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     Leichtathletikriege TV Rüti 
___________________________________ 
 
Leitbild der  LAR TV Rüti 
 
Die LAR TV Rüti engagiert sich für das ganze Spektrum der Leichtathletik. Sie bietet Gelegenheit 
jungen Sportlerinnen und Sportlern ab der 1. Klasse die interessante Vielfalt der Leichtathletik 
unter fachkundiger Leitung näher zu bringen und bietet Raum für die persönliche Weiter-
entwicklung. Gegenüber anderen Sportarten sind wir offen. 
 
Angebot 
 
Im Training unterrichten wir fast alle Disziplinen der Leichtathletik. Je nach Eignung und Jahreszeit 
tragen wir die Disziplinen im Freien oder in der Halle, als Einzelsportler oder Mannschaften aus. In 
Bezug auf Ausbildung, Training, Sicherheit und Integration streben wir eine hohe Qualität an. 
Wir richten unser Trainingsangebot auf die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen 
Mitgliedergruppen aus und berücksichtigen insbesondere die Interessen von Athletinnen und 
Athleten in den verschiedenen Altersstufen. 
Wir stützen unser Angebot auf ehrenamtliche, fachlich gut ausgebildete, erfahrene und sozial-
kompetente Trainerinnen und Trainer. Sie sind unseren Trainingsgruppen in jeder Hinsicht ein 
Vorbild. 
 
Breitensport 
 
Wir erachten Leichtathletik als sinnvolle Freizeitbeschäftigung für die Jugend. Nachwuchs-
athletinnen und –athleten führen wir auf spielerische Art an die Leichtathletik heran. Die Nach-
wuchsförderung sehen wir auch als Basis für unsere Zukunft. 
 
Das Training innerhalb der Leichtathletik kann unter Berücksichtigung der Stärken jeder einzelnen 
Athletin und jedes Athleten unterschiedlich ausfallen. Das Training besteht aus mehreren 
Disziplinen (Mehrkampf). Im Laufe der Zeit bilden sich dann die ganz persönlichen Stärken in 
bestimmten Disziplinen heraus und können entsprechend gezielt trainiert werden. Insofern bietet 
unser Trainingsangebot jugendlichen Sportlerinnen und Sportlern auch eine Orientierungshilfe, um 
ihre persönlichen Stärken und Interessen kennen zu lernen. 
 
Leistungssport 
 
Leistungsorientierte Athletinnen und Athleten unterstützen wir bestmöglichst. Wir suchen die 
Zusammenarbeit mit vereinsexternen Trainern und regionalen sowie nationalen Institutionen der 
Leichtathletik, um unseren Nachwuchstalenten weiterführende sportliche Karrieren zu 
ermöglichen. 
 
Mitglieder 
 
Wir sind offen für alle Interessierten ab der 1. Klasse, die unser Trainingsangebot nutzen wollen. 
Unsere Trainerinnen und Trainer fördern nicht nur, sie fordern auch, und zwar ein Bekenntnis zu 
den Grundsätzen dieses Leitbilds und zu einer regelmässigen Teilnahme am Trainingsprogramm. 
Die optimale Betreuung unserer Mitglieder ist uns wichtig. Ziel ist es, die Mitglieder langfristig als 
Aktive im Verein zu halten und sie, wenn möglich, für ehrenamtliche und/oder freiwillige Mitarbeit 
zu gewinnen. 
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Ethik  
 
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, sowohl bei der Ausübung der Leichtathletik als auch im 
persönlichen Umgang untereinander, sind uns wichtig.  
 
Wir halten uns an die Ethik-Charta von swiss-athletics und setzen diese im gesamten Verein 
durch: www.swiss-athletics.ch/de/factsafigures/factsafigures → „Strategische Grundlagen-Leitbild“ 
und „Verhaltenskodex“  
Ebenfalls gilt das  „Merkblatt für Vereinsverantwortliche, Trainerinnen, Trainer und Eltern“ von 
swiss olympic: Keine sexuellen Übergriffe im Sport  (www.spiritofsport.ch) 
 
www.swissolympic.ch/Portaldata/41/Resources/04_ethik/keine_sexuellen_uebergriffe/10_downloa
ds/Merkblatt_Vereinleitung_Trainer_Eltern_d.pdf 
 
Doping zur Leistungssteigerung wird von uns abgelehnt und bekämpft. Wir unterstützen die 
nationalen Dach -und Fachverbände in der Dopingbekämpfung. 
 
Finanzen 
 
Eine solide Finanzlage und die Sicherheit des langfristigen Gleichgewichts von Einnahmen und 
Ausgaben stehen im Vordergrund unserer Bestrebungen. Veranstaltungen, Vereinsanlässe und 
Wettkämpfe nutzen wir konsequent auch als Möglichkeiten zur Mittelbeschaffung. Dabei sind wir 
regelmässig auf die Mitarbeit unserer Mitglieder und weiterer Helfer angewiesen. 
 
Organisation 
 
Unsere Organisation richtet sich nach den Vorgaben des Reglements, des Pflichtenhefts und des 
Leitbilds. 
Der Vorstand tritt nach innen und aussen geschlossen auf. Die Trainerinnen und Trainer 
koordinieren ihre Arbeit unter Leitung des technischen Leiters und tragen ein gemeinsam 
entwickeltes Trainingsprogramm kollegial mit. 
 
 
Rüti, 28.06.2015   
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