Leitgedanken mtv Kerns
Was uns leitet – wohin wir steuern
Grösse des Vereins
Die Infrastruktur der Turnhalle ist massgebend für das Wachstum des Vereins. Ohne eine Erweiterung der
Infrastruktur suchen wir kein aktives Wachstum. Die Grösse von 150 Mitgliedern erachten wir als
vertretbare Zahl.
Einem allfälligen Mitgliederschwund würden wir aktive Massnahmen entgegenstellen. Diese kritische
untere Grenze definieren wir mit 100 Mitglieder.
Turnen
Wir wollen eine gute Altersdurchmischung beibehalten. Unsere Angebote sollen altersspezifisch gestaltet
sein und den Breitensport abbilden.
Es sollen mindestens zwei Stärkegruppen gebildet werden, damit jeder Turner auf seine Rechnung kommt.
Wir achten auch auf gemeinsame Aktivitäten, damit die aktiven Vereinsmitglieder sich als Gemeinschaft
erfahren können.
Die Vorturner sind Voraussetzung und Garant für gute und ausgewogene Turnstunden. Es sollen
mindestens 4 Vorturner pro Stärkegruppe gebildet werden. Die Vorturner halten sich auf dem aktuellen
Stand und erneuern ihr Knowhow, indem sie regelmässig Fortbildungen besuchen.
Nebst der allgemeinen Fitness sollen auch Spass und Spiel ihren Platz bei den Turnstunden finden.
Aktivitäten
Trendanlässe sollen beibehalten und mit neueren Aktivitäten ergänzt oder ersetzt werden.
Jährliche Turnausflüge sollen fortgeführt werden und betreffend der Anforderungen altersgerecht
konzipiert sein. Ziel ist, dass sich alle Altersgruppen angesprochen fühlen und auch 2- oder 3-tägige
Ausflüge finanzierbar sind.
Wir stehen sportlichen Anlässe offen gegenüber, wenn sich das Bedürfnis vereinsintern zeigt.
Anderen sportlichen Einzelinteressen - wie Wettkämpfen, fit & fun, Volleyballturnieren, usw. – stehen wir
unterstützend zur Seite.
Finanzen
Die Vereinsfinanzen müssen ausgeglichen sein. Wir erachten den Verein mit einem Vermögen von rund
CHF 25'000 als gesund.
Wir bemühen uns, Mittel mit Aktivitäten zu beschaffen, die möglichst parallel mit unseren sportlichen und
kameradschaftlichen Zielen einhergehen (zB. Wanderwege erhalten). Dabei konzentrieren wir uns primär
auf das Gemeindegebiet Kerns. Beiträge dazu sollen von einer möglichst breiten Vereinsbasis geleistet
werden.
Die Mitgliederbeiträge der Aktivmitglieder Standard und Premium sollen sich annähern, d.h. die
Beitragshöhe der Standard-Mitglieder sollen nach und nach angehoben werden.

Verhältnis zum STV
Einige Turner haben ihre Turnerkarriere beim STV Kerns durchlaufen. Ältere Turner geniessen die
Ehrenmitgliedschaft. Der STV, dem wir via Turnverband LU, OW, NW angehören, setzt sich für die
Sportförderung auf allen Altersstufen ein. Dies wollen wir solidarisch mittragen.
Ein breites Angebot an Fortbildungskursen steht unseren Mitgliedern kostengünstig zur Verfügung. Das
aktive Verfolgen der STV-Aktivitäten kann uns wertvolle Impulse vermitteln. Die vielfältigen
Vergünstigungen, die Premiummitglieder erhalten, sowie das Unfallversicherungsangebot sind ein
willkommenes Angebot.
Verhältnis zu anderen Vereinen
Wir stehen unseren Partnervereinen offen gegenüber und helfen mit, wenn der Zusammenhalt der
Dorfvereine untereinander gestärkt werden kann oder wir einen direkten Nutzen erfahren können. Wir
sind interessiert, sporadisch gemeinsame Darbietungen mit anderen Sportvereinen zu machen.
Wir unterstützen Aktivitäten der Gemeinde, wenn es darum geht, solidarisch einen Beitrag zu leisten, ganz
nach dem Motto: Gemeinsam erreichen wir eine gute Wirkung.
Vorstand
Die Arbeit des Vorstands wird anerkannt und wertgeschätzt. Wir achten auf eine fortlaufende Erneuerung
und versuchen Rücktritte von mehreren Mitgliedern gleichzeitig zu verhindern. Der Vorstand nimmt die
Interessen der Mitglieder auf und bemüht sich um ein aktives Vereinsleben.
PR/Öffentlichkeitsarbeit
Wir geniessen ein gutes Image im Dorfe Kerns und sind bekannt für unser ungezwungenes und lustiges
Beisammen sein. Dazu wollen wir Sorge tragen.
Die Nutzung von elektronischen Medien soll die Papierform zunehmend ablösen.
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