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VORWORT

Der Sport ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Gesellschaften. Im europäischen Schnitt treiben 
mehr als die Hälfte der Einwohner regelmäßig Sport, auch der Anteil des passiven Sportgenusses 
steigt stetig. Die Gründe am Interesse sind vielseitig. Eine Investition in die Gesundheit, Spaß 
und Entertainment, das soziale Miteinander. Großevents wie Fußball Weltmeisterschaften oder 
der Super Bowl locken zehnstellige Zuschauerzahlen an, aber auch der Breitensport wächst 
und wächst. Medial wird dem Sport, vor allem auch dem Breitensport immer mehr Beachtung 
geschenkt. Handball-, Volleyball-, Unihockeyweltmeisterschaften, allesamt verzeichnen regelmäßig 
neue Zuschauerrekorde und erhöhte Einschaltquoten.

In Europa ist der Sport meist in Vereinen und Verbänden organisiert und basiert auf einer 
Pyramidenstruktur. Das Fundament des Profisports wird durch den Breiten- und Amateursport auf 
der untersten Stufe der Pyramide gelegt. Noch beachtlicher dabei ist, dass diese Stufe weitestgehend 
von Menschen organisiert wird, die sich ehrenamtlich engagieren und somit einen erheblichen 
Beitrag zum Gemeinwohl leisten. In Deutschland beispielsweise investieren Ehrenämter Zeit, 
äquivalent zu 210.000 Vollzeitstellen. Das Ganze in über 91.000 Vereinen.

Das Ehrenamt bildet das Rückgrat des gesamten Sportsektors. Doch so bemerkenswert das 
Ehrenamt auch ist, oftmals gelangen Sportorganisation nach einiger Zeit an Grenzen. An einem 
gewissen Entwicklungspunkt ist der Arbeitsaufwand nicht mehr rein von Ehrenämtern tragbar. 
Entweder aufgrund fehlender Zeit oder fehlender Expertise. Genau hier wollen wir angreifen und 
die Vereine- und Verbände unterstützen, bevor auch die sportliche Entwicklung unter fehlenden 
Strukturen und fehlender Manpower leiden muss. Um den Sportorganisationen eine angemessene 
Kosteneffizienz bieten zu können, zählen wir auf die Unterstützung von gesellschaftsorientierten 
Unternehmen, die diese Vision gemeinsam mit Junior Sports vorwärtsbringen wollen. 

Mein Team und Ich freuen uns auf euch, auf eine produktive Zusammenarbeit und spannende 
Projekte.

 

_________________________                                              

Julian Rüger, Geschäftsführer Junior Sports GmbH

Junior Sports 
GmbH 

Roosstrasse 53 
8832 Wollerau, SZ



Unsere Vision

 
In einem stetig wachsenden Sportmarkt wollen wir für Vereine und Verbände eine Anlaufstelle 
bieten, um Unterstützung jeglicher Art zu erhalten. Im Alltag einer Sportorganisation fällt so 
einiges an und Junior Sports soll genau hier die helfende Hand darstellen. Ausserdem soll ein 
umfassendes Netzwerk entstehen, das es Akteuren im Sport leichter macht, auf gewünschte 
Ressourcen zuzugreifen.

Ganz nach dem Motto „Gross für Klein“ finanzieren wir uns über verschiedene Events, sowie 
durch die Zusammenarbeit mit grossen Sportorganisationen, Unternehmen und Einzelpersonen 
– und geben die uns gegebene Unterstützung dann an die „Kleinen“ in Form von Abwicklung 
der jeweiligen Projekte in den Bereichen Administration, Management, sportliche Konzeption 
und Marketing & PR weiter. Jeder Verein, jeder Verband leistet einen erheblichen Beitrag zum 
Gemeinwohl. Wir wollen dies zurückgeben und diesen die Möglichkeit geben sich kosteneffizient 
und ohne überarbeitete Ehrenämter weiterzuentwickeln. Vom Firmensitz in Wollerau, Kanton 
Schwyz, agieren wir momentan schweizweit und wollen zu einem späteren Entwicklungsschritt in 
die DACH- Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) expandieren.

 
Unsere Mission

 
Mit grosser Leidenschaft bieten wir Sportvereinen und Sportverbänden unsere 
Dienstleistungsangebote an. Unser Tätigkeitsmodell ermöglicht uns eine preiswerte Förderung 
der Sportorganisationen. Durch Junior Sports Events bringen wir Kinder und Jugendliche, 
sportliche Talente, interessierte Trainer und Funktionäre, Sportfans oder Akteure im Sportbusiness 
zusammen. Zusätzlich organisieren wir regelmässig sportliche Aktivitäten für Jedermann und 
wollen das Bewusstsein und den Spass für die Bewegung wecken.

