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„Sport-verein-t“  Charta 

 

 Wir integrieren und akzeptieren Menschen unterschiedlicher 

Herkunft und Menschen mit unterschiedlichen Stärken. 

 

 Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig und fördern den 

gegenseitigen Respekt und die gegenseitige Anerkennung. 

Ihre Familien werden aktiv ins Vereinsleben miteinbezogen.                                                              

  

 Wir setzen uns für die Gewalt- und Suchtprävention ein und 

bemühen uns bei Konflikten um eine respektvolle Austragung 

und gerechte Lösungen. 

     

 Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit aktiv und stärken das 

Ehrenamt. 

 

    

 Wir verhalten uns solidarisch gegenüber der Gesellschaft, 

indem wir gemeinschaftlich wirken, verantwortungsvoll mit 

den Ressourcen umgehen und so unseren Beitrag zu einer 

nachhaltigen Entwicklung leisten. 



Leitbild des FC Ruggell        

genehmigt durch die Generalversammlung vom 18. März 2016 

Vereinszweck 

Der FC Ruggell ermöglicht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die vereinsmässige Ausübung des 

Fussballsports. Hierzu unterhält der Verein Mannschaften in den entsprechenden Kategorien. Im 

Vordergrund steht die Ausbildung und Förderung unserer Kinder und Jugendlichen auf sportlicher 

und sozialer Ebene. Unsere Trainer und Betreuer sind fachlich qualifiziert und vermitteln ihren 

Mannschaften Spass und Freude am Spiel sowie alle Grundlagen zur erfolgreichen Ausübung ihres 

Hobbys. Primäres Ziel ist es, möglichst viele Jugendliche in die Aktivmannschaften zu integrieren 

und langfristig an den Verein zu binden. Bei den Aktivmannschaften und den Senioren werden 

sportliche Ziele angestrebt, wobei gesunder Ehrgeiz und Kameradschaft im Vordergrund stehen. Es 

gilt immer und überall Fair Play. 

Vereinsleben 

Wir akzeptieren und integrieren Menschen von unterschiedlicher sozialer und geografischer 

Herkunft. Die Kameradschaft und Geselligkeit unterstreicht den Charakter unseres Dorfvereins, bei 

welchem jedes Mitglied seinen Rechten und Pflichten nachkommt. Wir behandeln alle Mitglieder 

gleichwertig und fördern den gegenseitigen Respekt und Anerkennung. Ebenfalls unterstützen, 

fördern und anerkennen wir die Ehrenamtlichkeit und die Freiwilligenarbeit unserer Mitglieder und 

Helfer. Der Freizeitpark Widau ist unsere Heimat. Die Pflege und Wertschätzung der Infrastruktur ist 

uns ein wichtiges Anliegen, alle Vereinsmitglieder haben sich an die Hausregeln zu halten. 

Vereinsführung 

Die Vereinsführung erfolgt nach modernen, unternehmerischen Gesichtspunkten. Es werden im 

Rahmen der finanziellen Möglichkeiten realistische Ziele angestrebt. Die ehrenamtlichen Vor-

standsmitglieder handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Die einzelnen Vorstandsmitglieder 

üben ihr Amt gemäss ihrer jeweiligen Funktionsbeschreibung aus. Wir setzen uns für die Gewalt- 

und Suchtprävention ein und bemühen uns bei Konflikten um eine faire Auseinandersetzung und 

gerechte Lösungen. Der Ehrenkodex von ‚Sport-verein-t‘ ist für unseren Verein und unsere 

Mitglieder verbindlich. 

Vereinsfinanzen 

Eine langfristig ausgerichtete, transparente Finanzpolitik bildet das Rückgrat des Vereins. Einseitige 

Abhängigkeiten und finanzielle Abenteuer werden nicht eingegangen. Die Zusammenarbeit mit dem 

LFV, der Gemeinde, Sponsoren, Gönnern, dem Golden Goal Club und dem Jugendförderverein wird 

laufend optimiert. Die Mittel werden im Sinne des gesunden Fortbestandes des Vereins auf die 

verschiedenen Abteilungen aufgeteilt. 

 

 

 

 



 

Vereinsbeziehungen 

Wir sind ein verlässlicher Partner für unsere Mitglieder, Schiedsrichter, Sponsoren, Gönner und die 

Gemeinde Ruggell. Wir gehen Kooperationen mit anderen Vereinen ein, um die Teilnahme am 

Spielbetrieb in möglichst allen Spielklassen zu ermöglichen. Wir akzeptieren die Statuten, 

Reglemente und Beschlüsse des LFV, des OFV, des SFV, der UEFA und der FIFA als verbindlich. Die 

Akzeptanz und das Image des Vereins werden stetig ausgebaut. Wir leisten einen aktiven Beitrag 

zum gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde Ruggell. Der Freizeitpark Widau dient als 

Begegnungsstätte für die gesamte Bevölkerung. 

 

 

 

Die wesentlichen Inhalte des Labels  „Sport-verein-t“ sind in einer Charta  zusammen-

gefasst. Jene Charta gibt dem Verein die Richtung vor, in die wir uns zukünftig bewegen 

wollen. Wir der FCR Vorstand sind der Meinung, dass viele dieser Punkte elementar für 

das Zusammenleben generell sind und stehen geschlossen hinter dieser Charta. Wir bitten 

euch die folgenden Punkte zu verinnerlichen und auch nach diesen Grundsätzen zu 

handeln. Besten Dank 

Wir wollen uns verbessern. Daher ist es wichtig, eure positiven und negativen Anliegen 

welche den Verein betreffen zu melden.  

Erich Büchel       Homepage: www.fcruggell.li             

Spidach 16       erich.buechel@adon.li                 

9491 Ruggell       Handy: 070 200 72 63 
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