Leitbild und Verhaltenskodex

Mit diesem Leitbild nimmt sich der Passauer Ruderverein v. 1874 e.V. in die Pflicht. Unser Auftrag, unsere Ziele und Werte sind hoch gesteckt und wir werden uns in unserer täglichen Arbeit an ihnen messen lassen müssen. Uns ist dabei bewusst, dass wir in der Praxis immer wieder auch dahinter zurückbleiben werden. Dies wird uns jedoch stets anspornen, an der Verwirklichung zu arbeiten.
Wir sind ein traditionsbewusster und trotzdem moderner Verein, der politisch und konfessionell unabhängig und ehrenamtlich geführt wird. Unser Verein steht allen Menschen offen, unabhängig von
Alter, Religion, Herkunft und Nationalität; rassistisches Gedankengut und Aktivitäten lehnen wir mit
aller Konsequenz ab. Wir bekennen uns zur sozialen Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern.
Unseren Gästen und Sponsoren, den Förderern und Freunden und den sportlichen Gegnern begegnen
wir mit Wertschätzung und Respekt. Unser gemeinschaftliches Ziel ist der sportliche Erfolg und ein
geselliges Miteinander, allerdings immer unter Beachtung der Sicherung der Existenz unseres Vereins.
•
•
•

Wir fördern den Leistungs- und Breitensport und bieten allen Mitgliedern unabhängig von Talent
und Alter eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.
Wir sehen einen wesentlichen Teil unserer Aufgabe in der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen unseres Vereins.
Schwerpunkt ist auch eine nachhaltige Nachwuchsarbeit. Unsere gute Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen ist für unseren Verein ein unverzichtbarer gesellschaftlicher Beitrag.

Verhaltenskodex
Die Mitglieder, Trainer, Ausbilder und Mitarbeiter des Passauer Rudervereins v. 1874 e.V. sehen sich
als Sportler einer traditionsreichen olympischen Disziplin, besonders den olympischen Idealen verpflichtet, die von Frieden, sportlicher Kameradschaft, Fairness und gegenseitiger Hilfe geprägt sind.
Das Handeln des Passauer Rudervereins wird von Teamgeist, Toleranz und gegenseitigem Respekt geleitet. Jedes Vereinsmitglied übernimmt nach seinen Kräften Verantwortung für die Erhaltung und
Pflege der Werte, die wir am „Rudern im Passauer Ruderverein“ besonders schätzen: Boote und Zubehör, das Vereinsgelände mit Vereinsheim und Bootshallen sowie unsere Gemeinschaft, und die Natur.
Jedes Vereinsmitglied hat dafür Sorge zu tragen, dass sein eigenes Handeln nicht den Werten und Zielen des Vereins schadet. Gerade der höfliche und respektvolle Umgang mit neuen Vereinsmitgliedern
und Ruderanfängern sowie mit Gästen ist allen Beteiligten im Verein und im Besonderen der Vorstandschaft ein sehr großes Anliegen. Wer durch sein Verhalten bewusst dem Verein und seinen Zielen
schadet, kann mit dem Ausschluss sanktioniert werden.
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(Vereinsmitglied)

