Leitbild des VBC Bubendorf
Der VBC Bubendorf zeichnet sich aus durch:
• Eine ausgezeichnete sportliche Ausbildung.
• Nachwuchsförderung: Die Zukunft des Vereins bildet eine gezielte und effiziente
Förderung des Nachwuchs:
- Jugendlichen wird eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung angeboten
- Junge Talente werden gefördert und begleitet
• Qualität: Sowohl in der Ausbildung der Spielerinnen/Spieler als auch in der
Ausbildung/Weiterbildung der Trainerinnen/Trainer wird Wert auf hohe Qualität
gelegt.
Allgemeines
¾ Erfolgsfaktoren bilden
o Engagement für den Nachwuchs
o Gut ausgebildete, engagierte Trainer/Innen mit einem hohen
Wissensstand und der Bereitschaft zu ständiger Weiterbildung
o Eine effiziente Organisation mit professionellem Auftritt nach innen und
aussen
o Eine offene, faire Informationspolitik
¾ Zur Sicherung der Zukunft fördern wir den Jugendsport und die Ausbildung
der Trainer/Innen und Funktionäre/Innen.
¾ Wir fördern den Volleyballsport sowohl als Leistungs- als auch als Breitensport
und für verschiedene Altergruppen. - Die Verbindung zwischen
Leistungssport, Breitensport und Nachwuchs ist uns sehr wichtig.
¾ Wir streben eine hohe Qualität in Bezug auf Ausbildung, Training, Sicherheit
und Integration der Mitglieder an.
¾ Wir fördern den technisch und taktisch anspruchsvollen Sport Volleyball auf
allen Stufen und bieten sämtlichen Spielerinnen und Spielern attraktive
Trainings- und Spielmöglichkeiten in der Regionalliga an.
Nachwuchs
¾ Wir wollen junge Menschen für den Volleyballsport begeistern, eine sinnvolle
Freizeitgestaltung und ideale Voraussetzungen für die sportliche
Weiterentwicklung bieten.
¾ Wir fördern den Nachwuchssport. Wir wollen unsere Nachwuchssportler durch
qualifizierte Trainer und gezielte Trainingsangebote optimal unterstützen.
¾ Wir bieten nicht nur eine vielseitige sportliche Ausbildung, sondern vermitteln
auch soziale Werte.
¾ Wir ermöglichen ihnen die Teilnahme an regionalen und nationalen
Wettkämpfen.
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¾ Auf das Leistungsvermögen der einzelnen Sportler bzw. Mannschaften wird
Rücksicht genommen.
Führung und Organisation
¾ Unsere Führung und Organisation richtet sich nach den konkreten Zielen der
angebotenen Sportart Volleyball
¾ Wir pflegen einen kooperativen, zielgerichteten Führungsstil
¾ Die Führung stützt sich vornehmlich auf kompetente, fähige Ehrenamtliche,
welche über entsprechende Erfahrung in ihrem Sachgebiet verfügen.
¾ Der Vorstand tritt im Sinne einer Kollegialbehörde geschlossen nach innen
und aussen auf.
¾ Gegenseitiger Respekt und Fairness bei der Ausübung der Sportart und im
persönlichen Umgang – auch Dritten gegenüber – gehören zu unserem
Credo.
¾ Wir sind uns der gesellschaftlichen Mit-Verantwortung bewusst. Mit klaren
Richtlinien setzt sich der Verein für einen verantwortungsvollen und sauberen
Sport ein. Wir verlangen vom gesamten Nachwuchs das Bekenntnis dazu und
unterstützen und beteiligen uns an Aktionen wie z.B. ‚cool and clean’ von
Swiss Olympic.
¾ Wir führen periodisch regionale und/oder national Volleyball-Anlässe durch
Information / Kommunikation
¾ Wir bekennen uns zu einer offenen, objektiven und zeitnahem Information und
Kommunikation.
¾ Wir setzen auf bewährte und moderne Instrumente wie:
o Persönlicher Kontakt zu den Mitgliedern
o Vereinszeitschrift
o Aktive Medienarbeit
o Auftritt im Internet
Finanzen
¾ Wir haben eine gesunde finanzielle Basis
¾ Mit der Finanzplanung wollen wir die zukünftigen finanziellen Bedürfnisse und
Einnahmen unseres Vereins erfassen und steuern.
¾ Wir wollen neben den Mitgliederbeiträgen als Haupteinnahme neue
Finanzquellen, u.a. im Bereich Sponsoring erschliessen.
Zusammenarbeit
¾ Zur Erreichung der Vereinsziele arbeiten wir mit anderen Vereinen und
Organisationen in unserem Umfeld zusammen.
¾ Mit folgenden Organisationen besteht eine aktive Zusammenarbeit:
o Swiss Volley
o Regionaler Volleyballverband Basel
o Talent School Swiss Volley Basel
o Dorfvereine Bubendorf
¾ Wir bieten Sponsoren, Supportern und Gönnern eine echte Gegenleistung
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