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DIE LEITGEDANKEN
Agieren ist kostengünstiger als Reagieren | Die 
zweckgebundene Investition in eine sinnvolle 
Beschäftigung unserer Jugend ist für unsere 
Gesellschaft kosteneffizienter als das Flicken im 
Nachhinein.

Handballsport in jungen Jahren fördert die Persön-
lichkeitsbildung und den Gemeinschaftssinn  | Das 
Handballspiel erfordert nicht nur umfassende kör-
perliche Fitness, sondern besonders auch rasche, 
taktische Entscheidungen aller Spieler und Spiele-
rinnen im Sinne des gesamten Teams.

Zeitgemässe Strukturen und Mittel sind für ei-
nen konsequenten Nachwuchs im Handballsport 
notwendig  | Ein professionelles Ausbildungsan-
gebot für den Nachwuchs sowohl im Leistungs-
bereich wie auch für den Breitensport sind die 
unabdingbaren Grundlagen für eine nachhaltige 
Entwicklung des Schweizer Handballs.



DER VEREIN
Zweck | Die finanziellen Mittel von Go4Pfadi
Juniors werden ausschliesslich für den gesamten 
Nachwuchs von Pfadi Winterthur Handball ver-
wendet. In diesem Rahmen werden generell das 
Trainingsangebot für den Juniorenbereich und 
im Speziellen Trainingslager, Juniorenanlässe 
etc. unterstützt.

Zudem soll der Handballsport auch Jugendlichen 
ermöglicht werden, welche dies aus eindeutig 
finanziellen Gründen nicht können.

Beitrag der Mitglieder  |  Der Jahresbeitrag beträgt 
CHF 1000.– pro Mitglied. Es wird keine Eintritts-
gebühr erhoben.

Aktivitäten | Es werden Anlässe zur Pflege der 
gesellschaftlichen Kontakte unter den Mitgliedern 
angeboten. Jedes Mitglied kann Meisterschafts so-
wie EuropacupHeimspiele von Pfadi Winterthur 
Handball zusammen mit einer Begleitperson gratis 
besuchen. Alle Mitglieder sind selbstverständlich 
auch bei allen Spielen der Juniorinnen und Junio-
ren willkommen. Auf Wunsch werden die Vereins-
mitglieder in der Halle gemeinsam präsentiert.

Die Internetseite www.go4pfadijuniors.ch infor-
miert u.a. aktuell über die Vereinsanlässe und 
präsentiert auf Wunsch die Vereinsmitglieder.

Dabei sein für Handballnachwuchs | Das Engage-
ment bei Go4PfadiJuniors ist ein gezielter Ein-
satz für unsere eigenen Handballjunioren und 
juniorinnen. Es bietet gleichzeitig eine Plattform 
für weitergehende persönliche Kontakte unter 
den eigenen Mitgliedern und zu Mitgliedern an-
derer Sponsorenvereinigungen von Pfadi Winter-
thur Handball.

Willkommen im Kreis von Leuten, die sich ohne 
Umschweife und ganz konkret für unsere Jugend 
proaktiv einsetzen wollen.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse 
und Engagement!



Der Nachwuchsförderverein 

von Pfadi Winterthur Handball

www.go4pfadijunior
s.ch


