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Leitbild	  

	  
Dieses	  Leitbild	  dient	  der	  Darstellung	  unserer	  Grundhaltungen.	  	  
	  
Unser	  Verein	  hat	  als	  Zweck	  die	  Förderung	  des	  Badminton-‐Sports	  auf	  allen	  Leistungsstufen	  und	  in	  
allen	  Altersklassen	  in	  Luzern.	  	  
	  

• Wir	  verhalten	  uns	  politisch	  und	  konfessionell	  neutral	  und	  jede	  Person	  ist	  gleichermassen	  
willkommen,	  die	  sich	  für	  Badminton	  interessiert.	  Wir	  sprechen	  uns	  gegen	  jegliche	  Art	  von	  
Ausgrenzung	  und	  Diskriminierung	  aus.	  

• Respektvoller	  und	  wertschätzender	  Umgang	  auf	  und	  neben	  dem	  Spielfeld	  sind	  unsere	  
wichtigsten	  Anliegen.	  Fairplay	  vermitteln	  wir	  in	  den	  Trainings	  bereits	  bei	  den	  Jüngsten	  und	  
leben	  es	  aktiv	  vor.	  	  

• Wir	  kommunizieren	  transparent	  miteinander.	  Dadurch	  sind	  alle	  Mitglieder	  integriert	  und	  
informiert.	  	  

• Im	  Verein	  streben	  wir	  nach	  Kontinuität.	  Dies	  beinhaltet	  unter	  anderem	  die	  gezielte	  
Förderung	  der	  sportlichen	  und	  persönlichen	  Entwicklung	  unserer	  Mitglieder	  sowie	  eine	  
finanzielle	  Stabilität.	  	  

• Wir	  tragen	  Sorge	  zum	  Material	  und	  den	  Räumlichkeiten,	  welche	  wir	  benützen	  und	  achten	  auf	  
Sauberkeit	  und	  Ordnung.	  

• Unsere	  Interclubspielerinnen	  und	  -‐spieler	  sind	  sich	  ihrer	  entsprechenden	  Verantwortung	  
gegenüber	  ihrem	  Team	  und	  dem	  Verein	  bewusst.	  Dies	  beinhaltet	  insbesondere	  
Zuverlässigkeit	  und	  Einhaltung	  der	  Spiel-‐	  und	  Trainingstermine.	  

• Wir	  lehnen	  die	  Einnahme	  von	  verbotenen	  und	  leistungssteigernden	  Substanzen	  generell	  ab	  
und	  leben	  Sport	  ohne	  Konsum	  von	  Suchtmitteln	  im	  trainings-‐	  und	  wettkampfnahen	  Umfeld	  
vor.	  	  

• Wir	  verstehen	  die	  Ausübung	  unserer	  Sportart	  unter	  dem	  Aspekt	  des	  körperlichen	  und	  
mentalen	  Wohlbefindens	  und	  vermitteln	  den	  interessierten	  Luzerner	  Jugendlichen	  sowie	  
einer	  breiten	  Öffentlichkeit	  Spass	  und	  Freude	  am	  Badmintonsport.	  

Luzern,	  04.	  Juli	  2016	  

Badminton	  Club	  Luzern	  	  

	  

Modifikationen	  dieses	  Leitbildes	  bedürfen	  eines	  Beschlusses	  der	  Generalversammlung.	  
Das	  vorliegende	  Leitbild	  tritt	  durch	  die	  Genehmigung	  durch	  die	  Generalversammlung	  des	  Badminton	  Club	  Luzern	  per	  
04.07.2016	  in	  Kraft.	  


