Leitbild FC Gelterkinden

Grundsatz
Das Leitbild dient der einheitlichen Ausrichtung des FC Gelterkinden. Gemeinsames Vereinsinteresse,
Denken und Handeln sowie die gegenseitige Wertschätzung sollen den familiären Geist des Vereins fördern
und den sportlichen Erfolg längerfristig sicherstellen. Verständnis, Respekt, Akzeptanz, Pflege der Kameradschaft und die Bereitschaft, sich auf und ausserhalb des Spielfeldes zu engagieren, bilden das Fundament für die Erhaltung und eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Vereins.

Vereinsphilosophie
Der FC Gelterkinden ist ein Verein der Begegnung für alle Fussballbegeisterten und ermöglicht soweit als
möglich allen fussballinteressierten Kindern, Jugendlichen, Aktiven, Senioren und Veteranen die Ausübung
ihres Sportes. Er offeriert ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und leistet damit einen wesentlichen
Beitrag an die Gesellschaftsfähigkeit heranwachsender Jugendlicher.
Teamgeist, Sozialkompetenz und Kameradschaft stehen im Zentrum unseres Handelns. Pflichtbewusstsein
und Seriosität sind unabdingbar für den sportlichen Erfolg und eine zielgerichtete Vereinsführung.
Innovatives, kreatives und unkonventionelles Handeln im Sinne des Leitbildes und zum Wohle des FC Gelterkinden ist erwünscht, da es gleichzeitig Ausdruck von Stärke und Eigenständigkeit ist und eine weitsichtige Entwicklung des Vereins ermöglicht.
Die Nachwuchsförderung dient der Alimentierung der Aktivmannschaften. Der Zeitpunkt der Integration des
Nachwuchses erfolgt stufenweise, und zwar der körperlichen Fitness, der technischen-taktischen Fähigkeit
sowie der mentalen Entwicklung und Bereitschaft entsprechend.
Der Verein strebt eine möglichst hohe Spielklasse an. Sie muss aber bezüglich Finanzen, Infrastruktur und
Personalressourcen jederzeit realisierbar und vertretbar sein.
Die Vereinspolitik ist klar und transparent.
Die Beziehungen zu anderen Vereinen und Institutionen sind offen, ehrlich und korrekt.

Verhalten
Fairplay auf und neben dem Spielfeld ist beim FC Gelterkinden eine Selbstverständlichkeit. Wir respektieren
Gegner, Schiedsrichter und gegnerische Zuschauer. Fairplay wird von jedem einzelnen Mitglied des FC
Gelterkinden praktiziert und vorgelebt. Fehlbare Mitglieder und Gäste werden auf das Fairplay hingewiesen
und zu korrektem und fairem Verhalten aufgefordert.
Die sportlichen Wettkämpfe sollen mit gesundem Ehrgeiz, überdurchschnittlichem Einsatz, aber auch mit
Fairness und Freude am Spiel ausgespielt werden.
Leistungsbereitschaft für die Erledigung wiederkehrender Arbeiten und die Realisierung ausserordentlicher
Vorhaben gehören zu den Selbstverständlichkeiten unserer Vereinsmitglieder.

Vereinsführung
Der Vorstand stellt sich vollumfänglich in den Dienst des FC Gelterkinden und sorgt für optimale Voraussetzungen zu Gunsten der Mannschaften aller Kategorien. Er führt den Verein zielgerichtet, transparent, erfolgs- und zukunftsorientiert.
Der Vorstand respektiert die finanziellen Rahmenbedingungen und betreibt eine haushälterische und stabile
Finanzpolitik. Er setzt die finanziellen Ressourcen optimal ein und leistet damit einen unabdingbaren Beitrag
für eine gesunde Entwicklung des Vereins.
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Trainer
Der Trainer ist Ausbildner, Chef und Vorbild in einem. Er lebt vor, was er von seinen Spielern erwartet –
insbesondere auch den Fairness-Gedanken.
Auf uneigennützige und loyale Zusammenarbeit der Trainer aller Stufen wird grossen Wert gelegt. Sowohl
in der Spiko als auch in der Juko bilden die einzelnen Trainer zusammen mit dem KommissionsPräsidenten eine Gruppe, die anstehende Probleme zusammen bespricht und gemeinsam Lösungen
sucht.
Die Eingliederung von Spielern in oberklassige Mannschaften ist auf deren individuelle Fähigkeiten und
Charaktereigenschaften abgestimmt, wobei die Hierarchie der Spielklassen für die Zuteilung massgebend
ist. Den besten Spielern ist die Zugehörigkeit zu den besten Mannschaften zu ermöglichen – die Trainer
stellen ihre eigenen Ambitionen zu Gunsten der Entwicklung der einzelnen Spieler zurück.

