Leitbild Eissportverein Dielsdorf-Niederhasli
Wir sind Mitglieder eines engagierten Eishockeyvereines in der Region und für den Bezirk Dielsdorf.
Durch ehrenamtliche Arbeit in unserer Freizeit gestalten wir das Vereinsleben aktiv. Wir versuchen
dieses Gedankengut in unserem Leitbild zu verfassen:
•

Wir bieten Kindern, jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit mit dem Eishockeysport
einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nach zu gehen. Es steht der Spass am Sieg, aber vor
allem auch der kameradschaftliche Zusammenhalt vor und nach den Spielen und Trainings im
Vordergrund.

•

Wir unterstützen einen gesunden Ehrgeiz. Fairness und Anstand stehen hier an erster Stelle.

•

Wir betreiben Leistungs- sowie Breitensport und bilden Kinder und Jugendliche im
Eishockeysport sowie im Schlittschuhlaufen aus. Unsere Aktivmannschaften werden
vornehmlich durch den eigenen Nachwuchs bestückt. Fremdeinkäufe können getätigt
werden, bilden aber die Ausnahme.

•

Wir fördern die Mitglieder nach ihren Möglichkeiten. Spieler mit grossem Talent werden an
besser klassierte Vereine weitergegeben um die Fähigkeiten weiter zu fördern und
verbessern. Der Übertritt eines talentierten Spielers wird durch den übernehmenden Club
mit einer Ausbildungsentschädigung abgegolten.

•

Wir haben gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer und unterstützen diese dabei.

•

Wir haben genügend Funktionäre und Schiedsrichter um einen geregelten Spielbetrieb zu
gewährleisten.

•

Wir pflegen eine freundschaftliche Gemeinschaft. Wir tolerieren andere Meinungen und
Verhaltensweisen solange diese mit unseren Grundsätzen vereinbar sind.

•

Wir unterstützen unsere Kinder und Jugendlichen und fördern deren Sozialkompetenz,
Eigenverantwortung und Entwicklung. Die Rollenfindung innerhalb der Gemeinschaft sowie
Rücksichtnahme auf Natur und Gesellschaft sind uns ebenfalls ein Anliegen.

•

Wir verurteilen das konsumieren von harten Drogen und den Alkoholkonsum von
Jugendlichen. Wir stehen ein für einen bewussten Umgang mit Alkohol und Tabak.

•

Wir sind in der Region aktiv und an verschiedenen Anlässen präsent oder führen diese
selbständig aus. Einerseits um die nötigen Mittel für den Spielbetrieb zu generieren,
anderseits um die Bekanntschaft bei der Bevölkerung zu erhöhen und soziale Kontakte zu
pflegen.

•

Wir finanzieren uns mit verschiedenen Standbeinen selber, sind aber auf die finanzielle
Mithilfe unserer Sponsoren sowie der umliegenden Gemeinden angewiesen.

•

Wir verhalten uns politisch und konfessionell neutral. Wir lehnen jegliche Diskriminierung ab
und die Vereinsmitglieder haben sich dem Leitgedanken unterzuordnen.

•

Fairness und Kameradschaft haben oberste Priorität
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