Badminton Club Bülach

Leitbild

Anmerkung:
Die männliche Bezeichnung einer Funktion oder Person
schliesst automatisch auch die weibliche mit ein.

Genehmigt durch die Generalversammlung
vom 28. März 2008
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Selbstverständnis
Wir sind stolz darauf, ein lebendiger und attraktiver Badmintonclub in der Region Zürcher
Unterland zu sein, welcher auch für Badmintonspieler aus der Stadt Zürich interessant ist.

Mitglieder - Leistungsport - Breitensport - Junioren
Als Mitglieder heissen wir alle Interessierten willkommen, welche sich mit unseren Zielen
identifizieren und sich vom Angebot angesprochen fühlen.
Die optimale Betreuung unserer Mitglieder ist uns ein zentrales Anliegen. Ziel ist es, die
Mitglieder längerfristig als Aktive im Verein zu behalten und sie für die ehrenamtliche
Mitarbeit zu gewinnen.
Unser Club bietet gleichermassen Platz für leistungsorientierte, wie auch spassorientierte
Spieler und stellt gleichzeitig ein soziales Gefüge für alle dar.
Wir sind bestrebt allen Mitgliedern ein bezüglich Schwierigkeit, Intensität und Frequenz
niveaugerechtes Training zu bieten. Daneben gibt es auch Möglichkeiten für freies Spiel.
Badmintonbegeisterte, trainingsmotivierte Junioren sind der Schwerpunkt der
Juniorenförderung mit dem Ziel diese zu motivierten IC-Spielern heranzuführen.
Jedes Aktivmitglied soll nach Möglichkeit auf seinem Niveau Interclub spielen können.
Die Top-Mannschaft soll nach Möglichkeit in der Nationalliga B vertreten sein.

Aktivitäten und Dienstleistungen
Unsere Aktivitäten und Dienstleistungen beruhen auf dem Prinzip „von allen für alle“.
Zentrale Aufgaben sind die Organisation eines regelmässigen Trainingsbetriebes und der
Interclub-Meisterschaft. Die Durchführung eines Turniers für lizenzierte Badmintonspieler
(Büli-Cup) sowie eines Schülerturniers haben hohe Prioriät. Nach Möglichkeit und Nachfrage
werden auch Trainingslager und gesellige Vereinsanlässe organisiert. Für die Mitglieder
besteht ein preiswerter Bespannungsservice und die Möglichkeit zum Kauf von WettkampfShuttles.

Führung und Organisation
Unsere Führung und Organisation richtet sich nach den Vorgaben im Leitbild.
Wir pflegen einen kooperativen, zielgerichteten Führungsstil.
Der Vorstand tritt im Sinne einer Kollegialbehörde geschlossen nach innen und aussen auf.
Er trägt die Verantwortung für das Vereinsleben im Rahmen der Statuten.
Die Führung stützt sich vornehmlich auf kompetente, fähige Ehrenamtliche, welche über
entsprechende Erfahrung in ihrem Sachgebiet verfügen. Im Rahmen der finanziellen
Möglichkeiten engagieren wir dort, wo das Ehrenamt an seine Grenzen stösst, qualifizierte
und ausgewiesene Personen mit entsprechender Entschädigung.

Seite 2 von 3

Finanzen
Eine gesunde Finanzlage und die Sicherung der langfristigen Einnahmen stehen im
Vordergrund unserer Bestrebungen. Mit der Finanzplanung wollen wir die zukünftigen
finanziellen Bedürfnisse und Einnahmen unseres Vereins erfassen und steuern.
Mitgliederbeiträge sind unsere Haupteinnahmequelle. Daneben erschliessen wir weitere
Finanzquellen, unter anderem im Bereich Sponsoring. Events (Büli-Cup/Weihnachtsmarkt)
sind konsequent auch als Plattform für die Mittelbeschaffung auszunützen.

Ethik und Gesundheit
Wir verstehen die Ausübung von Sport auch unter dem Aspekt des körperlichen und
geistigen Wohlbefindens und damit als aktiven Beitrag zur Gesunderhaltung unserer
Gesellschaft. Insbesondere setzen wir uns auch für die Tabak- und Alkoholprävention ein.
Gegenseitiger Respekt und Fairness auf dem Spielfeld, wie auch neben dem Spielfeld
gehören zu unserem Credo.
Die Einnahme von Dopingmitteln zur Leistungssteigerung wird von uns abgelehnt und
bekämpft. Wir unterstützen die nationalen Dach- und Fachverbände in der
Dopingbekämpfung.

Information / Kommunikation
Wir bekennen uns zu einer offenen, objektiven und zeitnahen Information und
Kommunikation innerhalb des Vereins als auch gegen aussen.
Dabei setzen wir insbesondere auf die Mittel der elektronischen Information wie Homepage,
elektronische Newsletter und E-mails. Einen guten Kontakt pflegen wir mit den Journalisten
der regionalen Zeitungen.

Zusammenarbeit
Zur Erreichung der Vereinsziele arbeiten wir mit anderen Vereinen und Organisationen in
unserem Umfeld zusammen.

Modifikationen
Modifikationen dieses Leitbildes bedürfen eines Beschlusses der
Generalversammlung.
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