Leitbild
Unsere Mitglieder sind stolz, Teil der Skiclubfamilie zu sein.
Der Skiclub Goldingen ist ein aktiver Skiclub mit einem Ski Team, bestehend aus Junioren
und Aktiven. Die Hauptausrichtung besteht im Bereich Ski und Snowboard und wird durch
ein ganzjähriges polysportives Angebot ergänzt. Geselligkeit und Zusammenhalt sind
wichtige Grundsätze im Clubleben.
Es umfasst gemütlich-sportliche Anlässe wie Jassen/Kegeln, Helferanlass, Oldtimerausflug,
Clubwanderung, Velotour, Skiweekend sowie die Birktrophy (Berglauf). Natürlich gehört auch
ein Clubrennen mit Skichilbi und Fackelabfahrt zu unserem jährlichen Programm. Wir
streben eine gute Mischung von Familien- und Clubanlässen an.
In der Organisation werden jugendliche Clubmitglieder eingebunden, sodass diese möglichst
früh Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können. Die Jugendlichen erachten wir als die
Zukunft unseres Skiclubs.

Der Skiclub Goldingen bekennt sich zur Charta "Sport-verein-t".
Sie ist für alle Mitglieder verbindlich. Der Vorstand sorgt für die Verbreitung der Charta bei
den Mitgliedern:
• Wir integrieren und akzeptieren Menschen von unterschiedlicher Herkunft und Menschen
mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen.
• Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig und fördern den gegenseitigen Respekt und die
gegenseitige Anerkennung. Ihre Familien werden aktiv ins Vereinsleben mit einbezogen.
• Wir setzen uns für die Gewalt- und Suchtprävention ein und bemühen uns bei Konflikten
um eine respektvolle Austragung und gerechte Lösungen.
• Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit aktiv und stärken das Ehrenamt.
• Wir verhalten uns solidarisch gegenüber der Gesellschaft, indem wir gemeinschaftlich
wirken, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen und so unseren Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung leisten.

Ski Team - der Nachwuchs ist uns wichtig.
Die Mitglieder des Ski Teams absolvieren ein regelmässiges polysportives Konditions- und
Skitraining, im Sommer wie auch im Winter und nehmen regelmässig an Rennen teil. Die
Freude am Schneesport steht dabei im Vordergrund. Trotzdem streben wir eine hohe
Qualität und Ordnung in Bezug auf Ausbildung, Training und Organisation an.
Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche aus der Region und bietet
Trainingsangebote in verschiedenen Alters- und Stärkeklassen. Im Nachwuchsbereich

werden im Rahmen des Breitensports und zur Nachwuchsförderung auch ein Schülerrennen
sowie ein Schnuppertraining mit Swiss-Ski angeboten. Die Integration des Skinachwuchses
in die Skiclubfamilie ist ein zentraler Punkt.
Das Konditions- und Skitrainingsprogramm wird in der Regel von ausgebildeten J + S Leitern
durchgeführt. Wir sind bestrebt dem Leiterteam Weiterbildungskurse zu ermöglichen.
Auch die Kameradschaft innerhalb des Ski Teams wird gepflegt und gelebt, so findet jährlich
ein „Gönnerreisli“ für den Skinachwuchs zusammen mit dem Leiterteam statt.
Rennorganisationen sind ein fester jährlicher Bestandteil.
Wir streben die Organisation von Rennanlässen an um einerseits für den Skinachwuchs,
aber auch für den Breitensport, Start- und Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Zu den
traditionellen Rennanlässen gehören der Atzmännig-RS und der Goldinger Super-G für die
Erwachsenen. Im Jugendbereich werden derzeit Jugendrennen in den Disziplinen CombiRace Speed/Technik, Super-G sowie ein Animationsrennen angeboten.
Die Mitglieder stehen für uns im Zentrum.
Es ist uns ein Anliegen die Mitglieder langfristig zu binden. Dies gewährleisten wir durch ein
ausgeglichenes Nebeneinander und gegenseitige Unterstützung von Breiten- und
Spitzensport.
Wir sind für alle Neumitglieder offen, welche sich für das vielseitige Angebot interessieren.
Die Mitglieder unterstützen den Skiclub Goldingen durch ihre ideelle Verpflichtung und durch
ehrenamtliche und tatkräftige Mithilfe. Clubarbeit heisst für uns: Mitwirken am gemeinsamen
Erfolg.
Der Vorstand führt den Verein mit einer langfristigen Strategie.
Wir schaffen eine klare und einfache Organisation. Mit der Ressortbildung sind klar
abgegrenzte Aufgabenbereiche definiert. Wir pflegen einen kollegialen Umgang und
vereinbaren die Zielsetzungen gemeinsam. Rückmeldungen an den Vorstand werden positiv
aufgenommen. Durch die Teilnahme an den verschiedenen Anlässen pflegen wir einen
engen Kontakt zu den Mitgliedern und den Nachwuchs.
Gesunde Finanzen und die Sicherung der langfristigen Einnahmen stehen im Fokus.
Die Mitglieder- und Gönnerbeiträge sind ein Bestandteil der finanziellen Sicherheit des
Skiclubs Goldingen. Durch jährlich wiederkehrende Events schaffen wir regelmässige
Einnahmequellen. Bei Materialbedarf werden auch Ressourcen beim Verband geprüft.
Um die Clubkosten mit zu finanzieren und den Skiclub zu präsentieren organisieren wir auch
zweimal jährlich die Altpapiersammlung für die Gemeinde, führen eine Festwirtschaft im
Rahmen des Ironman 70.3 Rapperswil-Jona sowie Raclette-Abende in unserem Skigebiet
Atzmännig durch. Aktiv sind wir auch an regionalen Grossanlässen als Helfer.
Ein angemessenes Clubvermögen sichert die finanzielle Unabhängigkeit
Vorstand und Mitglieder pflegen einen wertschätzenden Kontakt zu den langjährigen
Sponsoren.

Die Kommunikation zeichnet sich durch Offenheit, Objektivität und eine zeitnahe
Information aus.
Es wird auf die bewährten Informationsmittel gesetzt: Homepage, Skiclub-Infomail,
Clubnachrichten sowie im wesentlichen das persönliche Gespräch.
Die Zusammenarbeit mit Vereinen, Behörden und Organisationen ist uns sehr wichtig.
Der Skiclub Goldingen arbeitet aktiv mit dem Zürcher Skiverband, dem Ostschweizer
Skiverband sowie mit Swiss-Ski zusammen. Delegationen besuchen Versammlungen und
nehmen an Orientierungsveranstaltungen teil. Wir unterstützen die Verbände, indem wir
überregionale Skirennen und Trainings organisieren und durchführen. Wir sind mit den
angrenzenden Skiclubs im Linthgebiet vernetzt und organisieren im Turnus den LinthCUP.
Durch die Organisation von Schülerrennen und Papiersammlungen sind wir in engem
Kontakt mit den Schul- und Gemeindebehörden. Die Zusammenarbeit mit den Sportbahnen
Atzmännig AG ist uns sehr wichtig.
Der Skiclub Goldingen ist aktives Mitglied im Verein Goldingertal Eschenbach und
übernimmt Verantwortung im Dachverein aller Goldinger Vereine, dem Bühnenverein.

