Leitbild
Stand: 17.02.2009

Anmerkung: Die männliche Bezeichnung einer Funktion oder Person schliesst automatisch auch die weibliche mit ein.
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Selbstverständnis
Wir sind in der Region Basel ein Ruderclub mit einem vielfältigen sportlichen Angebot.
Unsere Hauptausrichtung besteht in der Mischung aus Aktivitäten im Breiten- und
Leistungssport.
Folgende Disziplinen zählen zu unserem Programm:
- Rudern als Fitnesstraining
- Wanderrudern
- Regattarudern als Leistungssport

Die Sportart Rudern
Rudern ist eine vielseitige, erlebnisreiche Sportart und ist in nahezu allen Altersstufen erlern- und
ausführbar. Durch die Kombination von Kraft- und Ausdauerfähigkeit werden alle physischen
Leistungsfaktoren verbessert. Der gesundheitliche Wert des Rudersports ist unbestritten,
Sportverletzungen treten äusserst selten auf. Rudern kann deshalb vom Schüleralter bis ins hohe
Alter ausgeübt werden
Grundsätzlich wird der heutige Rudersport während des ganzen Jahres ausgeübt.
Regattaruderer beginnen im Herbst das Aufbautraining für die nächste Saison. Im Winter wird
mit dem Grundlagentraining die Ausdauer, Kraft und Technik verbessert. Frühjahr und Sommer
ist die Wettkampfsaison.
Rudern kann auch ohne Leistungsdruck, einfach zum Vergnügen und zur Erhaltung der Fitness
betrieben werden. Wanderrudern - zu unserem Angebot gehören Tagestouren wie auch
mehrtägige Wanderfahrten auf idealen Wasserwegen im In- und Ausland - ist stark
erlebnisorientiert und erfordert neben guter körperlicher Verfassung und Technik Erfahrung im
Befahren der Wasserwege
Rudern ist primär ein Mannschaftssport. Ob als Rennruderer oder als Fitnessruderer, alle
Mannschaftsmitglieder müssen in einem bestimmten Zeitrahmen ihre Tätigkeiten aufeinander
abstimmen. Rücksichtsnahme, Kooperationsfähigkeit und Zuverlässigkeit sind in hohem Masse
gefordert.

Ausrichtung im Breitensport
Die Freude am Rudersport steht beim Breitensport im Zentrum des Ruderclub Blauweiss. Wir
streben eine hohe Qualität in Bezug auf Ausbildung, Training, Sicherheit und Integration an.
Wir richten unser Breitensportangebot auf die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen
Mitgliedergruppen aus.
Auf das Leistungsvermögen der einzelnen Sportler bzw. Mannschaften wird Rücksicht
genommen.

Leistungssport
Wir fördern den Leistungssport im Bereich Regattarudern. Wir wollen unsere Leistungssportler
durch qualifizierte Trainer und gezielte Trainingsangebote optimal unterstützen und ihnen die
erfolgreiche Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen ermöglichen.
Wir motivieren Jugendliche zu einem langfristigen betreiben des Rudersportes. Wir betreuen die
Jugendlichen durch kompetente Trainer und stärken damit langfristig den Wettkampfbereich.
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Unsere Leistungen
Wir setzen die Prioritäten auf folgende Leistungen:
- Förderung der sportlichen Aus- und Fortbildung der Ruderer und der Betreuer.
- Durchführung eines regelmässigen Trainingsbetriebes.
- Organisation von Vereinsanlässen und Wettkämpfen.
- Information über lokale, regionale und nationale Ereignisse und Themenbereiche von Interesse
für die Mitglieder.
- Wir unterstützen und nutzen das Trinationale Ruderzentrum auf dem Rhein-Rhonekanal bei
Niffer (F).
- Wir unterstützen und nutzen die J+S Angebote in unserem gesamten Trainingsbetrieb.
- Wir stellen die notwendige Infrastruktur wie Bootshaus und Bootsmaterial zur Verfügung.

Ethik und Umweltverhalten
Wir verstehen die Ausübung von Sport auch unter dem Aspekt des körperlichen und geistigen
Wohlbefindens und damit als aktiven Beitrag zur Gesunderhaltung unserer Gesellschaft.
Gegenseitiger Respekt und Fairness bei der Ausübung der Sportarten und im persönlichen
Umgang – auch Dritten gegenüber – gehören zu unserem Credo.
Die Einnahme von Dopingmitteln zur Leistungssteigerung wird von uns abgelehnt und
bekämpft. Wir unterstützen die nationalen Dach- und Fachverbände in der Dopingbekämpfung.
Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass der Rudersport so natur- und umweltverträglich wie möglich
ausgeübt wird.

Mitglieder
Als Mitglieder heissen wir alle Interessierten willkommen, welche sich mit unseren Zielen
identifizieren und sich vom Angebot angesprochen fühlen.
Die optimale Betreuung unserer Mitglieder ist uns ein zentrales Anliegen. Ziel ist es, die
Mitglieder längerfristig als Aktive im Verein zu behalten und sie für die ehrenamtliche Mitarbeit
zu gewinnen.

Finanzen
Eine gesunde Finanzlage und die langfristigen Sicherung der Einnahmen stehen im Vordergrund
unserer Bestrebungen. Mit einer Finanzplanung wollen wir die zukünftigen finanziellen
Bedürfnisse und Einnahmen unseres Vereins erfassen und steuern.

Führung und Organisation
Unsere Führung und Organisation richtet sich nach den Vorgaben im Leitbild und den konkreten
Zielen in den einzelnen Bereichen.
Wir pflegen einen kooperativen, zielgerichteten Führungsstil.
Der Vorstand tritt im Sinne einer Kollegialbehörde geschlossen nach innen und aussen auf.
Die verantwortlichen Funktionäre verfügen im Sinne der Effizienz über weitgehende
Kompetenzen im Rahmen des bewilligten Jahresprogramms.
Die Führung stützt sich vornehmlich auf kompetente, fähige Ehrenamtliche, welche über
entsprechende Erfahrung in ihrem Sachgebiet verfügen.
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Information / Kommunikation
Wir bekennen uns zu einer offenen und zeitnahen Information und Kommunikation. Wir setzen
auf bewährte und moderne Instrumente wie:
- das Vereinsbulletin (BW-Aktuell)
- den Auftritt im Internet
- eine aktive Medienarbeit

Zusammenarbeit
Zur Erreichung der Vereinsziele arbeiten wir auch mit anderen Vereinen und Organisationen in
unserem Umfeld zusammen.
Mit folgenden Verbänden und Vereinen besteht eine aktive Zusammenarbeit:
- Schweizerischer Ruderverband
- Ruderverband Aare-Rhein
- Trinationales Ruderzentrum Niffer (Frankreich)

Genehmigt durch die Generalversammlung am 17.02.2009
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