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VORWORT

Geschätzte Sportfreunde
Unihockey ist eine der schnellsten
Mannschaftssportarten der Welt
und wurde in den 1970er Jahren in
Schweden, Finnland und der Schweiz
gemeinsam entwickelt. Es handelt sich
dabei um ein Hallen- oder Eishockey
ähnliches Spiel, bei dem auch hinter dem
Tor gespielt werden kann. Am meisten
verbreitet ist die Sportart mit mehreren
zehntausend Spielern in Schweden,
Finnland, Tschechien und der Schweiz.
Die Schweiz zählt mit über 30‘000 lizenzierten Spielerinnen und Spielern zu den
Topnationen der Welt.

Um den Unihockeysport im Fricktal zu
fördern, haben sich die beiden Vereine
UHC Fricktal Stein und Unihockey Kaiseraugst entschieden, per 1. Mai 2015 zu
Unihockey Fricktal zu fusionieren. Unter
dem Motto „Regional verknüpft, Lokal
verankert“ ist der neue Verein im ganzen
Fricktal aktiv. Neben dem Hauptverein
wird dem lokalen Aspekt mit drei Standortvereinen in Stein, Kaiseraugst und
Magden Rechnung getragen. So fördern

wir junge Spielerinnen und Spieler in
ihrem Umfeld und ihrer Region. Diese
breite Basis bildet das Fundament, um
zukünftig auch in höheren Ligen bestehen zu können.
All dies können wir aber nur erreichen,
wenn wir auf die Unterstützung zahlreicher Sponsoren, Gönnern und Passivmitgliedern zählen können. Neben den
Mitgliederbeiträgen sind wir auf weitere
Einnahmequellen angewiesen. Mit über
350 Mitgliedern ist Unihockey Fricktal
ein attraktiver Partner für Sie als Sponsor
– sowohl lokal als auch regional!
Dank Ihrer Unterstützung helfen Sie mit,
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu
ermöglichen und die Entwicklung unseres Vereins aktiv voranzutreiben.
Wir danken Ihnen dafür!
UNIHOCKEY FRICKTAL

LEITBILD

ORGANISTATION
Die Förderung des Sports steht für uns absolut im Vordergrund; deshalb wurde auch die Organisation konsequent darauf ausgerichtet. Die Vereinsstruktur ist bewusst sehr schlank gehalten. Zur breiten Abstützung der Aktivitäten leisten neben dem Vorstand zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer
ihren Beitrag zum Wohle des Vereins. Dies erachten wir als wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung.

Organigramm

BREITENSPORT UND GEZIELTE
LEISTUNGS- UND
NACHWUCHSFÖRDERUNG
Zur Sicherstellung einer gezielten
Leistungs- und Nachwuchsförderung
besteht Unihockey Fricktal aus einem
Hauptverein und den drei Standortvereinen Stein, Magden und Kaiseraugst. Diese werden durch den gleichen Vorstand
geführt. Talente können dadurch lokal
erfasst und später regional gefördert
werden. Neben der Leistungsorientierung erlaubt diese Struktur aber auch die
Förderung des Breitensports.

Die Grossfeldteams (Herren 1, Herren
2, U21, U18, 2 x U16 und U14) werden
regional zusammengefasst. Die Spielerbasis dazu wird gebildet aus den
Kleinfeld-Mannschaften der drei Standortvereine:
- Standort Stein mit Herren, Damen,
diversen Junioren-Teams und
Unihockeyschule
- Standort Kaiseraugst mit Herren,
Damen, diverse Junioren-Teams und
Unihockeyschule
- Standort Magden mit diversen
Junioren-Teams
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LEITBILD
Wir fördern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder, Jugendliche,
Damen und Herren jeder Altersklasse im
Fricktal und vermitteln den Sportgeist
und die Kameradschaft. Durch eine
verantwortungsvolle und nachhaltige
Vereinsführung wollen wir die Freude
am Sport und das gemeinsame Erlebnis
ins Zentrum der Aktivitäten des Vereins
stellen.
Regional verknüpft, Lokal verankert
Die lokale Verankerung ist ein zentrales Element unserer Vereinskultur. Die
Zusammenarbeit mit den Gemeinden,
Behörden und Eltern wird durch Ansprechpersonen aus den lokalen, ortsansässigen Standortvereinen koordiniert.
Den Unihockeysport im Fricktal wollen
wir durch eine gezielte und sinnvolle
regionale Zusammenarbeit fördern.
Kinder und Jugend
Basis unserer Sportorganisation ist
eine breite, lokal abgestützte und gut
geführte Nachwuchsabteilung mit den
Schwerpunkten Bewegung, Spass und
Technik. Auf die sozialen Aspekte einer
Mannschaftssportart legen wir besonderen Wert. Wir bieten unseren Juniorinnen
und Junioren ein altersgerechtes Unihockeytraining und fördern sie gezielt –
dazu setzen wir konsequent auf Trainerinnen und Trainer mit der Ausbildung von
Jugend & Sport.

