Leitbild
Genehmigt durch die Generalversammlung vom 28. Juni 2003
Unsere Positionierung
Wir sind in der Region Finstersee-Menzingen bekannt als Schneesportverein mit Winter- und Sommeraktivitäten. Neben traditionellem Ski- und Schneesport sind wir auch offen für neue Trends. Folgende Tätigkeiten zählen zurzeit zu unserem Programm:
• Schneesport im sportlichen und geselligen Bereich
• Jugendförderung im Schneesport
• Sommeraktivitäten im sportlichen und geselligen Bereich
Unser breites Angebot bewirkt eine grosse Dynamik und fördert den Austausch zwischen unseren Aktivitäten und Mitgliedern aller Altersgruppen. Wir sind offen gegenüber Neuem, welches sich mit unserer Vereinsphilosophie vereinbaren lässt. Als Mitglieder heissen wir alle Interessierten herzlich willkommen, welche sich mit unseren Zielen identifizieren können und sich vom Angebot angesprochen fühlen.
Unsere Leitung, Führung, Mitglieder
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir arbeiten in Teams und pflegen einen kollegialen Umgang.
Wir pflegen einen kooperativen, zielgerichteten Führungsstil.
Der Vorstand ist verantwortlich für die Vereinsführung.
Rückmeldungen sind willkommen und werden beachtet.
Klare Aufträge, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sind die Basis für eine erfolgreiche und motivierte Tätigkeit.
Mit unserem Vereinsinfo und der Homepage setzten wir auf eine zeitgemässe Kommunikation.
Unsere Mitglieder stehen im Mittelpunkt.
Neumitglieder sind herzlich willkommen.
Unsere Mitglieder sollen längerfristig in unserem Verein zu Hause sein und auch für ehrenamtliche
Mitarbeit begeistert werden können.

Unser Angebot
Wir bieten ...
• unseren Clubmitgliedern aller Altersgruppen ein attraktives, bedürfnis-orientiertes Jahresprogramm
mit Angeboten für jedermann. Aktivitäten, die durch Clubmitglieder organisiert werden, finden Unterstützung.
• möglichen Neumitgliedern die Gelegenheit am Clubleben teilzunehmen.
• unseren Gönnern und Sponsoren eine attraktive Werbeplattform.
Wir wollen ...
• Aktivitäten im traditionellen Skisport und neue Schneesportarten anbieten.
• uns vermehrt im Breitensport engagieren, wobei die Wünsche unserer Mitglieder im Zentrum stehen.
• uns aktiv im Nachwuchsbereich mit unserer Jugendabteilung engagieren (Piccolo / JO alpin / Snowboard).

• wenn eine genügend grosse Basis vorhanden ist und der Wunsch zum Rennsport von den Kindern und
Eltern besteht, dies im Rahmen unserer Möglichkeiten fördern
• ethische Werte wie Fairness und gegenseitigen Respekt im persönlichen Umgang pflegen
• zu Natur und Umwelt Sorge tragen.
Unser Umfeld
• Unser gutes Image stellen wir mit unseren Aktivitäten und unserem Auftritt nach aussen sicher.
• Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen.
• Als Organisator von lokalen oder regionalen Anlässen können wir uns vereinsintern als auch -extern
präsentieren.
• Wir sind Mitglied des Schweizerischen Skiverbandes (Swiss-Ski) und des Zentralschweizer Skiverbandes
(ZSSV).
• Wir pflegen die guten Beziehungen zu Behörden, Medien, Gönnern und Sponsoren.
Unsere Finanzen
• Mitgliederbeiträge und Gewinne aus Anlässen stellen die finanzielle Basis des Clubs dar.
• Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereins-vermögen. Jede Haftung der
Mitglieder ist ausgeschlossen.
• Eine gesunde Finanzlage steht im Vordergrund unserer Bestrebungen.
• Unser Angebot richtet sich auch nach unseren finanziellen Möglichkeiten.
• Neben den Mitgliederbeiträgen als Haupteinnahme sollen stets auch neue Finanzquellen geprüft werden, u.a. im Bereich
Sponsoring / Gönner
• Vereinsanlässe, Events, Wettkämpfe usw. sind, wenn immer möglich, auch für die Mittelbeschaffung
zu nutzen.
Die in diesem Leitbild verwendeten Begriffe gelten sinngemäss für die Angehörigen beider Geschlechter.
Ski- und Schneesport - Erlebnis - Geselligkeit - Spontanität
Im SC Finstersee fühlt sich wohl, wer ...
• Schneesport mag
• familiäre und gesellige Atmosphäre schätzt
• Tradition, Teamgeist, Trends sucht
• erleben und mittragen möchte
• aktiv am Clubleben teilnehmen möchte
• gerne mitgestalten oder organisieren möchte
Die Top-Events des Ski-Club Finstersee
•
•
•
•

Nachwuchsabteilung (Breitensport)
Wilersee-Stafette
Skifest mit Clubmeisterschaft
Spontanaktivitäten
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