Leitbild

Zur Info: das Leitbild dient als Richtweg/Hilfsmittel für einen Verband nach innen und aussen. Im
Leitbild sollen ein paar Themen definiert werden.

Leitsatz:
Wir fördern und pflegen den Eisstocksport in der Schweiz. Mit einer gezielten
Nachwuchsförderung und breiten Mitgliedergewinnung in allen drei Regionen Ost-WestGraubünden sichern wir den Erhalt dieser vielseitigen Sportart in unserem Land.

Führung & Organisation:
Der Schweizerische Eisstockverband wird in drei Regionen Ost, West und Graubünden geteilt. Wir
sorgen für eine zweckmässige Führungsstruktur, in dem je ein Mitglied aus den drei Regionen im
Zentralvorstand mitarbeitet. Als wichtige Unterstützung dient die Technische Kommission.

Finanzen:
Als kleiner Verband einer Randsportart sind wir auf Unterstützungsbeiträge angewiesen. Sämtliche
Funktionäre arbeiten ehrenamtlich, um dennoch möglichst unabhängig bleiben zu können.

Sportliche Ziele:
Das Ziel ist die Förderung und Erhaltung einer sehr alten Sportart. Wir arbeiten intensiv an der
Nachwuchsförderung, in dem wir mit geschulten Ausbildnern im mentalen Bereich arbeiten. Der
wichtigste Grundsatz im Eisstocksport ist die Fairness – daran halten wir fest und sind bestrebt, alles
daran zu setzen.

Zusammenarbeit:
Wir pflegen eine intensive Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedervereinen, der International
Federation Icestocksport (IFI) und der Swiss Olympic (SOA).

Dienstleistungen:
Wir unterstützen unsere Mitgliedervereinen in der Durchführung der diversen Turniere. Wir stellen die
Spielerlizenzen aus, welche im In- und Ausland zur Turnierteilnahme berechtigen. Weiter ist der
Verband verantwortlich für die Schweizermeisterschaften, welche mit Hilfe eines Organisators
durchgeführt werden. Der Verband gewährleistet die Zusammenarbeit mit dem Weltverband
International Federation Icestocksport (IFI) und der Swiss Olympic (SOA).

Mitglieder:
Unsere Mitgliedervereine sind in drei Regionen Ost-West-Graubünden eingeteilt. Wir pflegen einen
intensiven Kontakt mit unseren Vereinen. Gerne unterstützen wir sie in allen Belangen. Wir sind
bemüht, mit spezifischen Massnahmen unsere Mitgliedvereine in der Mitgliedergewinnung zu
unterstützen.

Kommunikation:
Wir fördern eine offene Kommunikation mit unseren Mitgliedern. Mit regelmässiger
Öffentlichkeitsarbeit informieren wir die Schweizer Bevölkerung über unsere Sportart und fördern
dadurch unseren Bekanntheitsgrad. Wir sind bestrebt, die Zusammenarbeit mit der Presse
schweizweit auszubreiten. Mit der Betreibung einer eigenen Website versuchen wir alle wichtigen
Informationen unverzüglich für alle zugänglich zu machen. Mit einem informativen Verbandsjournal,
welches 4mal pro Jahr erscheint, verbreiten wir alles rund um den Schweizerischen Eisstockverband
im In- und Ausland.

Ethik und Gesellschaft:
Der Eisstocksport fördert weltweit die Kameradschaft und Fairness. Mit dieser Grundhaltung wird
diese Randsportart auf allen 5 Kontinenten mit grosser Freude gespielt. Wir arbeiten mit dem
Präventionsprogramm „cool and clean“ und setzen alle Möglichkeit dafür ein, dass der Eisstocksport
frei von unerlaubten Hilfsmittel zur Leistungssteigerung bleibt.
Der Eisstocksport soll neutral bleiben und für alle Interessierten zugänglich sein.
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