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Pfadi Winterthur Handball ist einer der traditionsreichsten 
Vereine der Schweiz und längst für seine ausgezeichnete 
Juniorenarbeit bekannt. Erfolge der Vergangenheit sind für 
uns aber vor allem Motivation für die Zukunft. In diesem 
Sinne freuen wir uns ausserordentlich, Ihnen im Folgenden 
unser umfassendes und gezielt verbessertes Nachwuchs-
förderungskonzept «Pfadi Rookie Academy» präsentieren 
zu dürfen. Ein Konzept, welches stetig ausgebaut und 
weiter entwickelt wird.

Welche Visionen und Ziele verfolgen wir? 

Unser erklärter Auftrag ist es, einen übergreifenden, nach- 
  haltigen und individuellen Ausbildungsansatz für Jugend-
liche in der Grossregion Winterthur/Ostschweiz anbieten zu 
können. Das beinhaltet einerseits die professionelle sport - 
liche Förderung der jungen Talente, andererseits sorgen wir 
aber auch für ideale Rahmenbedingungen neben dem  
Platz. Denn parallel zum sportlichen Trainingskonzept soll 
unser Nachwuchs auch bestmögliche Voraussetzungen  
für eine optimale schulische und berufliche Ausbildung 
vorfinden. Mit unserem breit abgestützten Netzwerk von 
Schulen, Arbeitgebern, Verbänden, medizinischen Spitzen-
abteilungen und etlichen weiteren Partnern unterstützen 
wir unsere Nachwuchsathleten in allen Bereichen.

Wir investieren nachhaltig in unseren 
Nachwuchs. Und damit auch in eine 
gemeinsame, erfolgreiche Zukunft.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim 
Durchlesen unserer Broschüre. 

Wir sehen uns in der Eulachhalle. 

Pfadi Winterthur Handball

vorwort



«Dank der Unterstützung meiner Familie und 
Pfadi winterthur konnte ich meinen traum 
vom Handballprofi erfüllen – und gleichzeitig 
meine schulische Ausbildung und berufliche 
Laufbahn vorantreiben und planen.»

HAUsi
scHeUner
Vater von Oliver Scheuner

«Pfadi winterthur bietet den jungen sportlern ein 
ausgezeichnetes, höchst professionelles Umfeld 
und ein breit gefächertes Partnernetzwerk mit viel-
fältigen Karrieremöglichkeiten. Zugleich fördert der 
Handballsport auch wichtige soziale Kompetenzen 
wie teamgeist, selbstverantwortung oder Disziplin. 
eine erstklassige Basis für das spätere Leben.»

oLiver
scHeUner
04.02.1985, 182cm, 80kg, Flügel rechts
Erfolge: U21-CH-Meister 2003, CH-Meister 2003 und 
2004, CH-Cupsieger 2003 und 2010, 32 A-Länderspiele

Master of Arts UZH / lic. phil in Publizistik- 
und Kommunikationswissenschaft



Das Aushängeschild unseres Vereins ist die SHL- Mann-
schaft, die in jeder Hinsicht eine Motivations- und Vorbild-
funktion ausübt. 

Kompromissloser Einsatz, Teamgeist und Respekt werden 
von den Athleten der 1. Mannschaft auf und neben dem 
Platz vorgelebt. Pfadi-Spiele werden mit Leidenschaft aus-
getragen und mitverfolgt.

wichtiges Gefäss für Funktionäre und Helfer dar. Neben 
der sportlichen Tätigkeit wird hier besonderen Wert auf 
das gesellige Vereinsleben gelegt. 

Pfadi setzt sich stark dafür ein, dass ausländische Spieler 
neben dem Engagement als Handballer noch einer 
anderen beruflichen Tätigkeit nachgehen. Unser Ziel ist  
es, die aus ländischen Spieler in den Verein und damit  
auch in die Gesellschaft zu integrieren.

Pfadi Winterthur steht aber genauso für innovative und 
kreative Kommunikation. Seit Jahren ist der Verein weg-
weisend in seinem konzeptionellen Auftritt – vom mitreis-
senden Image-Video über virale Kampagnen bis hin zu 
spannend inszenierten Events – und repräsentiert damit 
auch die moderne Industriestadt Winterthur perfekt.

Unser Nachwuchs wird alters- bzw. 
stufengerecht durch exzellent ausgebildete 
Trainer betreut. Die Trainingsmethoden 
orientieren sich an den entsprechenden 
Bedürfnissen und Fertigkeiten der Kinder 
und Jugendlichen. Kinder etwa haben 
einen natürlichen Bewegungsdrang und 
ausgeprägte motorische Grundbedürf-
nisse, die es zu fördern gilt. Später 
beinhaltet unsere Ausbildung das Erlernen 
von taktischen und technischen Fertig-
keiten, aber auch Athletik und Fitness sind 
im Handball von enormer Bedeutung. 

