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Vereins-Leitbild TV Benken 
 
 
 
Wer ist der Verein? 
 
� Ein vielseitiger Turnverein der neuen sportlichen Aktivitäten offen gegenüber steht. 
� Primär konzentriert sich der Turnverein auf das Sektionsturnen in den Geräten Schaukelringe und 

Barren, als 3. Disziplin für Turnfester wird die Pendelstaffette 80m und Fachtest Allround trainiert 
� Er nimmt an sportlichen und geselligen Anlässen teil und organisiert selber welche. 
� Er fördert den Breiten- sowie Leistungssport. 
� Es sind alle, unabhängig von Geschlecht, Alter und Herkunft, willkommen. 
 
 
Was will der Verein? 
 
� Unser Ziel ist es erfolgreich Sport zu treiben und Freundschaften durch gemeinsame Anlässe und 

Aktivitäten zu stärken. 
� Den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten, weg von digitalen Medien und vom 

Herumlungern an irgendwelchen Plätzen. Wir bieten allen Kinder ab dem 2. Kindergarten eine 
Sportpalette von Spiel und Spass über Leichtathletik bis hin zum Geräteturnen. 

� Die Mitglieder sind sich den Pflichten bewusst und helfen dem Verein seine Ziele zu erreichen. 
� Er setzt sich hohe aber realistische sportliche und gesellschaftliche Ziele. 
 
 
Was zeichnet der Verein aus? 
 
� Konflikte werden respektvoll ausgetragen und gerechte Lösungen gesucht. 
� Der Verein stellt sich gegen jegliche Form der Ausbeutung, Unterdrückung, Gewalt und Mobbing. 
� Er sieht sich als Vorbild und sensibilisiert seine Mitglieder auf Suchtgefahren und jeglichen 

Missbrauch. 
� Fairplay als Sportler, Leiter und Funktionär wird gross geschrieben. 
� Die gute Zusammenarbeit mit Gemeinden, Vereinen, Schulen und anderen Partnern sind 

unerlässlich. 
� Die konsequente Umsetzung des Sport-verein-t Label 
 
 
Wie führt der Verein? 
 
� Es wird sachgerecht, transparent und schnell in alle Riegen informiert. Es wird respektvoll und 

offen diskutiert.  
� Der Vorstand tritt als Einheit auf. 
� Selbständiges und eigenverantwortliches Denken von jedem Mitglied ist dem Verein sehr wichtig. 
� Aus- und Weiterbildungen unserer Leiter werden finanziell unterstützt. 
 
Sport-verein-t 
 
� Der Vorstand leitet und organisiert den Turnverein Benken gemäss der Charta von 

«Sport-verein-t» als Ehrencodex. 


