Zweck des Leitbildes
Das Leitbild ist das übergeordnete Führungsinstrument des TSV Bonstetten. Es ist
die verbindliche Grundlage für künftige Entscheide und Aktivitäten des TSV. Es soll
mithelfen, die Tätigkeiten und Absichten nach innen und nach aussen transparent zu
machen und zu legitimieren.
Selbstverständnis
 Wir sind ein unabhängiger Turn- und Sportverein mit politisch, konfessionell
neutraler Gesinnung und geleitet vom nonprofit Gedanken.
 Wir verstehen uns als Dienstleister und Interessensvertreter für unsere
Vereinsmitglieder.
 Als Mitglieder heissen wir alle Interessierte willkommen, die sich mit unseren
Zielen identifizieren können und sich von unserem Angebot angesprochen
fühlen.
 Wir fühlen uns verpflichtet, dem Vereinsturnen und dem Vereinssport zu
einem angemessenen Stellenwert in der Gesellschaft zu verhelfen.
 Wir sind offen gegenüber Neuem, ohne Bewährtes zu vernachlässigen.
Aus- und Weiterbildung
 Wir unterstützen und fördern die gezielte Aus- und Weiterbildung unserer
Leiter, gegebenenfalls auch Schulungsbedürfnisse unserer Vorstandsmitglieder.
Ethik und Umwelt
 Wir verstehen die Ausübung von Sport unter dem Aspekt des körperlichen und
geistigen Wohlbefindens und damit als aktiven Beitrag zur Gesunderhaltung
unserer Gesellschaft.
 Gegenseitiger Respekt und Fairness bei der Ausübung der Sportarten und im
persönlichen Umgang –auch Dritten gegenüber –gehören zu unserem
Credo.
 Wir unterstützen die Ethik-Charta von Swiss-Olympics.
Mitglieder
 Wir fördern die Kameradschaft und das Verantwortungsbewusstsein unserer
Vereinsmitglieder.
 Wir pflegen das Turnen in verschiedenen Sparten und sind bestrebt, allen
Alters- und sinnvollen Fähigkeitsstufen entsprechende Ausbildungs-,
Trainings-, Wettkampf- und Spielmöglichkeiten zu bieten.
 Wir bekennen uns zur Ehrenamtlichkeit, berücksichtigen aber auch den
gesellschaftlichen Wandel und entschädigen gute professionelle Arbeit.

Finanzen
 Eine gesunde Finanzlage und die Sicherung des Vereins mit entsprechenden
Einnahmen stehen im Vordergrund unserer Bestrebungen. Es ist nicht unser
Ziel, Vermögen anzulegen.
 Wir wollen neben den Mitgliederbeiträgen als Haupteinnahme auch andere
Finanzquellen erschliessen.
 Wir nutzen Veranstaltungen und turnerische Anlässe konsequent als Plattform
für die Mittelbeschaffung.
Führung und Organisation
 Der Vorstand tritt im Sinne eines Kollegiums geschlossen nach innen und
aussen auf. Er trägt die Verantwortung für das gesamte Vereinsgeschehen.
 Wir pflegen einen kooperativen und zielgerichteten Führungsstil.
 Wir koordinieren die Aktivitäten innerhalb und auch zwischen dem
Erwachsenen- und Jugendturnbereich.
 Die Vereinsleitung muss die notwenigen Vorkehrungen treffen und
entsprechende Reize schaffen, um geeignete Personen für die administrative
und technische Führung zu rekrutieren und in ihrer Funktion zu halten.
Information und Kommunikation
 Wir betreiben eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und pflegen eine offene und
ehrliche Kommunikation.
 Wir setzen auf bewährte und moderne Instrumente.
Zusammenarbeit
 Zur Erreichung unserer Ziele arbeiten wir mit anderen Vereinen und
Organisationen in unserem Umfeld zusammen und pflegen eine gute
Zusammenarbeit.
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