Ferner fördern wir aktiv den Gemein-
schaftssinn und Teamgedanken. Die 
jungen Athleten sollen die Freude spüren, 
Teil eines Teams zu sein, aber auch lernen 
darin Verantwortung zu übernehmen. 
Dabei ist für uns der persönlich-soziale 
und authentische Charakter der Trainer und 
Bezugspersonen genauso zentral. In 
welcher Art und Weise Wissen weiterge-

geben wird, ist entscheidend für die 
Entwicklung von jungen Persönlichkeiten. 
Unsere Trainer begeistern, motivieren  
und inspirieren die jungen Spieler mit 
einer ehrlichen, direkten und respektvollen 
Kommunikation.

Neben den Handball-Trainern sind für  
uns aber auch externe Fachkräfte im 
Einsatz. So sensibilisieren beispielsweise 
Ernährungsberater den Nachwuchs für  
die Vorteile von ausgewogener Sportler-
Verpflegung und das erfahrene Ärzte-  
und Physio-Team von Medbase ist seit 
Jahren für das gesundheitliche Wohl  
der Spieler verantwortlich. 

PHiLosoPHie
Was sind Wir

AUsBiLDUng
Was bieten Wir

Wie von unseren Trainern und externen 
Partnern verlangen wir aber auch von 
unseren zukünftigen Talenten bereits früh 
eine grosse Portion Selbstverantwortung. 
Wir sind uns bewusst, dass Jugendliche 
vielen Einflüssen ausgesetzt sind und 
gerade bei Schulabschlüssen und Lehr-
lingsjahren mit einer erhöhten Belastung 
rechnen müssen. In dieser Zeit werden 
sowohl in der Schule bzw. im Beruf als 
auch im Sport die Weichen für die Zukunft 
gestellt. Folglich sind eine vorausschauende 
Planung und eine Fokussierung auf das 
Wesentliche die erforderliche Basis für 
einen Pfadi-Junior.

Pfadi Winterthur ist dem Spitzensport 
verpflichtet und verfolgt die Zielsetzung, 
sich konstant unter den besten Teams der 
Schweiz zu klassieren. Auf internationaler 
Ebene will der Klub die Schweiz vertreten 
und strebt konsequent die Beteiligung  
an einem europäischen Wettbewerb an. 

Ferner ist Pfadi bestrebt, einen Grossteil 
der ersten Mannschaft aus selbst aus-
gebildeten Spielern zu formieren. Wir legen 
grossen Wert auf unsere Nachwuchsab-
teilung. Sie zählt übergreifend zu den 
grössten der Ostschweiz. Daneben pflegen 
wir genauso sorgfältig den Auf- und 
Aus bau des Breitensports. Denn Breiten-
mannschaften (Regionalliga) bilden das 
Fundament des Vereins und stellen ein 



In der Pfadi-Familie gibt es keine Berüh-
rungsängste. Junge Talente kommen etwa 
in der Club-Week in den Genuss von 
Trainings mit den SHL-Cracks. Zudem 
werden Talente der «PfadiYoungsters» 
durch regelmässige gemeinsame Trainings 
behutsam und kontinuierlich an das 
Leistungsniveau des NLA-Teams herange-
führt. Regionale Camps, internationale 
Trainingslager und spezifische Förderpro-
gramme (wie z.B. Leistungsgruppen) 
lassen die Jugendlichen ungemein wert-
volle Erfahrungen sammeln.

Pfadi schenkt sowohl dem Leistungssport 
als auch der Breitenentwicklung grosse 
Beachtung. Zwischen der Breite und der 
Spitze, dem Spass und dem Leistungsge-
danken gibt es immer wieder Schnittstel-
len und Berührungspunkte. Den Handball-
sport begreifen wir als übergreifende 
Lebensschule. Es ist eine ausgezeichnete 
Möglichkeit sich als Persönlichkeit weiter-
zuentwickeln.

Auch neben dem Platz pflegt der Verein 
die Geselligkeit und Kameradschaft mit 
vielen gemeinschaftlichen Events und 
Anlässen. Das Albanifest, der Sponsoren-
Plausch-Wettkampf und attraktive Gala-
Events sind nur einige Beispiele für das 
umfangreiche Rahmenangebot.

