Leitbild des FC Freienbach
Grundsatz
Wir bieten eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für alle, die unsere Vereinsstatuten und das Leitbild
respektieren, in sozialer, integrativer und sportlicher Hinsicht an. Wir streben eine konstruktive
Zusammenarbeit mit den Dorfvereinen, der Gemeinde aber auch den Unternehmungen unserer
Region an. Wir pflegen zu unseren Nachbarvereinen ein offenes, kameradschaftliches Verhältnis.
Wir legen grossen Wert auf Sportlichkeit, Fairness und Toleranz. Die Begegnungen unter uns
Mitgliedern sind von gegenseitigem Respekt geprägt.

Jugendarbeit
Wir fördern die Jugendarbeit, indem wir den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und
eine solide fussballerische Grundausbildung anbieten.

Leistungsaspekt
Im Rahmen unserer Möglichkeiten betreiben wir in sämtlichen Abteilungen vernünftigen, aber auch
erfolgsorientierten Amateurleistungssport.
Kommunikation
Wir pflegen eine offene Informationspolitik gegenüber Mitgliedern, der Öffentlichkeit und den
Medien. Durch ein klares Sponsoring/Werbekonzept bietet unser Verein eine ideale Plattform als
Werbeträger.
Geselligkeit
Mit sportlichen und geselligen Anlässen leisten wir einen Beitrag zu einem abwechslungsreichen
Freizeitangebot in der Gemeinde Freienbach.
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Leitbild Juniorenabteilung des FC Freienbach
Grundsatz
Wir fördern die Jugendarbeit, indem wir den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und
eine solide fussballerische Grundausbildung anbieten. Die Verbindung zwischen Leistungssport
und Breitensport wird gefördert, indem wir unsere Jugend- und Nachwuchsförderung gezielt weiter
ausbauen.
Breitenfussball
Die Freude am Sport und Spiel steht im Zentrum. Wir streben eine hohe Qualität in Bezug auf
Ausbildung, Training, Sicherheit und Integration an. Wir wollen unsere Junioren technisch, taktisch,
konditionell fördern und die koordinativen Fähigkeiten schulen. Eine stufengerechte Förderung und
Entwicklung der Leistungsfreude ist uns wichtig.
Leistungsfussball
Wir fördern den Leistungssport. Wir wollen unsere Junioren durch qualifizierte Trainer und gezielte
Trainingsangebote optimal unterstützen und ihnen die erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen
ermöglichen. Besonders talentierte Junioren fördern wir, indem wir ihnen rasch möglichst die
Gelegenheit verschaffen, in der nächsthöheren Leistungsstufe zum Einsatz zu kommen.

Betreuer
Wir legen Wert auf eine qualitativ gute Ausbildung der Juniorentrainer und Juniorenbetreuer, sie
werden nach den Richtlinien von Jugend + Sport ausgebildet. Ebenso legen wir Wert darauf, dass
unsere Trainer in menschlicher wie auch in sportlicher Hinsicht als Persönlichkeiten auftreten. Wir
erachten es als wichtig, dass bei den jüngeren Jahrgängen die Förderung der einzelnen Spieler
Vorrang (Ausbildungsorientierung) gegenüber dem Erfolg der Mannschaft (Resultatorientierung)
hat.
Eltern
Wir legen grossen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern.

August 09

