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Wilchingen, im Juli 2009

MISSION
Als TEEVAU Wilchingen – d.h. der Damenturnverein zusammen mit dem Turnverein –
fördern wir gemeinsam das Turnen und streben den langfristigen, sportlichen Erfolg
an. Gleichzeitig leisten wir durch unser attraktives Angebot einen wichtigen Beitrag
zur Erhaltung der Gesundheit.
Unsere Mitglieder stehen im Zentrum und sind gleichwohl auch Botschafter nach aussen. Wir wollen die persönliche und soziale Lebensqualität verbessern und zur positiven Entwicklung der Persönlichkeiten beitragen.
Durch ein qualitativ hochwertiges Training wollen wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit bieten, in den unterstützten Sportarten an Wettkämpfen teilzunehmen. Freizeitprogramme werden unter dem Einsatz der uns zur Verfügung stehenden Ressourcen gewährleistet.
Wir sind ein fester Bestandteil der lokalen Gesellschaft und tragen mit eigenen Anlässen zur Attraktivierung der lokalen Lebenskultur bei.

VEREINSKULTUR
Cool and clean – wir betreiben eine aktive Jugendförderung nach dem Grundsatz
„cool and clean“, denn coole Vorbilder betreiben sauberen und fairen Sport
Sportlich erfolgreich – wir setzen uns ambitionierte Ziele, fördern aktiv den Breitenund Leistungssport und sind offen für neuen Ideen und Sportarten
Vereinsarbeit ist Teamarbeit – der TEEVAU lebt von der Begeisterung und vom
Idealismus der Mitglieder, welche den Verein durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit und
tatkräftige Mithilfe unterstützen
Augen auf – wir stellen uns gegen jede Form der Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung
Wir halten Wort – wir informieren schnell, diskutieren offen und ehrlich
Führen macht Freude – die Arbeit im Vorstand, als Leiter oder Funktionär macht Spass
und bringt dich weiter
Gemeinsam statt einsam – wir suchen die Zusammenarbeit mit Gemeinden, Verbänden, Vereinen, Schulen und Sponsoren und sind dabei ein verlässlicher Partner
Wir fallen auf – durch eine regelmässige, breite Öffentlichkeitsarbeit (PR) unterstreichen wir unsere Erfolge und werben mit einem modernen und einheitlichen Auftritt
für unsere Angebote und Anlässe
Sitzen mit Disziplin – heisst sein Gegenüber ausreden zu lassen, konstruktive Fragen zu
stellen und sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen

VISIONEN
Der TEEVAU Wilchingen...
...gehört zu den führenden Dorfvereinen und findet im Turnen auf regionaler und nationaler Ebene Beachtung
...hat eine ausgeglichene und durchmischte Altersstruktur
...versucht seinen Mitgliederbestand auszubauen, mittels aktiver Jugendförderung,
Neumitglieder-Akquise und Imagewerbung
...bietet ein vielseitiges, den Mitglieder angepasstes Angebot im sportlichen wie auch
geselligen Bereich an und strebt nach einer „perfekten Turnlandschaft“
...verfügt über genügend und gut ausgebildete Leiter, Kampfrichter und Wertungsrichter
...verfügt über geregelte Strukturen in der Vereinsführung und in den verschiedenen
OKs und Projektgruppen
...hat seine finanzielle Lage im Griff und weist ein für eine zukunftssichere Existenz erforderliches Vermögen auf
...überträgt Verantwortung an Junge, damit diese in Führungsfunktionen wachsen
können
...setzt sich langfristige und definierte Ziele

Vereinszweck, gemäss Statuten Damenturnverein Wilchingen (20. März 1995):

Vereinszweck, gemäss Statuten Turnverein Wilchingen (30. November 1982):

