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Liebe Sportinteressierte, 

 

der SC Sandhausen ist ein traditioneller Verein, der sich seit seiner Gründung ausschließlich dem Handballsport 

widmet. Mit fast 600 Mitgliedern und mehreren Mannschaften im Seniorenbereich, die sowohl im Handballkreis, 

als auch im Einzugsgebiet des Badischen Handballverbandes spielen sowie ab der Saison 2012/2013 ca. 20 

Jugendmannschaften erreichen wir eine Vielzahl von Handballinteressierten in einem Umkreis von bis zu 100 

Kilometern.  
 

Genauso wichtig wie das numerische Potential des SC Sandhausen ist aber auch seine Rolle in der heutigen 

Gesellschaft. 

 
• Die Bedeutung einer aktiven und vor allen Dingen sinnvollen Freizeitbetätigung  nimmt mit jedem Jahr zu. 

Der SC Sandhausen trägt mit seiner Tätigkeit entscheidend dazu bei, dass sich der Mensch den Freiraum 
„Handball“ bewahren kann. 

 � Der SC Sandhausen steht für positive Inhalte und erfüllt alle Voraussetzungen, um als 
Sympathieträger genutzt zu werden. 

• Vor dem Hintergrund sozialer Probleme ist der Sport für viele Jugendliche von existentieller Bedeutung. Der 
SC Sandhausen ist sich dieser Problematik vollauf bewusst und nimmt seine Verantwortung mit einer 
gezielten Nachwuchsförderung  wahr. 

 � Soziales Engagement entspricht dem Grundgedanken der Partnerschaft. Vor allem dann, wenn es der 
Philosophie des Unternehmens entspricht. 

� Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der den SC Sandhausen zu einem attraktiven Partner macht: die 
Faszination Handball  ganz allgemein. Noch nie war der Handball in der Metropolregion Rhein-Neckar so 
gesellschaftsfähig wie heute, noch nie war die Akzeptanz in breiten Bevölkerungskreisen so groß.  

 � Der SC Sandhausen ist ein attraktives Produkt in einem attraktiven Umfeld. Oder mit anderen Worten: 
ein idealer Partner für jeden Sponsor, der sich auf dieser Plattform glaubwürdig positionieren kann. 

 

 

I. Wer ist der SC Sandhausen ? 
 
 
Allgemeines  Der SC Sandhausen wurde 1938 gegründet und gehört zu den 

mitgliederstärksten Vereinen im Badischen Handballverband. In der 
Gemeinde Sandhausen wohnen rund 14'000 Einwohner. 

 
Was wollen wir?  Wir fördern den Handballsport und setzen uns vor allem für die Betreuung der 

Jugend ein. Neben den sozialen Aspekten ist es wichtig, dass unsere 
talentierten Jugendlichen leistungsorientiert gefördert werden, damit wir die 
bestmöglichen Grundlagen für eine problemlose Integration in den 
Seniorenbereich und nach Möglichkeit in die erste Mannschaft setzen. 

 Alle Mitglieder fühlen sich beim SC Sandhausen wohl und können sich 
entsprechend mit dem Verein identifizieren. Wir fördern aus diesem Grunde 
das Vereinsleben mit mannschaftsübergreifenden Aktivitäten. 

 Finanziell sind wir unabhängig und unverschuldet. 
 
Dachverband  Badischer Handballverband und Badischer Sportbund 
 
Mitglieder  > 500, davon 80 % Männer, 20 % Frauen 
 - 40 % Anteil Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre 
  
Sportliche Ausrichtung  Die A-/B-Jugenden und die 1. Mannschaft arbeiten leistungsorientiert. Bei den 

restlichen Teams betreiben wir einen Mix aus Spass und Ausbildung. 
 
Vereinshaus  Clubraum im Walter-Reinhard-Stadion, kann für Veranstaltungen aller Art 

genutzt werden, professionelle Ausstattung, gemütliches und gepflegtes 
Ambiente 

 
Vereinszeitschrift  SC-News, Auflage 600, erscheint jährlich zum Rundenbeginn 
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II. Unser Jugendkonzept 
 
„Die Jugend-/Nachwuchsförderung des SC Sandhausen i st die ideale Plattform 

für unsere Partner!“ 
 

Unser Augapfel ist der Jugendsport. Hier stellen wir uns nicht nur den sportlichen Anforderungen, sondern auch 

der sozialen Verantwortung. Gerade in der heutigen Zeit spielt der Mannschaftssport eine wichtige Rolle bei der 

Freizeitgestaltung der Jugend. 

Ausser dem Training werden eine Menge an anderen Aktivitäten mit den Kindern unternommen. Turniere werden 

besucht und Ausflüge organisiert sowie alljährlich eine Weihnachtsfeier durchgeführt.  

Als einziger Sportverein in Sandhausen betreuen wir auch Kinder im Kindergartenalter, sind Bestandteil der 

„Ballschule Heidelberg“ unter Federführung des ISSW der Universität Heidelberg und nehmen am Projekt 

„Schule-Kooperation-Verein“ teil..  

 

Mit dem Erreichten im Jugend- und Seniorensport sind wir bisher sehr zufrieden, für die Zukunft haben wir uns je-

doch noch höhere Ziele gesteckt und haben dies auch in unserem Jugendkonzept niedergeschrieben. So wollen 

wir weiter in die Ausbildung unserer Trainer investieren, die Freizeitaktivitäten intensivieren, das Leistungsniveau 

weiter steigern und durch besonderes Engagement bei Kleinkindern diesen frühzeitig den Spaß am Handballsport 

vermitteln.  

Um die Besten der Besten auch weiter fordern und fördern zu können, haben wir gemeinsam mit anderen 

Vereinen Kooperationen gebildet. Ziel ist es, mit ausgebildeten Trainern ab der C-Jugend in der obersten Klasse 

Handball zu spielen, und somit eine anspruchsvolle und gezielte Jugendarbeit anbieten zu können.  

 

Wie sie sehen, arbeiten wir konsequent an den in unserem Jugendkonzept vorgegebenen Zielen und arbeiten 

stetig an einem stabilen Fundament für unseren Verein. Ganz ohne finanzielle Mittel geht es jedoch auch beim 

SC nicht, zudem unsere Beiträge nach wie vor moderat gehalten sind. 

 

 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: 

Olaf Weirich       Peter Krug 

1.Vorsitzender SC Sandhausen     1.Vorsitzender Förderkreis 
Tel. 06221 89469910      Tel.: 06224 4643 
E-Mail: handball@sc-sandhausen.de 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Sport-Club 1938 e.V. Sandhausen 


