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KJS Schaffhausen ist ein Verein mit Zukunft und wird
durch seinen Nachwuchs auch ein Verein für die Zukunft
bleiben.
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In der nächsten Altersgruppe gehört man zu den Junioren:
KJS Schaffhausen ist stets bemüht, in allen Ligen des U17, U19 und U23
Breitesports vertreten zu sein. Dank einer starken Junio- KJS Schaffhausen ist in allen drei Niveaus vertreten. Zurenabteilung und motivierten, gut ausgebildeten Traine- dem haben wir auch Mannschaften im Erwachsenenalter,
rinnen und Trainern können die ersten Mannschaften stets in denen unsere Spielerinnen auch nach dem Juniorenalter
auf starken Nachschub setzen und sich so in den obersten noch Spielen und Trainieren können.
Regionalligen bewähren.
Jedes Training, egal auf welchem Niveau, ist auch ein
Schnuppertraining für Interessierte. Also schau einfach rein
oder erkundige dich vorher beim jeweiligen Trainer.







KJS Schaffhausen ist ein Verein mit Zukunft und wird
durch seinen Nachwuchs auch ein Verein für die Zukunft
bleiben.
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Handball
Als Teamsportart bietet Handball vor allem Kindern
und Jugendlichen eine grossartige Möglichkeit um sich
sportlich und geistig zu entwickeln. Der Sport verlangt
ein gute körperliche Verfassung und einen wachen
Verstand.
Bei KJS hatte die Jugendabteilung schon immer eine
grosse Bedeutung. Erfahrene Trainer sorgen auch heute
für eine solide Ausbildung in Technik und Taktik. Doch
sollen dabei stets der Spass am Spiel und die gute
Stimmung in der Mannschaft im Vordergrund stehen.
Die jüngsten Mannschaften spielen auf Stufe U9. Zuoberst steht die erste Mannschaft, die jungen Talenten
eine ideale Plattform bietet um sich auf der aktiven Stufe
zu bewähren und weiterzuentwickeln.
Der Verein ist immer bemüht die Mannschaften als
Einheit durch alle Altersstufen zu ziehen um bewährte
Systeme möglichst lange zu erhalten und entstandene
Kameradschaften zu festigen. Dank dieser Strategie
konnte KJS immer auf gute 1.Mannschaften zählen in
der manche Spieler sich schon viele Jahre kannten und
seit Juniorenzeiten miteinander spielten.
Der Verein freut sich immer über neue Jungs und Mädchen die sich für den Sport begeistern.
Jedermann ist herzlich eingeladen einmal für ein Probetraining in der Halle vorbeizukommen.
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