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Leitbild Curling Club Wildhaus

Aus Gründen der besse ren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Formulierungen gelten

gleichermassen für alle Geschlechter.

Präambel

Der Curling Club \Mldhaus bietet im Curlingsport ein breitgefächertes Angebot für den

Leistungssport, Breitensport und für den Nachwuchs.

lm Angebot stehen insbesondere Spiel- und Trainingsmöglichkeiten für Mitglieder und

Junioren, Turniere, Meisterschaften, Events und Kurse aller Art. Diese Bereiche stellen ein

attraktives Angebot dar. Die Angebote sollen laufend weiterentwickelt werden.

lm Bereich der Ausbildung der Trainer, Juniorentrainer, lnstruktoren, Leiter, Funktionäre usw.

ist eine hohe Qualität erreicht. Auf eine ständige Weiterbildung, sowie Sicherheit auf und

neben dem Eis, wird grossen Wert gelegt.

Der Curling Club \Iüildhaus beschafft sich seine finanziellen Mittel durch Mitgliederbeiträge,

Sponsoring, Spenden usw. Es solleine nachhaltige Finanzpolitik betrieben werden.

Die Ausübung vom Curlingsport trägt zur Entwicklung und Festigung geistiger, körperlicher

und sozialer Fähigkeiten bei. Dabeiwerden Verständnis für Fairness, Disziplin, die

Selbstachtung wie auch die Wertschätzung anderer gesteigert sowie Toleranz und

Verantwortung gefördert. Ein weiteres Lernfeld ist auch der Umgang mit der eigenen
Fähigkeit und der Umgang mit Sieg und Niederlage. Alle Curler leben das «Spirit of Curling»,
auch vor und nach dem Spiel, auf und neben dem Rink.

Der Curling Club Wildhaus bekennt sich zur Charta "Sport-verein-1".

Sie ist für alle Mitglieder verbindlich. Der Vorstand sorgt für die Verbreitung der Charta bei
den Mitgliedern:

. Wir integrieren und akzeptieren Menschen von unterschiedlicher Herkunft und Menschen
mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen.

. Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig und fördern den gegenseitigen Respekt und

die gegenseitige Anerkennung. lhre Familien werden aktiv ins Vereinsleben mit

einbezogen.
. Wir setzen uns für die Gewalt- und Suchtprävention ein und bemühen uns bei Konflikten

um eine respektvolle Austragung und gerechte Lösungen.
. Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit aktiv und stärken das Ehrenamt.
. Wir verhalten uns solidarisch gegenüber der Gesellschaft, indem wir gemeinschaftlich

wirken, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen und so unseren Beitrag zu

einer nachhaltigen Entwicklung leisten.



Die llllitglieder stehen für uns im Zentrum.

Es ist uns ein Anliegen die Mitglieder langfristig zu binden. Dies gewährleisten wir durch ein
ausgeglichenes Nebeneinander und gegenseitige Unterstützung von Breiten- und
Spitzensport.

\Mr sind für alle Neumitglieder offen, welche sich für das vielseitige Angebot interessieren.
Die Mitglieder unterstützen den Curling Club \ /ildhaus durch ihre ideelle Verpflichtung und
durch ehrenamtliche und tatkräftige Mithilfe. Clubarbeit heisst für uns: Mitwirken am
gemeinsamen Erfolg.

Der Vorstand führt den Verein mit einer langfristigen Strategie,

\Mr schaffen eine klare und einfache Organisation. Mit der Ressortbildung sind klar
abgegrenzte Aufgabenbereiche definiert. \Mr pflegen einen kollegialen Umgang und

vereinbaren die Zielsetzungen gemeinsam. Rückmeldungen an den Vorstand werden positiv

aufgenommen. Durch die Teilnahme an den verschiedenen Anlässen pflegen wir einen

engen Kontakt zu den Mitgliedern und der Nachwuchsabteilung.

lnformation und Kommunikation

Wr pflegen eine offene, objektive und zeitnahe lnformation und Kommunikation. Wr setzen

auf bewährte und neue Medien.

Zusammenarbeit

Zur Erreichung der Vereinsziele arbeiten wir mit den lokalen Behörden sowie mit anderen
Vereinen und Organisationen in unserem Umfeld zusammen.
Mit folgenden Verbänden streben wir eine aktive Zusammenarbeit an: Swiss Curling
Association und St.Galler Kantonal-Curling-Verband.
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