
 

 

Leitbild des Turn- und Sport-Verein Tägerwilen  

Der TSV Tägerwilen ist ein aktiver, dynamischer und zukunftsorientierter Sportverein, 
welcher den Fokus auf folgende Aspekte setzt: 

- Breitensport, Jugendsport und Familienplausch 
- Sportarten für jedermann/-frau, unabhängig des Alters 
- Fairness und Gleichbehandlung im Umgang miteinander 
- den sozialen Austausch zwischen den einzelnen Personen 

Unser breites Angebot an Sportarten soll möglichst vielen Personen den Zugang zu einer 
passenden Aktivität verschaffen. Wir fördern den aktiven Austausch zwischen älteren und 
jüngeren Mitgliedern, mittels gemeinsamer Auftritte und dem Organisieren von Anlässen im 
kulturellen und sportlichen Sektor. 

Sportlich nimmt der TSV Tägerwilen aktiv an Einzel-, als auch an Vereinswettkämpfen teil. 
Weiter bieten wir als zusätzliche Hauptausrichtung auch Familien- und Fitnessprogramme 
an. Neben dem sportlichen Aspekt, nimmt der soziale Austausch zwischen den Mitgliedern 
einen hohen Stellenwert ein. Der Teamgedanke steht bei uns im Vordergrund. 

Die Ausbildung unserer Leiter/-innen ist für den Verein von grosser Bedeutung. Wir 
unterstützen sie bei der Nutzung und Auswahl des qualitativ hochstehenden Aus- und 
Weiterbildungsangebotes der Verbände. 

Im TSV Tägerwilen hat eine nachhaltige und altersgerechte Jugendförderung /-ausbildung 
eine hohe Relevanz. Die Leiter/-innen haben eine bedeutende Vorbildfunktion und leben ein 
sportliches Verhalten vor. Durch ein vielseitiges sportliches Angebot, als auch die 
ausgebildeten Leiter/-innen wollen wir die Jugendlichen begeistern und bestmöglich fördern. 
Der TSV Tägerwilen legt höchsten Wert auf den Kinder- und Jugendschutz und bekennt sich 
zu den Grundwerten der Ethik Charta im Sport. 

Der TSV Tägerwilen steht für gesunden, respektvollen und fairen Sport ein. Mit den 
sportlichen Angeboten leisten wir einen aktiven Beitrag an die Gesundheit der Gesellschaft. 
Während des Sports verzichten wir auf Alkohol und Tabak. Drogen und Doping geben wir 
eine Absage. Gleichbehandlung – auch Dritten gegenüber – gehören zu unserem Credo. 
Physische und psychische Gewalt sowie jegliche Form von Ausbeutung oder sexuelle 
Übergriffe werden nicht toleriert. 

Der TSV Tägerwilen finanziert sich über Mitgliederbeiträge, Anlässe, Wettkämpfe, 
Vermögenserträge und Zuwendungen. Der ökonomische Umgang mit den finanziellen 
Mitteln des Vereins ist selbstverständlich. 

Der Vorstand tritt im Sinne eines Kollegialgremiums nach aussen geschlossen auf und setzt 
sich aus kompetenten, ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen. 

Vorstand TSV Tägerwilen, den 02. September 2019 


