
«Leistungshandball ideell & finanziell unterstützen.
Dies bringt auf den Punkt, für was Pro Handballclub 
Goldach-Rorschach steht.»
[Alex Koch, Leiter Sport-verein-t, ehemaliger Präsident]



Was ist «Pro Handballclub Goldach-Rorschach»? 
Pro Handballclub Goldach-Rorschach ist die Donatoren-Plattform des Handballclubs Goldach- 
Rorschach. Sie bietet Freunden des Handballs unserer Region die Möglichkeit, sich als Donatoren  
finanziell für den Leistungshandball zu engagieren - ohne Zwang zur Vereinsmitgliedschaft. 

Wieso braucht es zusätzliche Mittel? 
Leistungshandball bedingt Rahmenbedingungen, die über den Breitensport hinaus gehen. Wie zum 
Beispiel die medizinische Versorgung oder spezielles Krafttraining an Geräten. Ein weiteres Beispiel ist 
die notwendige Leistungsdichte, die mit dem eigenen Nachwuchs nicht ausreichend abgedeckt werden 
kann. Spielerinnen/Spieler von auswärts, die drei bis viermal in der Woche einen weiten Weg auf sich 
nehmen, sollen eine Entschädigung für ihre Reisekosten erhalten. 

Für wen verwendet der Handballclub Goldach-Rorschach die Beiträge?  
Der Handballclub Goldach-Rorschach investiert die Gelder explizit in den Leistungshandball sowie zur 
Förderung junger Talente und deren Entwicklung zu Leistungssportlern. 

Für wen ist «Pro Handballclub Goldach-Rorschach»? 
«Pro Handballclub Goldach-Rorschach» ist für alle, die den Leistungshandball fördern möchten. Sei 
es als ehemalige Spielerin, als ehemaliger Spieler, für Handballbegeisterte sowie Fans und Verwandte. 
Einfach für Jederfrau und Jedermann. 

Mit welchem Betrag bin ich dabei?  
Jeder gibt so viel er will. 

Wie zahle ich ein? 
Der Handballclub Goldach-Rorschach bedankt sich für jede Überweisung auf die nachfolgende  
Kontonummer: IBAN CH1781 2690 0000 0401 026  
Raiffeisenbank Goldach, Handballclub Goldach-Rorschach

Darunter verstehe ich:
– sportlich erfolgreiche Mannschaften, die unsere Jugend aus der 

Region dazu animieren, mit dem Handball beim Handballclub 
Goldach-Rorschach überhaupt zu beginnen

– die gezielte Förderung junger Talente im Rahmen unserer Partner-
schaft – der Ostschweizer Handball Academy

– die Möglichkeit, die sportliche Laufbahn nahtlos zur Ostschweizer 
Handball Academy im eigenen Verein fortsetzen zu können

– sportlich erfolgreiche Spielerinnen und Spieler, die ihr Können an 
die nächste Generation vermitteln. 

Pro Handballclub Goldach-Rorschach 
«Handball ist unsere Herzensangelegenheit»

«Ich bin davon überzeugt, dass wir als Handballclub 
langfristig nur überleben, wenn wir der Jugend eine 
sportlich attraktive Perspektive bieten – nämlich 
Leistungshandball.»
[Markus Beck, Leiter Aktive]


