LEITBILD
Feldkirch, 6. Jänner 2018

Das Leitbild der Feldkirch Cardinals beschreibt die Grundprinzipien des
Vereins, bietet Mitgliedern Orientierung und trägt nach außen, wofür unser
Baseballverein steht.
Denn die Feldkirch Cardinals sind mehr als nur ein Sportverein. Neben der
Förderung unseres Sports sind wir uns auch der sozialen Verantwortung,
speziell im Nachwuchsbereich bewusst. Wir unterstützen die Entwicklung
junger Menschen und leben das Vereinsleben als eine große Familie.
Mit einer Familie verbinden wir, zu Hause wie auch im Verein, Sicherheit und
Halt, Freundschaft und Spaß, persönliche Entwicklung mit Handschlagqualität,
ein fairer Umgang miteinander (auf und abseits des Spielfeldes, vereinsintern
sowie gegenüber unseren Fans, Gegnern und Schiedsrichtern), Ablehnung
gegen Ausgrenzung, Gewalttätigkeit, Kriminalität oder Vandalismus, aber
auch das Akzeptieren von gelebten Vereinsspielregeln und unserer
Vereinskultur.
Ein sportlich fairer Umgangston aller Beteiligten hilft zudem, den Verein, und in
weiterer Folge unsere Heimatstadt Feldkirch in der Region und über die
Landesgrenzen hinaus, positiv darzustellen.
Dabei sind folgende Interessensbereiche Grundlage für den Erfolg unseres
Vereins in der Zukunft: Nachwuchs, Vereinsleben, Breitensport, Leistungssport
sowie Finanzstabilität.
Nachwuchs
Der Nachwuchs liegt uns als Zukunftsaktie sehr am Herzen. Die fachliche
Ausbildung als Baseball- oder SoftballspielerIn bringt neben der körperlichen
Entwicklung auch einen sozialen und geistigen Fortschritt zu teamfähigen
Persönlichkeiten mit sich.
Um dies möglichst effektiv zu gestalten, ist auch die Aus- und Weiterbildung
unserer Nachwuchstrainer ein wesentlicher Baustein, diese Ziele zu erreichen.
Die Unterstützung der Kinder und der Vereinsarbeit durch die Eltern ist uns
ebenfalls ein wichtiges Anliegen.

Vereinsleben:
Neben den sportlichen Aktivitäten unterstützen wir die Pflege und Förderung
der Gemeinschaft durch außersportliche Unternehmungen. Unter anderem
dient unser Ballpark samt Kiosk als Treffpunkt für Austausch und Geselligkeit.
Die Mithilfe bei Vereinsarbeiten im Umfang der Möglichkeiten jedes einzelnen
Mitglieds unseres Vereins wird gefordert und hilft unsere hochgesteckten Ziele
zu erreichen.
Breitensport
Durch vielseitige und attraktive Sportangebote sprechen wir alle Alters- und
Leistungsklassen für Damen als auch Herren an. Baseball und Softball für die
gesamte Familie ist uns ein Anliegen. So hilft uns der Breitensport, den
Bekanntheitsgrad unserer Sportart und unseres Vereins zu steigern.
Leistungssport
Die erste Mannschaft zielt darauf ab, Baseball oder Softball auf möglichst
hohem Niveau zu betreiben und dieses kontinuierlich zu steigern. Eine
überdurchschnittliche sportliche Leistungsbereitschaft ist dafür notwendig.
Des weiteren ist jedes Teammitglied der ersten Mannschaft Vorbild für unseren
Nachwuchs und lebt dies auf als auch neben dem Platz, im Verein als auch
nach außen hin vor.
Die Mithilfe durch unerlaubten Substanzen oder Anwendung unerlaubter
Methoden zur Leistungssteigerung lehnen wir strikt ab.
Finanzstabilität
Eine solide wirtschaftliche Basis sowie keine finanziellen Risiken lassen uns als
finanziell gesunden und nicht profitorientierten Verein auf Dauer existieren.
Sponsoren und Gönnern bieten wir attraktive Angebote, helfen die
Bekanntheit und das Image unserer Sponsoren zu verbessern und sind ein
fairer Partner.
Die Mitgliedsbeiträge werden in einer Höhe definiert, um möglichst einer
großflächigen Bevölkerungsschicht die Mitgliedschaft in unserem Sportverein
zu ermöglichen.

Auf Basis dieser Interessensgebiete und der Mitarbeit unserer Funktionäre und
Mitglieder leben und entwickeln wir unseren Verein, lassen bei Bedarf
Veränderungen zu, um modern und ansprechend zu sein, stellen
gemeinsame
Interessen
der
Feldkirch
Cardinals
vor
persönliche
Einzelinteressen, gehen respektvoll, vertrauensvoll und wertschätzend
miteinander um und genießen so unsere Freizeit in der Cardinals-Familie.
Denn „We are family“!

