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Selbstverständnis
Der Damenturnverein ist in Wölflinswil (Fricktal) für seine sportliche Leistungen und die Angebote
sowie für den gesellschaftlichen Beitrag im Dorf und der Umgebung bekannt.
Unsere Hauptausrichtung besteht in der Mischung von etablierten, traditionellen und neuen
Sportarten im Breitensport. Zu unseren Sportangeboten gehören Turnen, Gymnastik, Geräteturnen,
Leichtathletik und Schneesportaktivitäten.
Das gemeinsame Anbieten dieser Sportarten in unserem Verein bewirkt gegenseitige Dynamik und
fördert den Austausch, die Abwechslung, die Integration und ganzheitliche Erlebnis (Spass, Freude,
Körperwahrnehmung).
Als Mitglieder heissen wir alle Interessierten willkommen, die sich mit unseren Ziele und Leitbild
identifizieren und sich von unserem Angebot angesprochen fühlen.

Die Sportarten und ihre Ausrichtungen
Der Damenturnverein möchte den Breitensport fördern und ihn bewahren. Das breite Angebot von
Disziplinen ist ein Hauptmerkmal unseres Vereins das aufrecht gehalten werden soll und somit
angestrebt wird.
Turnen: Mit einem vielfältigem Angebot (Gesundheitssport, Einzel- und Teamsport, Tanz und Spiele)
möchten wir einen Ausgleich zu den spezifischen Disziplinen anbieten und fördern. Hier steht
Gruppendynamik,
Spass,
Freude,
Körperwahrnehmung,
Gesundheitsförderung
und
Gesellschaftlichkeit im Vordergrund.
Gymnastik: Diese elegante und dynamische Sportart richtet sich an Mitglieder die Dynamik,
Bewegung, Herausforderungen und Koordination ausüben, erleben und trainieren möchten. Die
Sportart findet in einer Gruppe statt und ist somit eine Teamsportart.
Leichtathletik: Die Disziplinen werden an den Bedürfnissen der Mitglieder ausgerichtet und
angepasst. Neue und traditionelle (z.B. Nationalturnen) Leichtathletikdisziplinen werden ins Training
integriert. Die Leichtathletikdisziplinen können sowohl als Einzel- aber auch als Teamsport ausgeübt
werden.
Geräteturnen: Geräteturnen ist eine dynamische und elegante Sportart, in der Kraftausdauer,
Koordination sowie Technik gefragt ist. Der Verein legt Wert darauf, dass die Sportart auf
verschiedenen Niveaus angeboten wird, damit alle Vereinsmitglieder die Möglichkeit haben an dieser
Sportart teilzunehmen. Weiter liegt das Fördern unterschiedlicher Gerätedisziplinen dem Verein am
Herzen. Konventionelle sowie Spezialgeräte sollen im Vereinsgeräteturnen Platz haben. Die Disziplin
kann alleine sowie in der Gruppe ausgeübt werden.
Neuen Sportarten und Sporttrends stehen wir positiv gegenüber. Besteht von Seiten der Mitglieder
ein längerfristiges Bedürfnis, prüfen wir die Aufnahme neuer Sportarten und Trends in unser
Programm. Die Freude an Sport und Spiel steht im Zentrum des Damenturnvereins. Wir streben eine
hohe Qualität in Bezug auf Ausbildung, Training, Sicherheit und Integration an.
Wir richten unser Sportangebot auf die spezifischen Bedürfnisse der Mitglieder aus und
berücksichtigen insbesondere die Interessen von Kindern und Jungendlichen (Jugendförderung). Wir
fördern die Integration von sportinteressierten Menschen aus dem Dorf und Umgebung.

Leistungen des Damenturnvereins
Der Damenturnverein erbringt folgende Leistungen für seine Mitglieder und Partner:
•
•
•
•
•
•
•

Organisation und Förderung der sportlichen Aus- und Weiterbildung
Organisation eines regelmässigen Trainingsbetriebes
Organisation von Vereinsanlässen, Wettkämpfen und Events
Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von lokalen und regionalen
Sportveranstaltungen
Persönliche Betreuung, Beratung und Unterstützung der Mitglieder
Regelmässige und gezielte Informationen der Mitglieder über aktuelle Vereinsereignisse
sowie über lokale und regionale Sportthemen
Unterstützung und Bekanntmachung von Dienstleitungsangeboten der Sportverbände, von
Swiss Olympic und des Bundesamts für Sport (BASPO), insbesondere von Jungend & Sport
(J&S).

