Leitbild
Portrait

 Wir sind ein Sportclub zur Ausübung des Rudersports mit Standort Rapperswil-Jona.
 Unser Ruderrevier ist der Obersee und der obere Zürichsee. Unser Zuhause ist das Wassersportzentrum Rapperswil-Jona, welches wir uns gemeinsam mit dem Kanuclub Rapperswil-Jona teilen.
 Wir sind ein Verein im Sinne von Art 60ff. ZGB und sind politisch und konfessionell neutral.

Mitglieder

 Bei uns sind Mitglieder beiderlei Geschlechts aus allen Altersklassen willkommen. Unsere
Mitglieder kommen aus den Gemeinden rund um den Obersee und bilden die Basis des
Vereins.
 Wir pflegen einen gesunden Mitgliederbestand und sind offen für Neuzugänge in allen Altersklassen.
 Wir engagieren uns für einen stetigen Nachwuchszuwachs und sorgen damit für eine gesunde und nachhaltige Vereinsstruktur.

Vereinsleben

 Unser Verein lebt vom Engagement und der Dynamik unserer Mitglieder und bietet Spielraum für Initiativen und das Mitgestalten des Trainings- und Vereinslebens.
 Die Geselligkeit ist ein integraler Teil des Clublebens und beruht auf der aktiven Teilnahme und Mitarbeit an Clubanlässen und Frondiensten.

Sportliche Absichten und Ziele

 Unser oberstes Ziel ist die Freude an der Ausübung unseres Sports. Zu diesem Zweck
wollen wir optimale Bedingungen schaffen und unseren Mitgliedern das Betreiben des Rudersports auf einem guten technischen Niveau ermöglichen.
 Wir wollen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus der Region die Möglichkeit bieten das Rudern zu erlernen und begeistert als Fitness- und/oder Wettkampfsport zu betreiben. Eine stetige Nachwuchsförderung ist uns ein zentrales Anliegen.
 Wir fördern das fitnessorientierte und leistungsorientierte Rudern (Regatten) gleichermassen und sorgen für ein attraktives Sportangebot für alle Mitglieder.
 Durch eine intensive Trainingsarbeit wollen wir die regelmässige Teilnahme von clubeigenen Athletinnen und Athleten an regionalen, nationalen und gegebenenfalls auch internationalen Regatten erreichen und so die Freude am sportlichen Erfolgserlebnis wecken.
 Wir streben eine hohe Qualität in Bezug auf Training und Ausbildung sowie eine optimale
Betreuung unserer Junioren an. Ein engagiertes Trainerteam von jungen und erfahrenen
Trainern, sowie die Förderung derer Aus- und Weiterbildung nach dem Prinzip von Jugend + Sport ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Konzeptes.
 Mit unserem sportlichen Angebot wollen wir einen aktiven Beitrag zur gesunden Entwicklung der Jugend und zur langfristigen Fitness und Gesundheit der Bevölkerung leisten.
 Wir setzen uns für eine aktive Förderung und regionale Präsenz des Rudersports ein. Mit
dem Ziel dem eigenen Nachwuchs und der regionalen Bevölkerung einen attraktiven
Wettkampf vor ihrer Haustüre zu bieten, wollen wir jährlich eine eigene Regatta veranstalten.
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Infrastruktur

 Wir streben einen gut ausgestatteten Bootspark mit modernen Booten
an und pflegen diesen aktiv.
 Wir gehen sorgsam mit den Booten und der Infrastruktur um und versuchen Schäden zu
vermeiden.
 Wir verfügen über eine permanente 1000m-Regattabahn, welche das ganze Jahr über genutzt werden kann, und profitieren somit Schweiz weit von einzigartigen Trainingsbedingungen. Die moderne Regattabahn-Anlange soll zudem für die Veranstaltung von Sportwettkämpfen genutzt werden.
 Wir tragen Sorge zu See und Natur, der wichtigsten Grundlage für unseren Sport.

Finanzen

 Wir gehen haushälterisch mit den Clubgeldern um und bemühen uns um eine gesunde Finanzlage.
 Den Clubzielen angemessene, jährlich festgelegte Mitgliederbeiträge bilden die finanzielle
Basis.
 Selbstorganisierte Vereinsanlässe, Wettkämpfe und ein nachhaltiges Sponsoring Konzept
mit attraktiven Gegenleistungen sollen das Vereinsbudget aufbessern.
 Für die Nachwuchsförderung, sowie um motivierten Juniorenathleten die Wettkampfteilnahme zu ermöglichen, streben wir eine enge Partnerschaft mit Sponsoren an.

Führung und Organisation

 Der Verein lebt nach dem Prinzip der Fronarbeit und organisiert sich weitestgehend
selbst.
 Der Vorstand handelt als Kollegialbehörde und tritt geschlossen gegen innen und aussen
auf. Er trägt die Verantwortung für das Vereinsgeschehen.
 Übersteigt das Arbeitspensum von einzelnen Personen den zumutbaren Rahmen, engagieren wir im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten qualifizierte und ausgewiesene Personen und entschädigen diese entsprechend.
 Wir handeln nach den sieben Prinzipien der Ethik-Charta von Swiss Olympic und stehen
dafür ein.

Information und Kommunikation

 Wir bekennen uns zu einer offenen, objektiven, transparenten und zeitnahen Information
und
 Kommunikation. Unser Auftritt im Internet unter www.rcrj.ch, Mitteilungen per Mail, sowie
eine aktive Medienarbeit bilden die Basis.

Zusammenarbeit

 Zur Erreichung unserer Ziele streben wir eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Rapperswil-Jona an, und pflegen Partnerschaften mit umliegenden Vereinen und Organisationen. Unsere wichtigsten Partner neben der Stadt Rapperswil-Jona, sind die HSR Hochschule für Technik Rapperswil und der Kanuclub Rapperswil-Jona.
Rapperswil-Jona, 30. April 2012
Der Vorstand
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