St. Otmar St. Gallen Basketball

Leitbild
„Wir fördern und fordern Qualität“
St. Otmar St. Gallen Basketball blickt auf eine lange Tradition zurück. Es ist ein Verein, in dem die
Freude am Basketball gepflegt wird und wo sich die einzelnen Mitglieder wohl fühlen. Mit diesem
Leitbild soll die Positionierung des Vereins verdeutlicht und unsere Werte festgehalten werden. Es
ist die Grundlage für unsere tägliche Arbeit in der Turnhalle und für unser Zusammenleben.

Positionierung des Vereins
Qualität ist unser Leitsatz in der täglichen Vereinsarbeit, sei es als Spieler, Trainer, Schiedsrichter
oder Vereinsfunktionär. Zertifiziert mit dem Sport-verein-t Label setzen wir uns laufend mit den Kernthemen Organisation, Ehrenamt, Integration, Gewalt-/Sucht- und Konfliktprävention sowie Solidarität
auseinander. Wir bieten unseren Mitgliedern eine qualitativ hochstehende Förderung ihrer sportlichen
und persönlichen Eigenschaften. Dabei legen wir unsere Priorität bewusst auf die Jugendförderung.
Unsere Kernarbeit orientiert sich an den folgenden 4 Leitsätzen:

Wir bieten unseren Mitgliedern eine optimale Förderung ihrer sportlichen Fähigkeiten
➢

Die sportlichen Fähigkeiten von ehrgeizigen und talentierten Spielern sollen durch ein
leistungsorientiertes Training und eine qualifizierte Betreuung kontinuierlich verbessert
werden. Wir streben es an, Spieler auszubilden, welche sich in höheren Ligen durchsetzen
können.

➢

Den Hobbyspielern soll ein ihrem Leistungsniveau entsprechendes Trainieren und Spielen
ermöglich werden.

➢

Wir stellen qualifizierte Trainer zur Verfügung, welche eine qualitativ hochstehende Betreuung
sicherstellen. Die kontinuierliche Weiterbildung der Trainer ist uns ein wichtiges Anliegen.

Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander und begegnen Mitspielern,
Gegnern und Funktionären mit Respekt und Toleranz.
➢

Wir stellen hohe Anforderungen an die charakterlichen Eigenschaften unserer Mitglieder. Wir
erwarten von jedem Mitglied, dass es unseren Vereinsgeist mit lebt, die vorgegebenen
Vereinsregeln einhält, sich fair mit den sportlichen Gegnern auseinandersetzt und Schiedsrichter, Betreuer und Funktionäre achtet.

➢

Der Umgang miteinander ist geprägt von Anstand, Vertrauen, Respekt und Toleranz. Wir
streben eine gesunde Atmosphäre an, in der sich jeder wohl fühlt und entfalten kann.
Verschiedene vereinsinterne Anlässe sollen das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken.
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Wir setzen uns verantwortungsvoll für die Jugend unseres Einsatzgebietes ein
➢

Mit unserem Sport bieten wir eine sinnvolle Freitzeitbeschäftigung an, welche die körperlichen
und geistigen Eigenschaften junger Menschen prägt. Wir fördern allgemeine Tugenden wie
Disziplin, Anstand, Teamfähigkeit und Rücksichtsnahme gegenüber Mitmenschen. Wir
ermutigen junge Menschen Verantwortung auf und neben dem Platz zu übernehmen und
bieten ihnen die Möglichkeit, entsprechende Erfahrungen zu sammeln.

➢

Wir nehmen Rücksicht auf das persönliche Umfeld der Jugendlichen und pflegen Kontakte mit
den Eltern. Die Jugendlichen sollen in ihrer Ganzheitlichkeit betrachtet und gefördert werden.
Wir möchten sie zu einer gesunden Lebensweise anleiten und setzen uns für Suchtprävention
ein.

➢

Unsere Betreuer sind für die Jugendarbeit qualifiziert und sind sich ihrer Vorbildfunktion
bewusst.

Wir unterstützen die Integration von verschiedenartigen Menschen in unserer
Gesellschaft
➢

Wir erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Integrationsaufgabe, indem wir Menschen
unterschiedlichen Alters, Geschlechts, sozialer und kultureller Herkunft zueinander bringen.

➢

Unser Verein steht allen Basketball Begeisterten offen. Nicht-Mitglieder wie Eltern, Freunde
aber auch Behörden sollen über den Verein und seine Aktivitäten informiert sein und am
Vereinsleben teilnehmen können.

St. Gallen, im August 2019
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