
Ein klares Profil für einen starken Verein 
Strategie Turnverein Schattdorf 



Leitbild 
 

Führungsverständnis 
 

Kernkompetenzen 
 

Vision 
 

Mission 
 

Strategische Ausrichtung 
 

Strategische Zielgrössen 
 

 Gegenseitiger Respekt: wir begegnen uns offen 

und ehrlich 

 Als Funktionäre sind wir Vorbilder. Wir 

verhalten uns gegenüber unseren Mitgliedern 

so, wie wir es von ihnen verlangen 

 Konstruktive Kritik erachten wir als Chance, 

uns persönlich und den Verein weiter zu 

entwickeln 

 Mit Infrastruktur u. Material gehen wir sorgfältig 

um 

 Gesunde Vereinsfinanzen geben uns 

Handlungsspielraum in der Weiterentwicklung 

des Vereins 

 Unser Verein bietet ein Leistungs- und 

polysportives Sportangebot an 

 Erfolgs- und Qualitätsorientierung verlangen 

und einfordern 

 Betroffene in Entscheidungsprozess 

miteinbeziehen 

 Offen, ehrlich und direkt kommunizieren 

 Lösungsorientiert zusammenarbeiten 

 Gegenseitiges Vertrauen 

 Geräteturnen 

 Fachliches Wissen in den einzelnen Teams 

 Nähe zu den Vereinsmitgliedern 

 Verankerung in der Gemeinde – Wahrnehmung 

als engagierten Verein 

Wir werden als dynamischer, innovativer und moderner Sportverein wahrgenommen. Bei 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Schattdorf und Umgebung, die eines unserer 

Sportangebote nutzen wollen, sind wir als Verein erste Wahl. Es entstehen 

lebenslängliche Vereinsmitgliedschaften. 

. 

 

 Mit unserem Sportangebot leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Volksgesundheit 

und zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. 

 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ein abwechslungsreiches und 

neuzeitliches polysportives Angebot suchen, finden im Fitnessteam und der 

Jugendriege das richtige Angebot. 

 Kinder und Jugendliche, die wettkampfmässig Geräteturnen oder Team Aerobic 

betreiben wollen, finden mit unseren ziel- und leistungsorientierten Angeboten die 

passende Lösung. 

 Unsere zeitgemässen und innovativen Vereinsanlässe fördern die Kameradschaft und 

die Geselligkeit. 

 Mittel werden bereit gestellt, um den Wettkampfsport zu fördern. 

 Trainings werden in hoher Qualität durchgeführt. Unsere Leiter bilden sich 

regelmässig weiter und nutzen Kursangebote, welche finanziell unterstützt werden. 

Neuerworbenes Wissen fliesst ins Training ein. 

 

 

• Ziel- und Leistungsorientiertes Sportangebot im Geräteteam, Team Aerobic und 

Geräteturnzentrum 

• Innovatives, zeitgemässes und polysportives Sportangebot für junge Erwachsene 

 

 

Geräteturnzentrum Regelmässige Podestplätze an Schweizermeisterschaften 

Geräteteam Regelmässige Qualifikationen für den Gerätefinal am Barren und 

 den Schaukelringen an den Vereins Schweizermeisterschaften 

Team Aerobic Orientierung ins Mittelfeld an Schweizermeisterschaften 

Fitnessteam Steigerung der aktiv teilnehmenden Teammitglieder auf 

 durchschnittliche 20 – 25 pro Training  

Jugendriege Steigerung der aktiv teilnehmenden Jugendlichen auf 

 durchschnittliche 20 – 25 pro Training 

 

ENGAGIERT 

 interessiert 

 aktiv  

 unterstützend 

 

 

 

KONSEQUENT 

 zielstrebig 

 entschlossen 

 ausdauernd 

 

 

 

BEGEISTERND 

 leidenschaftlich 

 ansteckend 

 überzeugend 

 



Geräteteam 
 

Team Aerobic 
 

Jugendriege 
 

Die Trainings basieren auf dem polysportiven Gedanken, bei dem Spiel, Spass 

und Freude an oberster Stelle steht. Die Trainings sollen einen Beitrag zur 

allgemeinen Fitness und Gesundheit der Mitglieder beitragen. 

