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2015-2020 
 
Einführung: 
Die Verbandsstrategie des Schweizerischen Eisstockverbandes zeigt auf, in welche Richtung der 
Verband gehen will und mit welchen Massnahmen und in welchem Zeitraum dies erreicht werden 
soll. Mit Hilfe dieser Strategie soll die Umsetzung langfristig und erfolgreich stattfinden. 
 
Diese Verbandsstrategie soll periodisch durch den Zentralvorstand auf Gültigkeit und 
Anpassungsbedarf in Bezug auf die festgelegte Periode von 5 Jahren, überprüft werden. 
 
Zweck: 
In den nachfolgenden Punkten wird die strategische Ausrichtung des Schweizerischen 
Eisstockverbandes festgelegt in der Zeit von 2015-2020.  
Die in der Verbandsstrategie formulierten Ziele und Schwerpunkte dienen damit als Basis für die 
operativen Tätigkeiten des Verbandes. 
 
Zuständigkeit: 
Die Organisation und die Zuständigkeiten sind in den Statuten geregelt. Die vorliegende 
Verbandsstrategie dient den Funktionären als strategisches Führungsorgan und als Basis für die 
Umsetzung der konkreten Massnahmen. 
 
Grundsätze und Werte:  
Vision  
- Der Schweizerische Eisstockverband pflegt eine intensive Zusammenarbeit mit den Eisstockvereinen  
  in der ganzen Schweiz. 
- Die Tourismusorte arbeiten mit dem Schweizerischen Eisstockverband zusammen 
- Im Eisstocksport bleibt die Kameradschaft im In- und Ausland ein wichtiger Bestandteil. 
- Fairplay ist das oberste Gebot. 
- Der Eisstocksport ist für jedermann/frau offen – es werden Mitglieder von jung bis zum  
  Seniorenalter gerne aufgenommen. 
- Der Schweizerische Eisstocksport distanziert sich von unerlaubten Mittel aller Art, welche zur 
  Leistungsförderung eingesetzt werden– wir stehen für sauberen und fairen Sport! 

 
Leitbild: 

Leitsatz: 

Wir fördern und pflegen den Eisstocksport in der Schweiz. Mit einer gezielten Nachwuchsförderung  

und breiten Mitgliedergewinnung in allen drei Regionen Ost-West-Graubünden 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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Grundsätze im Handeln  
Der Schweizerische Eisstockverband handelt im Interesse seiner Mitglieder. 
Der Schweizerische Eisstockverband arbeitet eng mit anderen Organisationen und ihren 
Dachverbänden zusammen, um gemeinsam die gesteckten Ziele erreichen zu können. 
Der Schweizerische Eisstockverband nimmt die ethnischen Grundsätze war und handelt danach. 
Der Schweizerische Eisstockverband setzt sich jederzeit für fairen und sauberen Sport ein. 
Der Schweizerische Eisstockverband nimmt Einfluss auf Normen, Reglemente und Richtlinien. 
Der Schweizerische Eisstockverband setzt sich intensiv für die Mitgliedergewinnung ein. 
Der Schweizerische Eisstockverband engagiert sich stark in der Nachwuchsförderung. 
Der Schweizerische Eisstockverband arbeitet mit einer offenen und ehrlichen Kommunikation nach 
innen und aussen. 
Der Schweizerische Eisstockverband setzt die finanziellen Mittel gezielt und haushälterisch ein. 
 
 
Direkte Massnahmen in den festgelegten 5 Jahren 
- Der Schweizerische Eisstockverband wird die Zusammenarbeit mit den Medien ausweiten und  
  verbessern. 
- Die öffentliche Kommunikationsmittel werden besser ausgenutzt. Bsp: Flyer, Plakate, Verbands- 
  Organ, Website werden neuzeitlich präsentiert, verbessert und weiter ausgedehnt. 
- Mit Videos und Bildern wird der Eisstocksport optimal in Szene gesetzt. 
- Die Präszent an Grossanlässen wie bei Ice Magic Interlaken oder beim Tourismus Luzern werden  
  gefördert. Es werden vermehrt Showevents mit Livekommentar vorgeführt und vermarktet. 
- An diverse Schulen in der ganzen Schweiz wird der Eissstocksport aktiv vorgeführt und gespielt 
  (z. Bsp. beim Turnunterricht in der Halle oder bei Freizeitangeboten wie Ferienpässe etc.) 
- Es wird eine Zusammenarbeit mit Grossfirmen angestrebt, welche eigene Sportaktivitäten anbieten 
- es werden diverse Anlässe mit anderen Hauptvereinen durchgeführt, woraus sich sogenannte  
  Untervereine wie Bsp. Untersektionen vom Turnverein etc. bilden könnten. 
- Der Schweizerische Eisstockverband wird diverse Tourismusorte anschreiben, um Anlässe mit den  
  Einheimischen durchzuführen. 
- Es sollen vermehrt Kinder- und Schülerevents im Eisstocksport organisiert werden. 
- Die Ausbildung der Nationalkader soll im mentalen Bereich stark ausgebaut werden.  
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