Leitbild des Badminton-Club Frauenfeld
Der BCF bezweckt den Betrieb und die Förderung des Badmintonsportes sowie die Pflege der
Geselligkeit unter den Vereinsmitgliedern. Weitere Ziele sind ein attraktives Jahresprogramm
und eine kameradschaftliche Atmosphäre unter den Mitgliedern.
Dieses Leitbild ist ergänzend zu den Statuten und hilft dem Vorstand und den Mitgliedern die
Zukunft des Vereins bewusst zu steuern. Es unterstützt eine langfristige personenunabhängige
Vereinspolitik.
Der BCF führt die Kategorien Breitensport, Nachwuchs und Leistungssport. Alle Kategorien sind
gleichwertig.
Mitglieder aller Kategorien...
• haben Freude am Badmintonsport und nutzen die Trainings- und Spielmöglichkeiten regelmässig.
• fördern „Fairplay“ durch gegenseitige Toleranz und Hilfsbereitschaft.
• gehen sorgfältig resp. sparsam mit den Vereinsmitteln (Sportgeräte, Trainingsmaterial) um.
Breitensport
• Wir ermöglichen für alle Alterskategorien und Spielstärken einen geregelten Spielbetrieb.
Nachwuchs
• Wir wollen Jugendliche für unseren Sport begeistern, ihnen die notwendige Ausbildung ermöglichen und damit eine sinnvolle Freizeitgestaltung anbieten.
• Leistungsbereite Jugendliche erhalten bei uns ein Wettkampftraining.
• Die Eltern werden in die Betreuung einbezogen. Wir erwarten, dass sie ihre Kinder nach
Möglichkeit an auswärtige Turniere begleiten.
Leistungssport
• Wir fördern den Wettkampfsport und bieten ein Wettkampftraining an.
• Es ist unser Ziel, möglichst spielstarke Mannschaften aufzustellen.
• Wir erwarten, dass Wettkampfspieler motiviert sind, ihre Badminton-Kompetenzen zu
verbessern und das Zusammenspiel mit den Mannschaftsmitgliedern zu trainieren.
Vereinsleben
• Kameradschaft und Geselligkeit haben neben dem sportlichen Grundgedanken einen hohen Stellenwert.
• Die jährlich organisierten Anlässe ausserhalb des Spielbetriebes dienen der Pflege der
Geselligkeit und sollen zu einem guten Vereinsleben beitragen.
• Die Teilnahme an diesen Anlässen und das Dabeisein am Stammtisch fördern den
Zusammenhalt und sind erwünscht.

Vereinspolitik
• Der Vorstand sorgt für eine transparente und offene Vereinspolitik.
• Der Vorstand und die Mitglieder fördern die kollegiale Atmosphäre durch Umsicht und Respekt gegenüber dem Anderen.
• Die Mitglieder beteiligen sich aktiv an der Entwicklung des BCF und unterstützen den Vorstand bei seiner Tätigkeit. Dazu gehören insbesondere die Teilnahme an der Hauptversammlung, die Mithilfe bei Vereinsanlässen und evtl. die Übernahme einer Aufgabe wie
Trainer oder Vorstandsmitglied.
• Das Mitwirken von Passivmitgliedern an verschiedenen Vereinsanlässen wird geschätzt und
unterstützt. Sie werden regelmässig über die Vereinsaktivitäten orientiert.
Öffentlichkeitsarbeit
• Wir betreiben auch nach aussen eine offene Vereinspolitik.
• Wir unterhalten gute Kontakte zu befreundeten Badmintonclubs, zum BVO, zu den
Frauenfelder Sportvereinen, zu Behörden und Medien.
genehmigt: HV, 31. März 2004