 
Unsere Werte

 
Sport ist für uns der Schlüssel zu einem gesunden Menschen, sowie einem gesunden 
Miteinander. Wir leben Teamgeist und streben eine konstruktive und integre Zusammenarbeit 
an. Freundlichkeit und Respekt sind für uns der Grundstein zwischenmenschlichen Handelns. 
Zielorientierung gehören im Sport auf und neben den Platz zur Grundlage des Erfolgs. Wir 
handeln fair und sind immer offen & ehrlich. Wir schätzen und leben den familiären Umgang in 
einem Verein / Verband.Gemeinnützigkeit steht bei uns höher geschrieben als Profit. Deshalb 
reinvestieren wir unsere Gewinne in neue Projekte.

UNTERNEHMEN

Unsere Philosophie

 
Wir tragen den Sportsgeist in uns, wir handeln stets nach sportlichen Werten. Diese bestimmen 
unsere Unternehmenskultur und sind uns Verpflichtung im persönlichen und professionellen 
Verhalten:



Greensposnor 

Sie erhalten eine gut positionierte Präsenzfläche auf unserer Website und profitieren von 
Erwähnungen auf unseren Social Media Kanälen.

 
Sponsor

Die oben genannten Pakete basieren auf Leistungen, die wir unsererseits garantieren können. 
Gerne gehen wir auch auf ihre Wünsche und Vorschläge ein und finden eine ganz individuell 
zugeschnittene Lösung.

 

Projektsponsor

Nicht jedes Projekt ist finanziell auf Anhieb Stemmbar. Wir führen Kartei über alle diese Vorhaben, 
die einen Paten benötigen. In unserem Projektkatalog erhalten sie einen Überblick über verschiedene 
Projekte, welche bisher nicht realisierbar waren. Durch ihre Unterstützung machen sie die 
Umsetzung möglich und können nach Abschluss des Projekts direkt die Früchte ihrer Investition 
unmittelbar beäugeln. Eine Preisliste über die verschiedenen Sponsoringangebote stellen wir 
ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Gerne schicken wir ihnen auch mehr Informationen über 
unser an Unternehmen gerichtetes Angebot. Dieses setzt sich aus sportbezogenen Teamevents, 
Vorträgen und der betrieblichen Gesundheitsförderung zusammen.

Durch die Wahl des geeigneten Sponsoringpakets können sie ihre Unternehmens-, bzw. ihre 
Markenbekanntheit steigern. Sie demonstrieren das Wahrnehmen ihrer Corporate Social 
Responsibility und können das Unternehmensimage, vor allem gegenüber einer sportorientierten 
Zielgruppe verbessern. Ausserdem unterstützen sie uns in dem Vorhaben die Sportvereine und 
Sportverbände weiterzuentwickeln und ermöglichen uns diesen eine angemessene Kosteneffizienz 
anbieten zu können. Mit unseren aktuellen und den abgeschlossenen Projekten können, bzw. 
konnten wir 13.000 aktive Mitglieder von Sportorganisationen unterstützen. Unsere aktuellen 
journalistischen Projekte haben einen Reach von ca. 15.000 Lesern..

 
Platinsponsor

Sie erhalten eine ausserordentlich gut positionierte Präsenzfläche auf unserer Website, sowie auf 
unseren Social Media Kanälen und in Newslettern. Zusätzlich erstrahlen sie in vollem Glanz in 
unseren Videos und auf unseren Events. In Addition veranstalten wir ein Teamevent für sie und 
kommen für einen Vortrag ihrer Wahl ins Haus. Natürlich sind sie als VIP zu unseren abendlichen 
Events eingeladen.

 
Goldsponsor

Sie erhalten eine ausserordentlich gut positionierte Präsenzfläche auf unserer Website, sowie auf 
unseren Social Media Kanälen und in Newslettern. Zusätzlich werden sie in unseren Videos und 
auf unseren Events erwähnt. Wir kommen für einen Vortrag ihrer Wahl ins Haus. Natürlich sind sie 
als VIP zu unseren abendlichen Events eingeladen.

 
Silbersponsor

Sie erhalten eine gut positionierte Präsenzfläche auf unserer Website, sowie auf unseren Social 
Media Kanälen und in Newslettern.

