Turnverein Erlach
CH-3235 Erlach

Leitbild Jugendriege Erlach
Leitsatz (Motto)
Die Jugendriege Erlach ist für alle Jugendlichen und Kinder da. Sie vermittelt vielseitigen
Sport und Spass in einer erfreulichen Umgebung.

Grundsätze
Erstens: Denkensweise und interne Organisation
• Teamgeist, Fairplay und gemeinsames Turnen stehen für uns an oberster Stelle.
• Alle «Jugeler» sind während den Turnstunden optimal betreut und werden ihren Fähigkeiten
entsprechend gefördert und gefordert.
• Die Jugendlichen und Kinder turnen in Mädchen- undKnabenriegen.
• Wir pflegen einen fairen Umgangston untereinander und erkennen die Bedürfnisse der «Jugeler»
und reagieren darauf.
• Das Leiterteam ist besorgt, dass sich die «Jugeler » an Abmachungen und Spielregeln halten.
• Entsprechende Informationen werden an alle Beteiligten rechtzeitig weitergereicht.
• Die Eltern sind ebenso unsere Ansprechpartner und werden in unsere Aktivitäten einbezogen, wie
der Verein.
• Das Leiterteam erhält vom Verein die Möglichkeit sich weiterzubilden.
• Der Mitgliederbeitrag soll für alle Familien angem essen sein.

Zweitens: Betätigungsfeld
• Wir sind offen für alle Sportarten, sowohl In- wie Outdoor, bei denen wir uns gemeinsam bewegen
und/oder messen können.
• Jahreshöhepunkt bildet der Seel. Jugendriegentag b ei dem wir als ganze Sektion teilnehmen. Der
Jugendriegentag ist für alle «Jugeler» obligatorisc h und wird in den Turnstunden durch uns beübt.
Den «Jugeler» bleibt es frei, auch am Einzelturnen teilzunehmen.
• Andere Anlässe wie CIS, Jugendspieltage, Hockeyturniere und Weitere bleiben fakultativ, sind aber
fester Bestandteil unseres Jahresprogramms.
• Die Jugendriege ist im «Stedtli Erlach» verankert und nimmt ihre Verantwortung und Aufgaben
gegenüber der Gemeinde und dem Verein wahr.

Drittens: Öffentlichkeitsarbeit und Image
• Wichtig ist uns, dass die Jugendriege als positive und aktive Riege wahrgenommen wird.
• Die Jugendriege ist offen für eine Zusammenarbeit mit befreundeten Riegen in der Umgebung.
• Unser Denken und unsere Philosophie tragen wir in einer guten und kommunikativen Art nach
aussen.
• Unsere Aufmerksamkeit in Bezug auf Neumitglieder richtet sich in erster Linie an die Erlacher
Schulen und solchen aus der Umgebung.
• Das Leiterteam und die Aktivmitglieder (Tu/Ti) sind bemüht, Schulabgänger in die aktive Riege
aufzunehmen und sie dem Verein zu erhalten.
• Die Jugendriege fördert gemeinsame Anlässe bei denen sich alle Beteiligten (Eltern, «Jugeler»,
Leiter, Vorstand) treffen können.

www.tverlach.ch

v03.00 vom 28.03.2019

jugi@tverlach.ch

