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Richtlinien 
für die Vergabe von PCZU – Preisen an Teams und Einzelsportler in der Nachwuchsförderung 

1. Name 
Panathlon – Preis XXXX (Jahr) des PCZU 

 
 
2. Ziel 

Der Panathlon – Preis des PCZU würdigt in der Regel jedes Jahr Vereine, Teams und Einzelpersonen 
des Zürcher Unterlandes (im Gebiet des PCZU) in den folgenden drei Kategorien 
• Team, Personengruppen, Verein 
• Einzelsportlerin 
• Einzelsportler 
die im laufenden oder vergangenen Jahr besondere und nachhaltige Verdienste in der Nachwuchsarbeit 
(Sportförderung) bzw. sportliche (Spitzen)Leistungen als Nachwuchssportler/in erbracht haben. Die Vor-
aussetzungen und Kriterien sind nachfolgend in Ziffer 3 detailliert beschrieben. 
Der PCZU will durch diese jährlichen, medienwirksamen Preisverleihungen einerseits Teams und Per-
sonen würdigen, auszeichnen und unterstützen sowie anderseits seine Clubtätigkeiten sowie die Pa-
nathlonbewegung in der Gesellschaft sichtbar machen. Er stützt sich dabei auf Artikel 3 und 4 der Statu-
ten.  

 
 
3. Auszeichnungskategorien und -kriterien 
 

a. Team, Personengruppen, Verein 
• Nachhaltige, erfolgreiche und ehrenamtliche Arbeiten und Leistungen in der Nachwuchsförde-

rung von Teams, Personengruppen  und Vereinen müssen mit besonders erfolgreichen Ergeb-
nissen der letzten drei Jahre beschreiben und belegt sein. 

• Nachhaltige, (Spitzen)Leistungen von Teams, Personengruppen oder Vereine an Kantonalen-, 
Nationalen-, Europa- oder Weltmeisterschaften, oder Teilen davon, sind während der letzten drei 
Jahre aufzuzeigen und zu belegen. 

• Ehrenamtliche Erarbeitung und Umsetzung von Projekten und Ideen in Sportvereinen zugunsten 
einer erfolgreichen, wirkungsvollen Nachwuchsförderung im Leistungssport oder in der speziel-
len, nachhaltigen Förderung des Ehrenamts werden aufgezeigt und sichtbar gemacht. 

 
b. Einzelsportlerin, Einzelsportler 

Die folgenden Kriterien und Leistungen sind für eine mögliche Auszeichnung für eine Einzelsportlerin 
oder Einzelsportler im Nachwuchs-Leistungssport gefordert: 
• (Spitzen)Leistungen der letzten drei Jahre an Kantonalen-, Nationalen-, Europa- oder Weltmeis-

terschaften, oder Teilen davon, sind nachgewiesen.  
• Die Leistungen (Rangierungen) werden in den Jugend- und/oder Jugendkategorien, oder an Ju-

gend- und/oder Junioren-Meisterschaften erzielt. 
 

c. Beurteilungszeit 
Die Leistungen dürfen nicht länger als drei oder mehr Jahre von der Gesuchsstellung an gerechnet 
zurück liegen. Die vorgeschlagenen Kandidatinnen/Kandidaten/Teams sollen zum Zeitpunkt der 
Preisverleihung ihre sportlichen Aktivitäten noch ausüben.  
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4. Eingabe des Gesuchs, Eingabeschluss, Eingabeformular 
 

a. Eingabe 
Die Eingabe hat ausschließlich via ein Mitglied des PCZU zu erfolgen, der den Gesuchstellenden als 
Verbindungsperson (Götti) dient und beigestellt ist. 
 

b. Eingabeschluss 
Die Eingabe des Gesuchs ist jederzeit an den Präsidenten des PCZU zu richten. Eingabeschluss für 
die Vergabe im nächsten Jahr ist spätestens Ende Oktober. 

 
c. Eingabeformular 

Für die Eingabe ist das offizielle Formular des PCZU zu verwenden. Es kann beim Präsidenten oder 
beim Mitglied (Götti) bezogen werden. Die Eingabe ist von den Gesuchstellenden und vom Mitglied 
des PCZU (Götti) zu unterzeichnen. 

 
 
5. Preise 
 

Dem PCZU steht jährlich eine total maximale Preissumme von CHF 4'000.- aus der Clubrechnung zur 
Verfügung. Der PCZU vergibt die Preissumme individuell, in der Regel bis maximal CHF 2'000.- für die 
Kategorie Teams und bis maximal je CHF 1'000.- für die Einzelsportlerin / Einzelsportler.  

 
Der Vorstand behält sich vor: 

• bei inhaltlich oder formal ungenügenden Gesuchen die maximale Preissumme pro Kategorie 
nicht auszuschöpfen oder auf eine Preisvergabe in der entsprechenden Kategorie zu verzichten  

• aus besonderen Gründen wie u. a. wegen fehlender Finanzen, eine Preisvergabe ganz oder 
teilweise ausfallen zu lassen. Diese Gründe sind der Öffentlichkeit nicht zu kommunizieren.  

 
 
6. Jury, Entscheid 
 

Nach Eingabeschluss prüft der Vorstand als Jury des PCZU die Gesuche. Er erstellt bei mehreren Ein-
gaben eine Rangierung pro Kategorie als Empfehlung/Vorschlag an die Mitglieder des PCZU. Diese 
nehmen elektronisch an einer Abstimmung nach Punktewertung teil, die bis Ende Jahr abgeschlossen 
wird.  
 
An der Generalversammlung von Ende Januar werden die Abstimmungsresultate präsentiert und die 
Gewinnenden anschließend schriftlich orientiert, insbesondere über den Termin der Preisverleihung.  
 
Über die Entscheidungsfindung wird außerhalb des PCZU keine Auskunft erteilt. Es besteht keine Re-
kursmöglichkeit. 

 
 
7. Übergabe 
 

Die Preisübergaben erfolgen Öffentlichkeitswirksam an einer speziellen Feier zur Verleihung des Pa-
nathlon – Preises des PCZU. Der Vorstand des PCZU legt den Termin fest.  

 
 
 
Genehmigt durch den Vorstand des PCZU. 
 
Bülach, 23. April 2012 


