
 

 
 
 
 

 
 

Leitbild St. Galler Turnverband 
 
 

1 Unsere Verbands-Ziele 
• Wir wollen unseren Vereinen optimale Rahmenbedingungen bieten, damit diese 

den Turnsport attraktiv und erlebnisreich gestalten können. 

• Wir fördern den Sport im allgemeinen und das Turnen im besonderen. Dabei ist 
uns die Ausbildung der Jugend ein spezielles Anliegen. 

• Dazu stellen wir geeignete Infrastruktur zur Verfügung. Dies beinhaltet Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten im technischen und administrativen Bereich, Wett-
kampfmöglichkeiten und die Öffentlichkeitsarbeit. 

• Die Strukturen des SGTV sind effizient, effektiv, bedürfnisorientiert und flexibel. 

 

2 Unser Angebot 
• Die dem SGTV angeschlossenen Vereine decken ein breites, bedürfnisorientier-

tes Spektrum der sportlichen Freizeit-Betätigung im Bereich Turnen – Fitness – 
Gesundheit ab. 

• Das Turnsport-Angebot ist attraktiv, erlebnisbetont und trendig. Es spricht alle 
Alterskategorien an. 

• Dieses Angebot ist polysportiv und umfasst den Breiten- wie den Spitzensport. 

• Der SGTV ist  neuen Sport-Angeboten und –Trends gegenüber aufgeschlossen 
und integriert diese wenn immer möglich in das bestehende traditionelle Turn-
sport-Angebot. 

 

3 Unser Führungs-Verständnis 
• Wir führen den Verband mit klaren Zielen. 

• Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil und eine kameradschaftliche Zu-
sammenarbeit. 

• Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung sind klar geregelt und werden soweit 
wie möglich delegiert. 

 
 



 
 

 

4 Unser Verhältnis zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
• Wir nehmen aktiv Einfluss auf sportpolitische Entscheide und unterstützen Mit-

glieder aus der Turnerfamilie beim Erreichen von politischen Ämtern. 

• Wir pflegen mit Entscheidungs-Trägern und Meinungsbildnern aus Wirtschaft und 
Politik ein informatives und vertrauensvolles Verhältnis und stehen in regel-
mässigem Kontakt mit ihnen. 

• Wir erwarten von Wirtschaft und Politik Anerkennung und Unterstützung unserer 
Ziele und Leistungen. 

• Wir setzen uns für die Erstellung und den Betrieb von Sportanlagen in den Ge-
meinden ein. 

• Die Partner des SGTV werden in unsere kommunikativen Massnahmen integriert.

 

5 Unsere Beziehung zu anderen Sportverbänden 
• Wir fördern Sport und sportliche Betätigung in jeglicher Hinsicht. 

• Wir pflegen ein kameradschaftliches Verhältnis zu anderen Sportverbänden, ins-
besonders solche im Bereich Turnen – Fitness – Gesundheit. 

• Wir fördern Kooperationen, Zusammenarbeit und Information über alle Ver-
bandsgrenzen hinweg. 

• Wir streben eine enge Zusammenarbeit insbesonders in Ausbildung und Wett-
kämpfen mit anderen Sportverbänden an. 

• Wir sind offen für Zusammenschlüsse, wenn sie den Zielen und Zwecken des 
Turnsportes dienen. 

 

6 Unsere finanziellen, strukturellen und personellen Ziele 
• Wir finanzieren unsere bestehenden Aufgaben durch Mitgliederbeiträge, Spon-

soren, Gönner etc. 

• Neue Aufgaben übernehmen wir nur, wenn deren Finanzierung gesichert ist. 

• Unsere Strukturen sind schlank und unsere Hierarchie flach. 

• Die Arbeit in den Verbandsgremien soll Spass machen und geschätzt werden – 
ein Amt im SGTV ist erstrebenswert. 

• Wir fördern die Aus- und Weiterbildung unserer Vereins- und Verbands-Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern auf allen Stufen. 

• Wo Ehrenamtlichkeit nicht mehr zumutbar ist, sollen auch finanzielle Mittel für 
professionelle Unterstützung bereit gestellt werden. 

 
 
 
 


