Obmann Helmut KARI, 9863 Rennweg am Katschberg, Aschbach 13
helmut.kari@aon.at --- +43 650 / 9863100
ZVR-Zahl: 857915572
Ver.Nr. ASVÖ:900271

Einleitung
Der Tennisclub Rennweg/Katschberg wurde im Dezember 1979 als
gemeinnütziger Verein gegründet und ist Mitglied des ASVÖ-Kärnten
und des KTV. Die Statuten bilden die organisatorischen Grundlagen
unseres Vereines.
Seit dem Gründungsjahr hat sich die Sport- und Freizeitkultur wesentlich
verändert. Altbewährte Konzepte greifen nicht mehr. Wir halten es für
unsere Pflicht den TC Rennweg/Katschberg organisatorisch
dahingehend neu auszurichten, dass wir weiterhin, natürlich in enger
Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Marktgemeinde Rennweg am
Katschberg, eine Sport- und Freizeitanlage betreiben und anbieten, die
von unseren Mitgliedern und Gästen benutzt werden kann.
Zur Darstellung unserer Grundprinzipien möchten wir mit nachfolgendem
Text unser Leitbild dokumentieren. Unser Leitbild sollte aktuellen und
künftigen Verantwortungsträgern eine klare Orientierung für ihre
ehrenamtlichen Tätigkeit in der Führung des Vereines bieten, aber auch
Mitgliedern und Gästen, die die sportlichen und außersportlichen
Angebote des Vereins nutzen, eine Identifikation mit unserem Verein
erleichtern.
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Unser Leitbild
‚WIR‘ sind der Tennisclub Rennweg/Katschberg
Im Mittelpunkt stehen ‚WIR‘, daher gibt es kein ‚Mein‘ und ‚Dein‘,
sondern nur ‚UNSER‘. Als starke Gemeinschaft können ‚WIR‘ viele
Aufgaben und Heraufforderungen jetzt und in Zukunft bewältigen.
 Wir sind familienfreundlich und offen für alle Generationen.
 Wir bieten neben dem Sport Aktivitäten und Veranstaltungen zur
Freizeitgestaltung und zur Stärkung des Wir-Gefühls der
Mitglieder.
 Wir verstehen uns als sportlich ambitionierter Tennisclub mit viel
Raum für den Breitensport.
 Wir heißen alle Interessierten und Neumitglieder herzlich
willkommen.
 Wir wollen junge Menschen für den Tennissport begeistern.
 Wir sehen die intensive Förderung der Jugendarbeit als die Basis
für einen lebendigen Sportverein mit Zukunft.
Faszination Tennis, das Spiel mit der Filzkugel ist unser bevorzugtes
Freizeitvergnügen. Auf unserer Clubanlage pflegen und fördern wir den
Tennissport: Jung und Alt, Frauen und Männer, Hobby- und
TurnierspielerInnen, Vereinsmitglieder, Gäste und Sponsoren sind herzlich
willkommen und eingeladen, sich aktiv und passiv am Clubgeschehen zu
beteiligen.

Gemeinsamkeit ist unsere Stärke
Unsere starke Gemeinschaft wird von allen Mitgliedern getragen, die
Spaß an einem aktiven, geselligen und regen Clubleben haben.
Durch unsere Mitarbeit fördern wir ein aktives Vereinsleben und tragen
zum Erfolg von Veranstaltungen, Meisterschaften und Turnieren bei.
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Fairplay und der Umgang untereinander
Ein funktionierendes Vereinsleben ist uns wichtig. Untereinander pflegen
wir das ‚Du‘ weil es den Umgang miteinander vereinfacht und
persönlicher ist. Unser Umgang innerhalb und außerhalb des Vereins ist
geprägt von Höflichkeit, Achtung und Respekt voreinander, sowie von
Rücksicht und Toleranz. Wir gehen immer offen und ehrlich miteinander
um.

Wir sind offen für Neues
Ein Miteinander mit allen Vereinen in unserer Gemeinde ist uns wichtig.
Wir sind offen für Neues. Wir denken nicht zurück, sondern schauen
nach vorne und sind bereit für sinnvolle Veränderungen.
Eine intensive Jugendarbeit soll die Zukunft unseres Vereines sichern.

Wir fördern unseren Nachwuchs bewusst
Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Förderung unseres Nachwuchses
mittels eines Förderkonzepts. Wir wollen junge Menschen für den
Tennissport begeistern. Unser Nachwuchs sollte den Tennissport unter
professioneller Anleitung lernen und sich weiterzuentwickeln.

Wir fördern Tennis als Breiten- und Wettkampfsport
Wir fördern und unterstützen den Mannschafts- und Turniersport, ohne
unseren Verein finanziell zu überlasten. Wir betreiben aktive
Jugendförderung mit dem Ziel, den für unsere Mannschaften
notwendigen Nachwuchs sicher zu stellen.
Über den Leistungssport hinaus sehen wir Tennis als sinnvolle
Freizeitgestaltung für Jugendliche und Erwachsene. Aus diesem Grund
organisieren wir entsprechende Angebote für alle Freizeit- und
Hobbyspieler.
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Eine gesunde finanzielle Basis ist uns wichtig
Um die Existenz unseres Vereins in dieser Form für die Zukunft zu
sichern, werden alle Entscheidungen unter der Prämisse einer gesunden
Finanzstruktur getroffen. Die finanzielle Belastung unserer Mitglieder
sollt in einem angemessenen Verhältnis zu den gebotenen Leistungen
stehen.

Unser Clubanlage
Unser Verein hat eine der schönsten und gepflegtesten Anlagen im
Bundesland Kärnten. Ein Ort des Wohlfühlens, daher besuchen wir ihn,
sowohl mit als auch ohne Tennisschläger, möglichst immer gut gelaunt.
Unsere Mitglieder und Gäste können auf eine intakte, gepflegte
Infrastruktur zählen. Die Clubanlage ist der Treffpunkt aller Mitglieder.
Der Kontakt der Mitglieder untereinander soll durch geeignete sportliche
und gesellschaftliche Veranstaltungen gefördert werden. Dadurch sollten
sich möglichst viele Mitglieder von diesen Anlässen angesprochen
fühlen.

Öffentlichkeitsarbeit
Wir stärken unser Image durch regelmäßige und vielseitige
Kommunikation. Wir informieren unsere Mitglieder und die Öffentlichkeit
regelmäßig über unser Clubleben, die Resultate aus dem
Wettkampfbereich, die Jugendförderung und die gesellschaftlichen
Höhepunkte.
Zu Medien, Vereinen, Kindergarten und Schulen, Behörden und Ämter,
einheimischen Wirtschaftstreibenden und unseren Sponsoren und
Gönnern pflegen wir gute Kontakte.
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