ZUsAmmenHALt
Was bieten Wir
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 «Unser engagement im sport liegt mir sehr 
am Herzen. wir können nicht erwarten welt-
meister zu werden ohne etwas dafür zu tun! 
Darum unterstütze ich junge menschen, die 
mit Leidenschaft im sport engagiert sind. 
Denn die im sport angeeigneten tugenden 
sind auch im Beruf ein schlüssel zum erfolg.»

céDrie
tynowsKisteFAn

PortmAnn
(dipl. bau-ing. HtL/StV) 
geschäftsführer Jordahl H-bau, Zürich-brüttisellen

21.09.1996, 185cm, 82kg, Flügel rechts
Erfolge: 36 Junioren-nationalspiele, Aufstieg in 1. Liga 
mit «Pfadiyoungsters», 1. nLA-Spiel 2012

Ausbildung: KV-Lehre bei Jordahl H-bau

JoËL
tynowsKi
28.10.1994, 178cm, 78kg, Flügel rechts
Erfolge: 45 Junioren-nationalspiele, 
1. nLA-Spiel 2011

Ausbildung: KV-Lehre bei Jordahl H-bau

«Pfadi ist einer der führenden und bestgeführten 
Handball vereine der schweiz. Hier erhalten wir die 

perfekte möglichkeit uns auf eine Profikarriere vor-
zubereiten. Die Abstimmung von Job, schule und 

trainings gelingt uns dank einer optimalen Planung 
und einer Fokussierung auf das wesentliche.»



Jeder Spieler hat seine individuellen 
Stärken. So ist der eine Jugendliche ein 
brillanter Techniker, während der andere 
durch seine kämpferischen und körper-
lichen Fähigkeiten glänzt. Diese Unter-
schiede gibt es selbstverständlich auch 
neben dem Platz. Aus diesem Grund 
betreibt Pfadi Winterthur eine individuelle 
Karriereplanung mit den Jugendlichen. 

Nicht jeder Nachwuchsathlet wird in die 
erste Mannschaft befördert werden und 
nur ganz wenigen gelingt der Sprung in den 
Profi-Handball. Deshalb ist es elementar, 
dass jeder einzelne Spieler spezifisch 
beraten und entsprechend dual gefördert 
wird. Wir begleiten unseren Nachwuchs 
sowohl in der sportlichen Karriereplanung 
als auch in der Vorbereitung auf die beruf-
liche Laufbahn.

Das Organisieren von Elterngesprächen, 
die Athletenbetreuung durch den Trainer-
stab sowie die Unterstützung bei der 
Abstimmung von Schule, Beruf und Sport 
gehören zu unseren Leistungen in der 
Laufbahnberatung. In sportlicher Hinsicht 
führen wir regelmässig Talentscoutings bei 
Stützpunkttrainings, Trainingslagern oder 
der Clubweek durch und lassen zum 
Beispiel auch einen medizinischen Check-
up machen. 

Neben der professionellen Beratung unterstützen wir unsere Sportler 
auch mit unserem breit aufgestellten Partnernetzwerk. Unser Verein ist 
im Grossraum Winterthur erstklassig vernetzt. ProPfadi, Club 9.99, 
Go4PfadiJuniors und die Gönnervereinigung zählen zusammen über 
400 Mitglieder aus den verschiedensten Branchen und Bereichen. 

Mit verschiedensten regionalen Lehrbetrieben, Sportschulen und 
kantonalen Anlaufstellen sind wir in partnerschaftlicher Verbindung. 
So helfen wir bei der Vermittlung von Lehr- und Arbeitsstellen, aber 
auch bei Fragen zu Schule und Studium unterstützen wir unseren 
Nachwuchs wo wir können. Zur ZHAW pflegen wir beispielsweise 
einen engen Kontakt. 

Darüber hinaus ist Pfadi Mitglied des Regionalen- und Schweizerischen 
Handballverbandes sowie des Dachverbandes Winterthurer Sport. 
Schliesslich fördern wir mit der «Swiss Olympic Talents Card Regional 
und National» spezifisch Ausnahme-Nachwuchsathleten in allen 
Altersklassen. 

Dank der ausgezeichneten Vernetzung bietet Pfadi den Jugendlichen 
also nicht nur in sportlicher, sondern auch in beruflicher Hinsicht 
hervorragende Perspektiven und Karrierechancen.

netZwerK
Was bieten Wir

KArriereentwicKLUng
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Dabei appellieren wir auch an die Selbstver-
antwortung der Spieler. Es muss ein 
stetiger Dialog zwischen Nachwuchsathlet, 
Trainer und Eltern stattfinden, damit 
Unstimmigkeiten früh erkannt und gelöst 
werden können.



«Bei Pfadi fühle ich mich dank 
des grossen Zusammenhalts im 
verein und der tollen stimmung  
in der mannschaft ausgespro-
chen wohl. speziell gefördert 
und gefordert werde ich in den 
abwechslungsreichen torhüter-
trainings mit edi.»

