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Leitbild FC Oberrieden    1.  Grundsätze Wir sind in Oberrieden das Kompetenzzentrum bei Fragen und Anliegen rund um den Fussball. Wir nehmen aktiv teil am Gemeindeleben und sind somit ein wichtiger Teil von Oberrieden. Wir verstehen uns als Organisator, Dienstleister und Interessenvertreter für unsere Mitglieder. Wir bekennen uns zu einer offenen, objektiven und zeitnahen Information und Kommunikation.  Wir heissen alle Interessierten willkommen, die sich mit unseren Zielen identifizieren und sich vom Angebot angesprochen fühlen. Wir vermitteln den Spass am Fussball, der Kameradschaft und Freundschaft sowie der Zusammenge-hörigkeit. Wir sind eine Einheit und stehen für einander ein.  2. Fussball als Breitensport Die Freude an Sport und Spiel steht im Zentrum des FC Oberrieden. Wir streben eine hohe Qualität in Bezug auf Ausbildung, Training, Sicherheit und Integration an.  Die Junioren, die Aktiven und die Senioren bilden einen Kreis, welcher gleichermassen zum Erfolg des Vereins beiträgt. Wir fördern die Selbstsicherheit der Kinder und Jugendlichen. Gerade im Juniorenfussball richten wir uns nach den Vorgaben und der Philosophie des SFV. Die Trainerausbildung wird aktiv gefördert. Sei dies durch das motivieren zu einer Teilnahme an einem J+S-Kurs oder bei Weiterbildungen, die durch den FC Oberrieden organisiert werden. Die Förderung von Junioren mit überdurchschnittlichen spielerischen Fähigkeiten wird unterstützt. Auf das Leistungsvermögen der einzelnen Sportler bzw. Mannschaften wird Rücksicht genommen. Die Förderung geschieht über die Mannschaft und den FC Oberrieden hinaus.   3. Ethik und Umweltverhalten Gegenseitiger Respekt und Fairness bei der Ausübung der Sportarten und im persönlichen Umgang – auch Dritten gegenüber – gehören zu unseren Grundsätzen. Wir fördern den Fairplaygedanken bei unseren Spielern, Trainern, Betreuern, Funktionären und Zuschauern. Wir lehnen jede Form der Gewalt auf und neben dem Platz ab. Solchem negativen Verhalten treten wir entschlossen entgegen. Die Einnahme von Dopingmitteln zur Leistungssteigerung sowie das Konsumieren von anderen illegalen Drogen lehnen wir ab. Wir fordern einen vernünftigen Umgang mit Alkohol und Tabak, aktiv gefördert werden diese beiden Suchtmittel nicht.  Wir sind offen für alle Interessierten, die den durch uns angebotenen Fussball ausüben wollen, unabhängig von Herkunft und Religion. Ziel ist es, die Mitglieder längerfristig als Aktive im Verein zu behalten und sie für die ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen. Die Mitglieder selber nehmen aktiv am Vereinsleben teil. 
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     4. Finanzen Eine gesunde Finanzlage und die Sicherung der langfristigen Einnahmen stehen im Vordergrund unserer Bestrebungen.  Wir wollen neben den Mitgliederbeiträgen als Haupteinnahme neue Finanzquellen, unter anderem im Bereich Sponsoring, erschliessen.  Der FC Oberrieden zahlt den Trainern für ihr Engagement eine faire Entschädigung, welche sich nach den aktuellen Tarifen sowie dem Budget des Vereins richtet. Vereinsanlässe, Events usw. sind konsequent auch als Plattformen für die Mittelbeschaffung auszunützen. Folgende Anlässe sind zwingend durchzuführen: Chilbi, Grümpi und Papiersammeln.  5. Infrastruktur Der Vorstand versucht zusammen mit anderen Vereinsfunktionären die bestehende Infrastruktur laufend zu verbessern.  Wir tragen dem zur Verfügung gestellten Material und der Infrastruktur, auch von Gemeinde-einrichtungen, Sorge.  6. Führung und Organisation Wir unterstützen und fördern den Idealismus der ehrenamtlich tätigen Funktionäre im Verein. Der Vorstand tritt im Sinne einer Kollegialbehörde geschlossen nach innen und aussen auf. Er trägt die Verantwortung für das gesamte Vereinsgeschehen. Die Führung stützt sich vornehmlich auf kompetente, fähige Ehrenamtliche, welche über entsprechende Erfahrung in ihrem Sachgebiet verfügen.     Oberrieden, Januar 2018    FC Oberrieden  Mirco Baumann   Daniel Röösli Präsident   Vizepräsident    Anmerkung: Die männliche Bezeichnung einer Funktion oder Person schliesst automatisch auch die weibliche mit ein. 


