
Den Sportverein KJS Scha�hausen mit einigen Worten zu 
beschreiben  ist ausserordentlich schwierig, wenn nicht 
sogar unmöglich. Wenn man durch die Geschichte dieses 
Traditionsvereins stöbert, wird man feststellen, dass KJS in 
seinem über 125 jährigen Bestehen viele Höhen und 
Tiefen erlebt hat. Nach jedem Rückschlag konnten sich die 
Mitglieder jedoch wieder aufs Neue aufra�en und die 
Wende zum Guten erarbeiten. Genau diese uneigennützi-
ge Haltung der Mitglieder zeichnet den Geist von KJS 
Scha�hausen aus.

Unsere Kernaufgabe liegt in der Jugendförderung. Nicht 
umsonst können wir von uns behaupten, in der Region 
eine der grössten Nachwuchsabteilungen zu betreuen.
Nur durch einen konsequenten Aufbau, der Unterstüt-
zung von allen Mitgliedern und dem beispiellosen 
Teamgeist konnte dieser Erfolg Realität werden.

KJS Scha�hausen ist stets bemüht, in allen Ligen des 
Breitesports vertreten zu sein. Dank einer starken Junio-
renabteilung und motivierten, gut ausgebildeten Traine-
rinnen und Trainern können die ersten Mannschaften stets 
auf starken Nachschub setzen und sich so in den obersten 
Regionalligen bewähren. 

KJS Scha�hausen ist ein Verein mit Zukunft und wird 
durch seinen Nachwuchs auch ein Verein für die Zukunft 
bleiben. 
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unterscheiden wir uns auch von anderen Vereinen. Bei uns 
steht die Jugend und der Spass an vorderster Stelle. Und 
trotzdem, oder gerade deswegen, können wir mit ambitio-
nierten und erfolgreichen Teams auftreten. Wir zeigen, dass 
Leistung und Spass einher gehen kann.

Um diese Gemeinschaft zu stärken, werden für Jung und 
Alt immer wieder tolle Anlässe organisiert. So sind der 
Ski- und Schlitteltag, das Mixed - Volleyballturnier oder 
der Samichlaus, um nur einige zu nennen, sehr beliebt und 
bereits zur Tradition geworden.

KJS Schaffhausen ist ein Verein mit einer langen Tradition 
und wird durch seinen Nachwuchs sowie die starke Ge-
meinschaft auch ein Verein für die Zukunft bleiben.

Den Sportverein KJS Schaffhausen mit weni-
gen Worten zu beschreiben ist ausserordentlich 
schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Wenn 
man durch die Geschichte dieses Traditionsver-
eins stöbert, wird man feststellen, dass KJS in sei-
nem über 125 jährigen Bestehen viele Höhen und 
Tiefen erlebt hat. Nach jedem Rückschlag konnten 
sich die Mitglieder jedoch wieder aufs Neue 
aufraffen und die Wende zum Guten erarbeiten. 
Genau diese uneigennützige Haltung der Mitglie-
der zeichnet den Geist von KJS Schaffhausen aus. 
Ein weiteres Indiz dafür ist, dass seit geraumer 
Zeit Handball, Volleyball und Gymnastik in grosser 
Harmonie unter KJS Schaffhausen zusammen-
kommen.

Unsere Kernaufgabe liegt in der Jugendförderung. 
Nicht umsonst können wir von uns behaupten, in 
der Region eine der grössten Nachwuchsabteilun-
gen zu betreuen. Nur durch einen konsequenten 
Aufbau, der Unterstützung von allen Mitgliedern 
und dem beispiellosen Teamgeist konnte dieser 
Erfolg Realität werden. KJS Schaffhausen ist stets 
bemüht, in allen Ligen des Breitensports vertreten 
zu sein. Dank einer starken Juniorenabteilung und 
motivierten, gut ausgebildeten Trainerinnen und 
Trainern können die ersten Mannschaften stets auf 
starken Nachschub setzen.

Volleyball fasziniert durch Teamgeist, Ballkontrolle und Ath-
letik. Es eignet sich für alle Alters- und Leistungsstufen, für 
Mädchen und Jungen und wird als Freizeit- , Breiten- und 
Spitzensport betrieben.
Bei KJS Schaffhausen können Mädchen ab der 2. Klas-
se in einem Training der Mini- Gruppe erste Erfahrungen 
im Volleyball sammeln. Neben der Grundtechnik werden 
auch die Taktik und das persönliche sportliche Verhalten 
geschult. Im Volleyball kommt es aufs Zusammenspiel an. 
Die Teamfähigkeit der Spielerinnen ist uns deshalb sehr 
wichtig, aber grundsätzlich steht der Spass am Ballspiel im 
Vordergrund.
Auf spielerische Art wird so auf die Turniertage vorberei-
tet. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen mit welcher 
Motivation, Freude und mit wie viel Sportgeist die Mann-
schaften in die Matches gehen!
In der nächsten Altersgruppe gehört man zu den Junioren: 
U17, U19 und U23
KJS Schaffhausen ist in allen drei Niveaus vertreten. Zu-
dem haben wir auch Mannschaften im Erwachsenenalter, 
in denen unsere Spielerinnen auch nach dem Juniorenalter 
noch Spielen und Trainieren können.
Jedes Training, egal auf welchem Niveau, ist auch ein 
Schnuppertraining für Interessierte. Also schau einfach rein 
oder erkundige dich vorher beim jeweiligen Trainer. 

der Verein Volleyball
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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. Zu-
oberst 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 Mäd-
chen die sich für den Sport begeistern.
Jedermann ist herzlich eingeladen einmal für ein Probe-
training in der Halle vorbeizukommen.

Handball

Vereinspräsident: Bastian Gugger
   bastian.gugger@bluewin.ch
   079 726 96 50

TK Volleyball:  Pantea Farner
   pantea@sunrise.ch
   079 381 39 42

TK Handball:  Maarten Terwiel
   m_terwiel@hotmail.com
   076 495 47 17