«Als spezialisierter torhütertrainer 
und coach mit jungen talentierten 

torhütern zu arbeiten, ist für alle 
Beteiligten sehr motivierend und 
macht grosse Freude. Bei keiner 

anderen spielerposition im Hand-
ball sind mit kompetenten trai-

nings so schnelle und effiziente 
Fortschritte zu erzielen wie auf 

der torhüterposition.»

simon
KinDLe
13.12.1992, 201cm, 92kg, torhüter

Erfolge: 48 Junioren-nationalspiele, 3 A-Länderspiele, 

1. nLA-Spiel 2008

Ausbildung: Studium an der HSg in St.gallen

eDi
wicKLi
torhüter-trainer/-Coach, Experte und Leiter von SHV-trainer-

Aus bildungskursen, OK-Präsident der Airport-trophy in Kloten

Erfolge: 76 A-Länderspiele, teilnahme an 3 Weltmeister schaften 

und den Olympischen Spielen 1980 in Moskau, Cupsieger-Cup 

Halbfinal 1982



In unserem umfassenden Nachwuchskonzept ist neben 
der sportlichen Förderung auch die Vermittlung von Werten 
zentral. Zu diesen gehören unter anderem Teamgeist, 
Engagement, Respekt, Fairness, Bodenständigkeit, 
Disziplin und Leidenschaft – von unseren Trainern, SHL-
Spielern und Mitgliedern aktiv vorgelebt.

Nur sehr wenige Nachwuchsathleten werden den Sprung 
in den Profisport schaffen. Was aber alle mit auf den Weg 
nehmen können, sind unersetzbare Werte und soziale 
Kompetenzen fürs spätere Leben. Einsatzbereitschaft, 
Beharrlichkeit und faires, sportliches Verhalten sind 
positive Charaktereigenschaften, die von den Jugendlichen 
beim Mannschaftssport (und speziell im Handball) verin-
nerlicht werden. 

Wieso gerade Handball? Die faszinierende Mischung aus 
Dynamik, Schnelligkeit, Härte und Raffinesse macht den 
Reiz von Handballspielen aus. Der Handballsport ist stets 
abwechslungsreich, spannend und verbindet Action mit 
Fun. Aufgrund seiner Komplexität ist es eine mental wie 
körperlich anspruchsvolle, aber sehr bereichernde Freizeit-
beschäftigung für Jugendliche. Die Faszination und Freude 
am Spiel sowie der Sport als Lebensfreude – zwei Prin-
zipien denen wir grosse Beachtung schenken und die wir 
konsequent an unseren Nachwuchs weitergeben.  

werte
Was bieten Wir

Wir fördern unseren Nachwuchs in vielfältiger und 
gezielter  Weise. Daraus ergeben sich aber auch gewisse
Anforderungen an die jungen Talente. Die Bereitschaft 
seinen Fokus sowohl auf die Ausbildung als auch auf 
den Sport zu richten, ist die Grundvoraussetzung für 
einen Pfadi Rookie. Die schulischen oder beruflichen
Leistungen sollen nicht hintenanstehen, sondern 
sorgfältig mit dem Sport koordiniert und geplant 
werden. Eine gesunde Balance zwischen Ausbildung 
und Sport ist das A und O. Zudem hat auch das
familiäre Umfeld einen grossen Stellenwert, denn es 
trägt den Sport mit und ist ein wesentlicher Faktor für
die positive Entwicklung bei jungen Heranwachsenden. 
 

Von unseren Nachwuchsathleten erwarten
wir in erster Linie Teamfähigkeit, solide
sportliche Anlagen und Leistungsbereit-
schaft. Dies beinhaltet auch, sich der
grossen Verantwortung gegenüber dem
Team und dem Verein bewusst zu werden.
Die jungen Sportler verpflichten sich bei 
den angesetzten Trainings und Spielen 
anwesend zu sein. Damit wird ein 
geregelter und sinnvoller Betrieb möglich, 
in dem die Athleten optimal gefördert 
werden können. Nur wer hart und diszip-
liniert arbeitet, wird später einmal Lohn 
und Beifall ernten. Jeder  Spieler unter-
schreibt in diesem Sinne eine Leistungs-
vereinbarung, die diese Grundsätze der 
Ausbildung noch einmal unterstreicht.

vorAUssetZUngen
Was erWarten Wir
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Martin Deuring, Winterthur

«ich unterstütze Pfadi, weil der verein 
eine bedeutende institution in und für 
unsere region winterthur ist. speziell  
für unsere Jugend wird eine optimale 
Freizeitbeschäftigung geschaffen, die  
sowohl zur Persönlichkeitsbildung 
massgeblich beiträgt als auch eine  
nachhaltige entwicklung des schweizer 
Handballs ermöglicht.»

Martin deuring, Präsident go4PfadiJuniors

nachwuchssponsoren

Weitere Supporter

geschäftsstelle
Telefon +41 (0)52 223 27 07
Fax +41 (0)52 223 27 08
info@pfadi-winterthur.ch

Erreichbarkeit geschäftsstelle
Di | Mi | Do, je 8 –12 Uhr ist die telefonische
Erreichbarkeit gewährleistet.
Via E-Mail sind wir immer für Sie da.


