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Wer nicht weiss, wohin er will, muss sich nicht wundern,  

wenn er ganz woanders hinkommt! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gams, im September 2018 

 



Wir wollen ... 
 
...ein breites, sportliches und kulturelles Angebot für eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung anbieten. 

 
Wir sind in der Gemeinde Gams ein Sportverein mit einem breiten 
polysportiven Angebot. Zurzeit zählen folgende Disziplinen zu unserem 

Programm: 
 

• Leichtathletik 

• Gymnastik/Dance 
• Team-Aerobic/Dance 
• Geräteturnen 

• Fitness/Spiel 
• Kinderturnen 
• Jugendriegen 

 
Wir sind offen für neue Trends. 
___________________________________________________________ 

 
...unseren Mitgliedern Freude am Turnen und eine gesunde 
Lebensform vermitteln. 

 
Die Freude an Sport und Spiel steht im Zentrum des STV Gams.  
 

Die Gewinnung neuer Mitglieder aller Altersstufen ist ein zentrales 
Anliegen von uns. 
 

Wir sind offen für alle Interessierten, welche eine unserer Disziplinen 
ausüben möchten. 
 

Das Angebot unseres Vereins richtet sich auf die verschiedenen 
Bedürfnisse unserer Mitglieder aus, insbesondere für Kinder, Jugendliche 
und Aktive. 

 
Wir nehmen Rücksicht auf sportinteressierte Menschen mit einer 
Behinderung und fördern ihre Integration. 

 
___________________________________________________________ 
 

...gesellschaftliche Werte vermitteln und das Sozialverhalten 
unserer Mitglieder aller Altersstufen fördern. 
 

Gegenseitiger Respekt und Fairness bei der Ausübung der Sportarten und 
im persönlichen Umgang gehören zu den Pflichten als STV-Gams Mitglied. 
 

Die Einnahme von Drogen wird von uns abgelehnt.  
Problemfaktoren wie Alkohol und Rauchen werden regelmässig im 
Vorstand und Leiterteam thematisiert. 

  



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

umweltverträglich ausgeübt werden.  
 
Für den Besuch von Anlässen und Turnfeste bevorzugen wir 

Fahrgemeinschaften oder öffentliche Verkehrsmittel. 
 
___________________________________________________________ 

 
...das hohe Leistungsniveau unserer Wettkampfteams halten und 
verbessern. 

 
Wir legen Wert auf  gut ausgebildete Leiter, auf die Qualität der Trainings 
und die Sicherheit bei der Ausführung der Disziplinen. 

 
Auf das Leistungsvermögen der einzelnen Mitglieder wird Rücksicht 
genommen. 

 
Leistungssportler unterstützen wir durch gezielte Trainingsangebote und 
ermuntern sie zur Teilnahme an nationalen und internationalen 

Wettkämpfen.  
___________________________________________________________ 
 

...Anreize schaffen, um das Ehrenamt zu stärken 
 
Ziel ist es, die aktiven Mitglieder lange im Verein zu behalten und sie für 

ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen. 
 
Die Betreuung unserer Mitglieder ist uns ein wichtiges Anliegen. 

 
 
 

 



Wir sind ... 
 
...kritikfähig und betreiben eine offene Feedbackkultur.  
....da, um Probleme anzusprechen und zu lösen, statt sie zu 

verdrängen. 
 
Die Führung des Vereins richtet sich nach den Vorgaben der Leitsätze und 

den konkreten Zielen in den angebotenen Disziplinen. 
Zur Erreichung der Vereinsziele arbeiten wir mit anderen Vereinen und 
Organisationen in unserem Umfeld zusammen. 

Mit folgenden Verbänden besteht eine aktive Zusammenarbeit: 
 

• Schweizerischer Turnverband (STV) 

• St. Galler Turnverband (SGTV) 
• Kreisturnverband Rheintal (KTV) 
• Ostschweiz Athletics 

 
Wir betreiben eine offene, objektive und zeitnahe Kommunikation. 
Wir informieren wie folgt: 

 
• im Vereinsblatt „Turner-News“ 
• in den Trainings 

• auf der Home-Page des STV Gams 
• in den Regionalzeitungen 

___________________________________________________________ 

 
....als Leiter oder Funktionär gut ausgebildet und interessiert an 
regelmässiger Weiterbildung. 

 
Der Vorstand stützt sich vornehmlich auf kompetente, fähige 
Ehrenamtliche, welche über entsprechende Erfahrung in ihrem Sachgebiet 

verfügen. Wir pflegen einen zielgerichteten Führungsstil. 
 
Der Vorstand tritt geschlossen nach innen und aussen auf. Er trägt die 

Verantwortung für das gesamte Vereinsgeschehen. 
 
Kurse und Meetings werden finanziell unterstützt. 

___________________________________________________________ 
 
...Vorbild für unsere Kinder und Jugendlichen. 

 
Der Verein bietet eine ideale Plattform um soziales Verhalten und die 
Begeisterung am Sport weiterzugeben. 


	STV Turnverein Gams
	Leitsätze


