
1 Unsere Vereins-Ziele 

Leitsätze • Wir wollen ein starker und für alle Altersgruppen attraktiver 
Verein sein. 

• Wir wollen unseren Riegen (LeiterInnen) optimale Rahmenbedin- 
gungen bieten, damit diese den Turnsport attraktiv und erlebnis- 
reich gestalten können. 

• Wir fördern den Sport im allgemeinen und das Turnen im besonde- 
ren. Dabei ist uns die Ausbildung der Jugend ein spezielles Anlie- 
gen. 

• Dazu stellen wir geeignete Infrastruktur zur Verfügung. Dies bein- 
haltet Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im technischen und 
administrativen Bereich, Wettkampfmöglichkeiten und die Öffent- 
lichkeitsarbeit. 

• Die Strukturen des TVR sind effizient, effektiv, bedürfnisorientiert 
und flexibel. 

2 Unser Angebot 

Leitsätze • Die Riegen des TVR decken ein breites, bedürfnisorientiertes 
Spektrum der sportlichen Freizeit-Betätigung im Bereich Turnen – 
Spiel – Fitness – Gesundheit ab. 

• Das Turnsport-Angebot ist attraktiv, erlebnisbetont und trendig. Es 
spricht alle Alterskategorien an. 

• Dieses Angebot ist polysportiv und umfasst den Breiten- wie den 
Spitzensport. 

• Die Riegen sind neuen Sport-Angeboten und –Trends gegenüber 
aufgeschlossen und integrieren diese wenn immer möglich in das 
bestehende traditionelle Turnsport-Angebot. 
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Leitsätze • Wir führen im TVR mit klaren Zielen. 

• Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil und eine kamerad- 
schaftliche Zusammenarbeit. 

• Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung sind klar geregelt und 
werden soweit wie möglich delegiert. 

4 Unser Verhältnis zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

Leitsätze • Wir nehmen aktiv Einfluss auf sportpolitische Entscheide und un- 
terstützen Mitglieder aus der Turnerfamilie beim Erreichen von po- 
litischen Ämtern, egal welcher politischen Richtung sie angehören. 

• Wir pflegen mit Entscheidungs-Trägern aus Wirtschaft und Politik 
ein informatives und vertrauensvolles Verhältnis und stehen in re- 
gelmässigem Kontakt mit ihnen. 

• Wir erwarten von Wirtschaft und Politik Anerkennung und Unter- 
stützung unserer Ziele und Leistungen. 

• Wir setzen uns für die Erstellung und den Betrieb von Sportanla- 
gen mit Schwerpunkt Turnen und Leichtathletik in der Gemeinde 
ein. 

• Die Partner des TVR werden in unsere kommunikativen Mass- 
nahmen integriert. 

5 Unser Beziehung zu den Verbänden 

Leitsätze • Wir machen in beiden Verbänden aktiv mit. 

• Wir pflegen ein kameradschaftliches Verhältnis zu anderen Sport- 
verbänden, insbesondere solche im Bereich Turnen – Fitness – 
Gesundheit. 

• Wir fördern Kooperationen, Zusammenarbeit und Information über 
alle Verbandsgrenzen hinweg. 

• Wir unterstützen offen einen Zusammenschluss beider Verbände. 

6 Unsere finanziellen, strukturellen und personellen Ziele 

Leitsätze • Wir finanzieren unsere bestehenden Aufgaben durch Mitgliederbei- 
träge, Sponsoren, Gönner etc. 

• Neue Aufgaben übernehmen wir nur, wenn deren Finanzierung 
gesichert ist. 

• Unsere Strukturen sind schlank und unsere Hierarchie flach. 

• Die Arbeit in den Verbands- und Vereinsgremien soll Spass ma- 
chen und geschätzt werden – ein Amt im TVR ist erstrebenswert. 

• Wir fördern die Aus- und Weiterbildung unserer Vereins- und Ver- 
bands-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Stufen. 

• Wir fördern die Jugen+Sport Ausbildung, jeder Leiter ein J+S Lei- 
ter. 
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Leitsätze Charta ‚Sport-verein-t’ 

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

• Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig und fördern den 
gegenseitigen Respekt und die gegenseitige Anerkennung. Ihre 
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. 
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