Aktive
Sämtliche Mannschaften sind Aushängeschilder und Repräsentanten des Vereins. Die sportliche Ausrichtung ist im Prinzip erfolgsorientiert (es soll allerdings im Verein auch eine Mannschaft geben, bei welcher
Spass und Spielfreude im Vordergrund stehen). Die individuelle Vorbereitung auf Spiel und Training, die
persönliche Einstellung und Bereitschaft jedes Einzelnen entspricht jederzeit den Erwartungen der Trainer
und Betreuer.
Konzentration auf das Spiel und die spielerischen Fähigkeiten, gepaart mit uneingeschränktem Einsatz zu
Gunsten der Mannschaft und jederzeit faires Verhalten sind Garanten für Erfolg und ein Minimum an farbigen Karten.
Spieler aus den Aktivmannschaften sollen Betreuungsaufgaben bei Juniorenteams sowie Funktionen im
Vorstand oder bei der Organisation von Vereinsanlässen übernehmen.

Junioren
Unseren Junioren soll in erster Linie die Freude am Fussball vermittelt werden. Wir verfolgen das Ziel, sie
zu ehrgeizigen und verantwortungsbewussten Teamplayern zu formen. Es geht darum, mit gezielter und
qualifizierter Ausbildung im technischen, taktischen und koordinativen Bereich sowie im "Fairplay" gegenüber Trainern, Mit- und Gegenspielern den Erfolg anzustreben und sicherzustellen. Talente sollen dazu
animiert werden, Mehraufwand zu betreiben, damit sie mit zusätzlichen Trainings gezielt gefördert werden
können.
Junioren beim FC Gelterkinden müssen Zukunftsperspektiven haben, die dazu dienen, sie möglichst langfristig zu begeistern, ihre Sozialkompetenz zu fördern und sie auf die Aktivzeit beim Verein vorzubereiten.

Senioren und Veteranen
Sie sind integraler Bestandteil des Vereins und wichtige Mannschaften für älter werdende Spieler. In diesen
Teams stehen die Erhaltung der körperlichen Fitness, die Förderung der Kameradschaft, aber auch die
Geselligkeit im Vordergrund. Die Aufrechterhaltung dieser Mannschaften bildet einen wichtigen Bestandteil
für die Kontinuität des Vereins. Nach oben ist keine Altersgrenze gesetzt.
Sie sind bereit, Funktionen in der Führung des Vereins und bei Anlässen zu übernehmen.
Sie erzielen mit gesundem Ehrgeiz beste Resultate und sind jederzeit Vorbild.

Anlässe und Sponsoren
Die Anlässe des FC Gelterkinden sind unverzichtbare Einnahmequellen und bedürfen für die Durchführung
der uneingeschränkten Unterstützung aller Vereinsmitglieder. Ohne deren Einsatz sind die Anlässe nicht
durchführbar und somit der Verein nicht finanzierbar.
Sponsoren unterstützen den Verein oft ohne eine konkrete Gegenleistung zu erhalten. Der Verein und die
Vereinsmitglieder verdanken diese Grosszügigkeit, indem sie diese Sponsoren nach Möglichkeit beim Einkauf, bei Beschaffungen und Reparaturen berücksichtigen.
FC Gelterkinden
Der Vorstand
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