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Leitbild Floorball Riders 
 
Mit unserem Leitbild wird das Auftreten der Floorball Riders festgehalten. Es dient als 
Orientierungs-, Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für alle Vereinsmitglieder. 
Wir haben uns das Leitbild selbst gegeben. 
Unser Vereinsleitbild soll von uns allen getragen und auch umgesetzt werden. 
 
 
Vereinsziele: 
 

● Wir bieten eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt.  
● Wir sind politisch und konfessionell neutral. 
● Wir fördern das Unihockey als Breiten- und Spitzen-Sport. 
● Wir schaffen und pflegen moderne Vereinsstrukturen, um die erfolgreiche Führung des 

Vereins breit abzustützen und nachhaltig zu sichern. 
● Wir pflegen eine gute Beziehung zu den Behörden, Verbänden und Medien. 
● Wir wollen für unsere Sponsoren und Gönner ein attraktiver Partner sein. 
● Wir fördern ein gesundes Vereinsleben mit attraktiven Anlässen für alle Mitglieder. 
● Wir sind Mitglied bei VERSA (Verein zur Verhinderung sexueller Ausbeutung von Kindern im 

Sport). 
● Wir arbeiten mit den anderen Unihockey-Vereinen der Region zusammen, um unseren 

Junior*innen eine Stufengerechte Ausbildung zu ermöglichen. 
● Wir betreiben eine schuldenfreie Finanzpolitik. 

 
 
Organisatorische Ziele: 
 

● Wir bieten gute Trainingsbedingungen für alle Teams. 
● Für unsere leistungsorientierten Teams schaffen wir gute Rahmenbedingungen, um 

ambitionierte Ziele zu erreichen.  
● Wir bilden unseren Junior*innen gemäss unserem Ausbildungskonzept aus und legen 

Wert auf eine ganzheitliche und stufengerechte Unihockey-Ausbildung. 
● Wir fördern die Aus- und Weiterbildung unserer Trainer*innen. 
● Wir bieten spannende Möglichkeiten, sich im Rahmen von Freiwilligenarbeit 

weiterzuentwickeln und bieten Aufgaben mit Gestaltungsspielraum und 
Verantwortung.  

● Wir legen Wert auf gute Zusammenarbeit und eine offene Kommunikation mit allen 
unseren «Mitarbeitern» und Partnern. 

 
 
 
Sportliche Ziele: 
 

● Wir betreiben eine gesunde und nachhaltige Junior*innen-Förderung. 
● Wir ermöglichen Kindern und Jugendlichen das spielerische Kennenlernen des 

Unihockeys. Die Freude am Spiel und der Teamgeist steht im Vordergrund. 
● Wir ermöglichen die Förderung von talentierten und leistungswilligen Kindern und 

Jugendlichen, und ermöglichen ihnen den Einstieg in den Leistungssport. 
 