Geräteturnzentrum 
 

Das Barren- und Schaukelringturnen wird wettkampfmässig betrieben. Die 

Trainings werden systematisch, strukturiert und zielorientiert durchgeführt. Die 

Trainings sind motivierend gestaltet, sodass Freude und Spass ein Element 

zum Erfolg ist. 

 

Das Team Aerobic wird wettkampfmässig betrieben. Die Trainings werden 

systematisch, strukturiert und zielorientiert durchgeführt. In der 

„Jungendgruppe“ werden die Mitglieder für die Wettkampfgruppe vorbereitet. 
Die Trainings sind motivierend gestaltet, sodass Freude und Spass ein 

Element zum Erfolg ist. 

 

Die Jugendlichen erfahren im Training Spiel, Spass und Freude. Ein 

abwechslungsreiches und neuzeitliches Sportangebot ermöglicht dem 

Jugendlichen seine Talente zu erfahren und fördern. 

Die Turner werden leistungsorientiert trainiert und so auf die jährlichen 

Wettkämpfe vorbereitet. Die Trainings sind systematisch aufgebaut und 

entsprechen den neusten technischen Erkenntnissen, so dass die Turner 

erfolgreich und gesund den Wettkampfsport ausüben können. Die Trainings 

sind motivierend gestaltet, sodass Freude und Spass ein Element zum Erfolg 

ist. 

Fitnessteam 
 

Mission der Teams 
 

Unsere Leistung /Erfolgsfaktoren 
 

 

 

 Unsere Trainings werden vorbereitet 

 Unsere Trainings versprechen Abwechslung und beinhalten Fitness und Spiel 

 Unsere Trainings beinhalten Kraft, Beweglichkeit, Koordination 

 Unsere Trainings erlauben auch neue Spiele und Trends auszuprobieren 

 Unsere Trainings  können auch ausserhalb der Halle stattfinden 

 Die Leiter besuchen sporadisch Fortbildungskurse 

 

 

 

 

 Unsere Trainings werden vorbereitet und nach den Wettkampfzielen ausgerichtet 

 Unsere Korrekturen sind fachkundig und konstruktiv, so dass sich das Team positiv entwickelt 

 Unsere Trainings beginnen pünktlich und werden vollzählig besucht 

 Unsere Mitglieder kennen die Saisonziele 

 Die Leiter bilden sich regelmässig in ihrem Fachgebiet weiter 

 

 

 
 Unsere Trainings werden vorbereitet und nach den Wettkampfzielen ausgerichtet 

 Unsere Korrekturen sind konstruktiv, so dass sich das Team positiv entwickelt 

 Unsere Trainings beginnen pünktlich und werden vollzählig besucht 

 Unsere Mitglieder kennen die Saisonziele 

 Die Leiterinnen bilden sich regelmässig in ihrem Fachgebiet weiter 

 

 Unsere Trainings werden vorbereitet 

 Unsere Trainings sind sehr abwechslungsreich  

 Unsere Trainings erlauben auch neue Spiele und Trends auszuprobieren 

 Jugendliche können Ihre Ideen einbringen 

 Sporadisch bieten wir auch Freizeitangebote nebst der Turnstunde an 

 Die Leiter besuchen sporadisch Fortbildungskurse 

 

 Unsere Trainings werden vorbereitet und nach den Wettkampfzielen ausgerichtet 

 Unsere Trainings werden auf Grund neusten technischen Anforderungen aufgebaut, um so 

auch die Gesundheit der Turner zu gewähreisten 

 Turner mit Potenzial (körperliche Voraussetzungen) werden bei uns gefördert und gefordert 

 Disziplin und Pünktlichkeit fordern wir von Turnern und Leitern 

 Die Leiter bilden sich regelmässig in ihrem Fachgebiet weiter 


