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Vision und Leitbild für den STV Winterthur Trampolin 
 

Der STV Winterthur Trampolin bietet Trampolinturnen für Erwachsene und Kinder als 

Breiten- und Spitzensport an. Das Trampolinspringen wird als Wettkampfsport betrieben. 

 

Die Hauptausrichtung des Vereins liegt beim Trampolinturnen als Breitensport, 

kombiniert mit Kraft- und Ausdauertraining sowie koordinativen Elementen. Interessierte 

an Bewegung, Dynamik verbunden mit Spannung jeden Alters, sind willkommen.  

 

Das Interesse des STV Winterthur ist es, aktive Mitglieder langfristig im Verein zu halten 

und diese, wenn möglich, für ehrenamtliche und/oder freiwillige Mitarbeit zu gewinnen.  

Der STV Winterthur Trampolin legt Wert auf ein soziales Engagement für den Verein, 

unabhängig von turnerischen Leistungen. Mitglieder mit hohen Ambitionen werden für 

die Aufnahme in regionale und schweizerische Kader gefördert.  

 

 

Leitgedanken – unsere Motivation, verankerte Werte und leitende Kraft 

• Wir verstehen die Ausübung von Sport auch unter dem Aspekt des körperlichen 

und geistigen Wohlbefindens und damit als aktiven Beitrag zur Gesunderhaltung 

unserer Gesellschaft. 

• Wir setzen uns für einen gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen  

Sport ein. 

• Wir richten die Aus- und Weiterbildung nach den Bedürfnissen unserer  

Mitglieder aus. 

• Wir streben eine hohe Qualität in Bezug auf die Ausbildung, das Training und  

die Sicherheit an. 

• Die optimale Betreuung unserer Mitglieder ist uns wichtig. 

• Mit Taten statt leeren Worten Zeichen setzen: Für eine nachhaltige Verankerung 

unserer Werte gehen Leitende und Vorstandsmitglieder als Vorbild voran und leben 

unsere Prinzipien. 

• Vorurteile aufgrund von Herkunft sowie politischen wie auch religiösen Ansichten 

werden abgelehnt. 



 
 

• Wir sind für eine solide Finanzlage besorgt. 

• Mehreinnahmen sollen den Mitgliedern zugutekommen. 

• Wir pflegen eine offene, objektive und zeitnahe Information und Kommunikation. 

• Zur Förderung unserer Sportart führen wir regelmässig DWS-Kurse, Showspringen,  

usw. durch. 

• Soziales Engagement wird bei uns grossgeschrieben 

• Der Verein anerkennt die aktuelle «Ethik-Charta» des Schweizer Sports und lebt 

diese Werte. 

• Doping zur Leistungssteigerung wird von uns abgelehnt und bekämpft.  

Wir unterstützen die nationalen Dach- und Fachverbände in der 

Dopingbekämpfung 

• Wir fördern die Integration von sportinteressierten Menschen mit einer 

Behinderung in unserem Verein. 

• Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass unsere Sportarten natur- und umweltverträglich 

ausgeübt werden. Wir bevorzugen öffentliche Verkehrsmittel und 

Fahrgemeinschaften. 

 

 

Vision 

Das Vereinsleben im Stadtturnverein Winterthur Trampolin soll Sport, Gesundheit, 

Wohlbefinden und die Bewältigung der alltäglichen Aufgaben in Einklang bringen.  

Es soll ein Ort bilden, wo jeder sein persönliches Potenzial und Engagement einbringen 

kann, um den Verein und sich selbst weiterzuentwickeln. 

 

 

Leistungen des STV Winterthur Trampolin 

• Regelmässiger, professioneller Trainingsbetrieb inkl. Wettkampfvorbereitung 

• Förderung von ambitionierten Mitgliedern 

• Organisation von Vereinsanlässen, Sportveranstaltungen und Wettkämpfe 

• Förderung von Aus- und Weiterbildung 

• Regelmässige Information der Mitglieder über aktuelle Vereinsereignisse 

• Wir pflegen eine offene, objektive und zeitnahe Information und Kommunikation. 

Wir setzen auf bewährte und zeitgemässe Medien 

• Ethische sowie soziale Themen werden laufend geprüft und wo sinnvoll in die 

Strukturen sowie Betrieb des Vereins eingefügt 

• Zur Erreichung der Vereinsziele arbeiten wir mit den lokalen Behörden sowie mit 

anderen Vereinen und Organisationen in unserem Umfeld zusammen 

 



 
 

Organisation 

 
 

Der Vorstand ist für den einwandfreien Ablauf des Vereins zuständig, tritt als 

Kollegialbehörde nach innen und aussen geschlossen auf und trägt die Verantwortung  

für das gesamte Vereinsleben. 
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