Leitbild EHC Vogelsang

Selbstverständnis
Wir sind ein Verein, der es Amateursportlern ermöglicht während den
Wintermonaten Eishockey zu spielen. Wir organisieren den regelmässigen
Trainings- und Spielbetrieb und stellen der Mannschaft ein Umfeld zur Ausübung
dieses Sports zur Verfügung. Wir fördern den Teamgedanken und den
Freizeitspass. Dabei steht der EHC Vogelsang für gegenseitigen Respekt,
Toleranz und Integration.
Eishockey
Wir spielen kompetitives Eishockey. Wir spielen um zu gewinnen. Jedoch unter realistischer
Berücksichtigung der Umstände und unter Einhaltung des Fairplay-Kodex. Zu keinem Zeitpunkt verletzt der
Verein übliche Ethik- und Verhaltensaspekte zu Gunsten eines Sieges. Das Team und die Menschen
stehen im Mittelpunkt und wir wollen aus unseren Möglichkeiten das Maximum machen. Wir sind keine
Hochleistungssportler und nehmen somit Rücksicht auf die individuellen Möglichkeiten der einzelnen
Sportler.
Breitensport
Wir bewegen uns im Bereich des Breitensports. Willkommen sind alle Interessierten, die selbständig und
ohne ausserordentliche Anstrengung Schlittschuh laufen können. Weiter müssen Interessierte eine
vollständige und einwandfreie Ausrüstung mitbringen können. Wir riskieren keine leichtfertige Verletzungen
aufgrund fehlender oder defekter Ausrüstung.
Finanzen
Aufgrund wechselnder Anzahl Mitglieder versucht der Verein ein finanzielles Polster zur Deckung
möglicher Defizite während schwierigen Zeiten zu erhalten. Ansonsten versteht sich der Verein als nonprofit-Organisation, welche die Mitgliederbeiträge und Einnahmen aus Vereinsaktivitäten ausschliesslich
zur Organisation des Trainings- und Spielbetriebs einsetzt. Die jährlich stattfindende Generalversammlung
entscheidet über geplante Ausgaben anderer Art.
Information
Der EHC Vogelsang betreibt eine Website (Zugang via www.ehcvogelsang.ch oder
www.vogelsangbulls.ch) und nutzt diese Plattform zur internen und externen Kommunikation.
Aktive Vereinsmitglieder werden in einen Whatsapp-Gruppenchat aufgenommen, in welchem aktuelle
Themen angekündigt, diskutiert oder darüber abgestimmt werden kann.
Organisation und Führung
Der Vorstand wird gemäss Statuten gewählt und führt den Verein zum Wohle dessen unter
Berücksichtigung allfälliger Entscheidungen und Beschlüsse der Generalversammlung. Der Vorstand trifft
Entscheidungen pragmatisch, lösungsorientiert und bei internen Abstimmungen bestimmt das absolute
Mehr. Der Umgang im Vorstand ist kooperativ und man respektiert den Umstand, das sämtliche
Vorstandsmitglieder ihre Position ehrenamtlich ausüben. Die Vorstandsmitglieder sind jedoch verpflichtet
ihr Amt gewissenhaft auszuüben.
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