Ethik und Umweltverhalten
Wir verstehen die Ausübung von Sport auch unter dem Aspekt des körperlichen und geistigen
Wohlbefindens und damit als aktiver Beitrag zur Gesundheitserhaltung unserer Gesellschaft.
Gegenseitiger Respekt, Verständnis, Offenheit und Fairness, sowohl bei der Ausübung der Sportarten
als auch im persönlichen Umgang untereinander, sind uns wichtig. Pünktlichkeit in den Trainings und
termingerechte Administration im Vorstand sowie in der Technischen Kommission (TK) zeigt den
gegenseitigen Respekt. Im Verein wird die gegenseitige Unterstützung als zentraler Punkt für das
gemeinsame Bestehen gesehen. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass unserer Sportarten natur- und
umweltverträglich ausgeübt werden. Wir bevorzugen Fahrgemeinschaften und öffentliche
Verkehrsmittel.

Mitglieder
Wir sind offen für alle Interessierten, die eine oder mehrere der von uns angebotenen Sportarten
ausüben wollen.
Die optimale Betreuung unserer Mitglieder ist uns wichtig. Ziel ist es, die Mitglieder langfristig als
Aktive im Verein zu halten und sie, wenn möglich, für ehrenamtliche und/oder freiwillige Mitarbeit
zu gewinnen.
Neben Interessen an den angebotenen Sportarten sollten die Mitglieder bestrebt und motiviert sein
an Vereinsanlässen und Veranstaltungen teilzunehmen, diese mitzugestalten und Verantwortung zu
übernehmen.
Wir beschaffen uns regelmäßig Informationen, die uns Hinweise über die Bedürfnisse unserer
Mitglieder und ihrer Einstellungen gegenüber dem Damenturnverein geben.

Finanzen
Die solide Finanzlage und die Sicherung der langfristigen Einnahme stehen im Vordergrund unseres
Bestrebens. Mit der Finanzplanung (Budget) erfassen und steuern wir die zukünftigen finanziellen
Bedürfnisse und Einnahmen unseres Vereins.
Neben den Mitgliederbeiträgen als Haupteinnahmequelle sind wir bestrebt, zusätzliche
Finanzquellen zu erschließen. Veranstaltungen und Vereinsanlässe nutzen wir konsequent als

Möglichkeit zur Mittelbeschaffung und ermöglichen dadurch die Teilnahme unserer Mitglieder an
Wettkämpfen.

Führung und Organisation
Unsere Führung und Organisation richtet sich nach den Vorgaben der Statuten, des Leitbilds und den
Vereinszielen. Wir pflegen einen kooperativen und partizipativen Führungsstil.
Der Vorstand tritt als Kollegialbehörde nach innen und aussen geschlossen und einheitlich auf. Er
trägt die Verantwortung für das gesamte Vereinsleben.
Die verantwortlichen Vereinsorgane und Mitarbeitenden verfügen über weitgehende Kompetenzen
im Rahmen der von der Hauptversammlung genehmigten Absprachen, des Jahresprogramms und des
Budgets. Führungsaufgaben übertragen wir an kompetente Ehrenamtliche, die über entsprechende
Erfahrung in ihrem Sachgebiet verfügen.
Der Vorstand sowie die TK müssen bestrebt sein das Vereinsklima mit zu gestalten und dies positiv zu
beeinflussen. Es muss den Mitglieder der Kommissionen ein zentrales Anliegen sein, Diskussionen
konstruktiv zu führen, offen zu sein für neue Ideen und alle Mitglieder in ihrer persönlichen Art zu
akzeptieren. Die Vorstands- und TK-Mitglieder sollten aus diesem Grund die Grundprinzipien im
Bereich Gesprächsführung und Konfliktlösungen kennen und die Kursangebote „Führungsschulung“
des STV wenn möglich nutzen.

Informationen und Kommunikation
Wir pflegen eine offene, objektive, schnelle, gezielte, angepasste, aktuelle und zeitnahe Information
und Kommunikation. Wir setzten auf bewährte und neue Medien (soziale Netzwerke, Website, Mail
ect.) und betreiben eine aktive Medienarbeit.

Zusammenarbeit
Zum Erreichen der Vereinsziele arbeiten wir mit den lokalen Behörden sowie mit anderen Vereinen
und Organisationen in unserem Umfeld zusammen.
Mit folgenden Verbänden streben wir eine aktive Zusammenarbeit an:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turnverein Wölflinswil (Zusammenarbeit im Jugendbereich steht im Zentrum)
Männerturnverein
Frauenriege
Dorfvereine (Schützen, Musik, ect.)
Gemeinde- und Schulbehörden
Kreisturnverband Fricktal
Aargauer Turnverband
Schweizerischer Turnverband
Bundesamt für Sport (BASPO) (J&S)

Wölflinswil, 23. Januar 2015
Damenturnverein Wölflinswil
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