Skiclub Vermol

1. Charta Sport-verein
verein-t und Leitbild SC Vermol
1.1.

Ehrenkodex Sport-verein-t

a) Wir integrieren und akzeptieren Menschen unterschiedlicher Herkunft und Menschen mit

unterschiedlichen Stärken und Schwächen.
b) Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig und fördern den gegenseitigen Respekt und die

gegenseitige Anerkennung. Wir beziehen die Familien der Verbands
Verbands- bzw.
Vereinsangehörigen aktiv ins Verbands
Verbands- bzw. Vereinsleben und soweit wie möglich in die
jeweiligen Strukturen mit ein.
c) Wir setzen uns für Konflikt
Konflikt-/Gewalt- und Suchtprävention ein und bemühen uns bei Konflikten
um eine respektvolle Austragung und gerechte Lösungen.
d) 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.
e) Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit aktiv und stärken das Ehrenamt.

1.2.

Bedeutung im Skiclub Vermol

zu a) Bei uns sind alle interessierten Personen willkommen, auch Personen von unterschiedlich
unterschiedlicher
Nationalität. Im Rahmen unserer Möglichkeiten integrieren wir auch Menschen mit
Behinderungen.
Um erfolgreich funktionieren und bestehen zu können, braucht es verschiedenste
Kompetenzen und Fähigkeiten; wir schätzen sie gleichermassen.
Wir beziehen die ganze Familie in das Vereinsleben mit ein in dem wir unsere Anlässe
speziell auch für die Familien zuschneiden z.B.:
- Clubskirennen für alle
- JO-Rennen
Rennen in Begleitung der Eltern / Grosseltern
- Grillfest für die ganze Familie
- Wanderungen von unterschiedlicher Schwierigkeit für Gross und Klein
Mit unserer JO-Abteilung
Abteilung fördern wir den Nachwuchs und werben gleichzeitig für zukünftige
aktive Clubmitglieder.
zu b) Vorstand, Leiter, Funktionäre, alle Sportler und Mitglieder gestal
gestalten
ten das Vereinsleben in
gegenseitigem Respekt und somit zum Wohl aller Personen.
zu c) Wir fördern die Persönlichkeit, die sportliche Ausbildung und den gegenseitigen Schutz und
Respekt.
Die Vorstandsmitglieder, Trainer und Funktionäre haben Vorbildfunktio
Vorbildfunktion!
Wir schauen nicht weg, wenn jemandem physische oder psychische Gewalt angetan wird
und pflegen eine offene Gesprächskultur.
Konflikte gehen wir offen und respektvoll an.
zu d) Wir verhalten uns solidarisch gegenüber den anderen Schneesportclubs und dem
Regionalverband indem wir tatkräftig Anlässe selbst organisieren und bei grösseren Anlässen
mithelfen. Wir gehen sparsam und nachhaltig mit Ressourcen und der Umwelt um, indem wir
uns aktiv dafür einsetzen (z.B. Wald
Wald- und Weidräumen)
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zu e) Trainer, JO-Leiter
iter und Funktionäre erhalten regelmässig Präsente als Anerkennung für die
geleistete Arbeit.
Vorstandsmitglieder erhalten bei ihrer Demissionierung ein Präsent mit Andenkencharakter.
Bei grösseren Anlässen bedanken wir uns bei den Helfern im Rahmen eines gemeinsamen
Helferessens.
Besonders verdienstvollen Mitgliedern und Funktionären wird die Ehrenmitgliedschaft
verliehen. (Statuten Art. 11)

1.3.

Ehrenkodex ((21. Januar 2020):
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Aktuarin:

Roland Künzli
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Röbi Good
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