Grossfeld und Aktive
Ab der Stufe U14 wollen wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit bieten, auf dem
Grossfeld zu trainieren und zu spielen. In
diesem Bereich setzen wir vermehrt auf
Leistung.
Daneben ermöglichen wir allen Interessierten, unsere Sportart als Plausch im
Breitensport auszuüben – dies unabhängig von Alter und Geschlecht. Das
sportliche Angebot wird den Bedürfnissen der Mitglieder angepasst.
Finanzen
Wir wollen ein wirtschaftlich gesunder
Verein sein und setzen die Prioritäten
auf die langfristigen Ziele.
Auftritt
Wir treten einheitlich auf, verhalten
uns innerhalb des Vereins und über die
Vereinsgrenzen hinweg fair und agieren lösungsorientiert. Dazu orientieren
wir uns an der Ethik-Charta von swiss
olympic.
Wir wollen ein attraktiver Partner für die
Behörden, die regionale Wirtschaft und
die Fricktaler Bevölkerung sein.

KONTAKTADRESSE
Unihockey Fricktal,
Postfach 66,
CH-5070 Frick
Mail: sponsoring@unihockeyfricktal.ch

IHR SPONSORING
UNSERE LEISTUNG

Ihr Sponsoring

Unsere Leistungen

Sie als Sponsor von Unihockey Fricktal geniessen eine hohe Werbepräsenz bei über
350 Mitgliedern und deren Angehörigen.
Je nach Ihrem Sponsoring-Engagement
erhöhen Sie Ihre Bekanntschaft in der
Region oder in der ganzen Schweiz. Dies
erreichen Sie, indem Sie Ihre Werbung auf
Sportbekleidung (Dress und Trainer),
Banden oder Inseraten platzieren.

- Alle Meisterschaftsspiele, Trainings-

Fördern Sie Ihre Bekanntheit durch
unseren Verein durch gezielte Aktionen.
Wir bieten Ihnen dazu die notwendige
Plattform.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihrer Banden oder Inseraten.

Dress mit Ihrem Sponsoren-Aufdruck
ausgetragen.
- Sie werden auf unserer Vereinshomepage mit Firmenlogo und Link auf Ihre
Firmenhomepage eingetragen und
werden bei sämtlichen Heimspielen
vom gesponserten Team namentlich
erwähnt.
- Als Haupt- und Co-Hauptsponsor wird
Ihr Firmenlogo während der Vertragsdau(Briefe, Einladungen usw.) integriert.
- Sie sind an alle Heimturniere von
allen Teams eingeladen. Als Haupt- und
Co-Hauptsponsor haben Sie dazu die
Möglichkeit einen Werbestand aufzustellen oder Werbematerial zu verteilen
(kann auf Anfrage auch für Sie produziert
werden, wie zum Beispiel Klatschstangen, Lanyards, Schlüsselanhänger).
- Sie haben die Möglichkeit, Werbematerial als Beilage zur Vereinskorrespondenz zur Verfügung zu stellen (gegen
Kosten möglich).
- Als Haupt- und Co-Hauptsponsor erhalten Sie Zugriff auf die Adressdaten der
Mitglieder (ab 18 Jahren mit Einverständnis des jeweiligen Mitglieds).

INHALTSVERZEICHNIS

Fragen?
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt
Unihockey Fricktal,
Postfach 66, CH-5070 Frick
Mail: sponsoring@unihockeyfricktal.ch
Danke!
Regional verknüpft, Lokal verankert.
Wir freuen uns, Sie in unserer Vereinsfamilie
begrüssen zu dürfen!