SPONSORINGPAKETE



Partner Abendgala und IOS- Camp

 
Junior Sports ist stolz auf die zwei „Flagschiff-Events“. Die Junior Sports Abendgala findet jährlich 
im sportlichen Ambiente der SGKB Arena in Rapperswil statt. Verschiedene Grössen aus der Welt 
des Sports führen spannende Gespräche mit einer namhaften Moderation, abgerundet wird der 
Abend von feinen Häppchen und Apero. Das Icehockey- Overseas Scouting Camp bietet jungen 
ambitionierten Eishockeyspielern auf heimischem Boden die Möglichkeit von nordamerikanischen 
Scouts und Trainern gesichtet zu werden.

 
Goldpartner & Silberpartner

 
Ihr Unternehmen wird während den Events intensiv promotet und wird garantiert von keinem 
Teilnehmer übersehen. Zum Beispiel erscheint ihr Branding auf dem großen und hochmodernen 
Videowürfel der SGKB- Arena in vollem Glanz. Zusätzlich erhalten sie eine gut positionierte 
Präsenzfläche auf unserer Website, sowie auf unseren Social Media Kanälen und in Newslettern

 
Eventpartner 

Bei für die Eventpartnerschaften finden wir die für sie richtige Lösung und lassen uns gerne auf 
ihre Wünsche und Vorschläge ein.

Hauptsponsor „Hey, sag doch mal…“

 
Das Format „Hey, sag doch mal…“ ist ein Instrument unserer Öffentlichkeitsarbeit. Ca. im 
Dreiwochen- Takt erscheint ein kurzes Video, in dem Experten zu Thema eine kurze und prägnante 
Aussage treffen, die Sportorganisationen auch als Hilfe dienen kann. Zum Beispiel stellen wir die 
Frage: „Hey, sag doch mal, was ist dir am wichtigsten für einen flüssigen Trainingsablauf?“ an 5 
Trainer aus verschiedenen Sportarten, die Antworten ergeben dann das kurzweilige und informative 
Video mit Viralpotenzial.

 
Hauptsponsor „Hopp, sitz!“

 
Das Format „Hopp, sitz!“ ist ebenfalls ein Instrument unserer Öffentlichkeitsarbeit. Ca. alle sechs 
Wochen erscheint ein kurzes etwa fünf- bis zehnminütiges Interview mit einer interessanten Person 
aus der Sportwelt.

EVENTSPONSORING



Spende

 
Junior Sports setzt sich für die Entwicklung von Sportvereinen und Sportverbänden ein. Die 
Entlastung der Ehrenämter ist uns dabei ein grosses Anliegen. Mit ihrer Spende ermöglichen sie 
uns den Organisationen eine kosteneffiziente und gleichzeitig professionelle Lösung anzubieten 
und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Wir bedanken uns herzlichst für jede Spende.

Hierzu können sie einfach einen Betrag ihrer Wahl unter Angabe des Verwendungszwecks „Ich 
liebe Sport“ auf folgende Kontoverbindung:

 

Junior Sports GmbH

IBAN: CH96 0077 7008 9744 3450 5

Kontonummer: 60-1-5

Schwyzer Kantonalbank

SPENDE

Werde ein 77er- Engel

 
Weiterhin wollen wir sie auf unserer Spendenprogramm „77er- Engel“ aufmerksam machen. 
Für umgerechnet 21 Rappen am Tag, also Fr. 77,- pro Jahr können sie bei uns einen grossen 
Unterschied machen und ermöglichen eine nachhaltige Arbeit mit Sportorganisationen.

Überweisen sie bitte den Betrag von Fr. 77,- unter Angabe des Verwendungszwecks „Ich bin ein 
Engel“ auf die oben stehende Kontoverbindung.



JULIAN RÜGER 
 Geschäftsführer Junior Sports

MARCO TOBISCH 
Projektierung Sport 

SIMON SPÄDTKE  
Leitung Media | Content

TIM ODERMATT 
Projektierung Sport | Kommunikation

JOEL MEIER 
Projektierung Sport | Kommunikation

I

TEAM

WER SIND WIR

Wir sind ein junges, motiviertes und ambitioniertes Team 
aus Sportfanatikern. Wir sind allesamt als aktive Sportler im 
Vereins- und Verbandsleben aktiv. Wir haben alle schon die 
Erfahrung gemacht, dass die sportliche Entwicklung unter 
fehlenden Strukturen leidet. Dennoch lieben wir den Sport 
- die Bewegung, den Zusammenhalt, die Emotionen. Unser 
Name steht metaphorisch für unsere Aufgabe. Junior heißt 
übersetzt jünger. Unser Hauptziel ist es, Sportorganisationen 
in einem jungen Entwicklungsstadium zu fassen und ihnen 
unter die Arme zu greifen.



KONTAKT

Junior Sports GmbH 
Roosstrasse 53 

CH- 8832 Wollerau 
+41 76 455 10 77 

info@junior-sports-ch 
www.junior-sports.ch


