterthur Handball
● Wir sind uns der Wichtigkeit einer grossen und soliden Förderung von jungen Sportlern bewusst und streben nach
attraktiven, stufengerechten Trainingsmöglichkeiten mit qualifizierten Trainern.
● Wir vermitteln das notwendige Grundwissen von physiologischen Zusammenhängen in Verbindung mit unseren
sportlichen Tätigkeiten. Dazu lernen die jungen Sportler mehr über Diagnostik, Ernährung, Rehabilitation, Physiotherapie,
Mentaltraining und Athletik.
● Wir helfen, die persönliche Entwicklung des Sportlers im Dialog zwischen Verein, Eltern/Familie, Wohnen, Schule,
Lehrstelle/Ausbildung/Beruf und Militär zu fördern.
● Wir gewährleisten die Förderung von talentierten und leistungswilligen Sporttalenten und ermöglichen ihnen den Einstieg
in den Leistungssport.
● Wir arbeiten nach den fünf Grundsätzen des Präventionsprogrammes „cool and clean“ von Swiss Olympic, des
Bundesamtes für Sport und des Bundesamtes für Gesundheit.
Freizeit- und Breitensport
● Die Freude am Spiel und an körperlicher Ertüchtigung, das gemeinschaftliche Erlebnis und die Pflege der Kameradschaft
stehen im Vordergrund.
● Die Ausbildung einer Trainer- oder Schiedsrichterlaufbahn unterstützen wir aktiv.
Mitglieder
● Wir sind auf engagierte, mitdenkende und hilfsbereite Mitglieder angewiesen.
● Wir bieten unseren Mitgliedern Möglichkeiten zur persönlichen, individuellen Förderung, Entfaltung und
Weiterentwicklung innerhalb einer gut funktionierenden Sportumgebung.
Gönner und Sponsoren
● Wir sind uns der Bedeutung von treuen Gönnern und Sponsoren bewusst.
● Wir schaffen ein attraktives Umfeld für unsere Sponsoren und fördern das Netzwerk innerhalb der Business- und
Gönnerclubs.
Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit
● Wir informieren die Öffentlichkeit, insbesondere die Medien, die Wirtschaft und die Behörden über wichtige Ereignisse
und Aktivitäten im Verein.
Langfristige Existenz
● Wir stellen mit einer kompetenten Führung die Existenz unseres Vereins langfristig sicher.
● Wir führen den Verein nach kaufmännischen Grundsätzen und sorgen für eine konsequente Umsetzung dieses Leitbildes.

