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Leitbild 
 

KSC Schwarz-Weiß Innsbruck – mehr als Sportkegeln! 
 

 

Wir haben klare Vorstellungen davon, wer wir sind und was wir wollen. Unser Leitbild fasst dies zusammen. Es bildet 

die Orientierungsgrundlage für unser Verhalten innerhalb und auch außerhalb unseres Vereins. Die verbindlichen 

Grundwerte sind die Voraussetzung für den sportlichen Erfolg und den Umgang miteinander. 

 

 

Was macht uns aus? 

 

Ziele sind Erfolge im Leistungssport! Darüber hinaus bieten wir unseren Mitgliedern und anderen interessierten 

Sportlern die Möglichkeit, auf modernsten Anlagen Breitensport zu betreiben, das Kegeln kennen zu lernen, zu 

perfektionieren und vor allem dabei Spaß zu haben. 

 

Unser Angebot richtet sich an Interessierte aller Altersklassen. 

 

Wir fördern durch zahlreiche soziale Aktivitäten die Begegnung zwischen Jung und Alt in unterschiedlichsten 

Personengruppen. Durch die engagierte Arbeit vieler Menschen im Verein gestalten wir auch die Zukunft des Sports in 

unserem Stadtteil mit! 

 

 

Wie gestalten wir unser Miteinander? 

 

Die Kameradschaft, die Geselligkeit, der soziale Rückhalt für unsere Mitglieder sind Schwerpunkte des Vereins. 

Politische, ethische und religiöse Toleranz stellen Grundwerte dar. Unser Verein ist parteipolitisch unabhängig. 

 

Fairness, Teamgeist und Respekt sind die Basis, um im Mannschafts- und Einzelsport erfolgreich zu sein. Sich 

gemeinsam freuen stärkt das eigene Selbstvertrauen. 

 

Gegenseitiges Vertrauen und Verständnis auf allen Ebenen entsteht, wenn Bedenken und Anregungen angehört und 

ernst genommen werden. In unserer Gemeinschaft hat jeder und jede seinen/ihren speziellen Stellenwert, den wir achten 

und wertschätzen. Wir kommunizieren aktiv, offen und ehrlich miteinander. 

 

 

Was tun wir für die Zukunft? 

 

Wir setzen auf finanzielle Unabhängigkeit, die durch Sponsoren, Mitgliedsbeiträge, Kursgebühren und Einnahmen aus 

der Kantine sichergestellt wird. Durch einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Vereinsvermögen wird der 

Spielbetrieb garantiert und es werden auch gemeinschaftliche Unternehmungen im Vereinsleben ermöglicht. 

 

Um unsere Ziele zu verwirklichen, sehen wir das Leitbild als einen dynamischen, sich immer weiter entwickelnden 

Prozess. Gemeinsam sind wir offen für Veränderungen und Trends im sportlichen und sozialen Umfeld. Regelmäßig 

hinterfragen wir interne Abläufe, um Optimierungsbedarf rechtzeitig zu erkennen und entsprechend agieren zu können. 

 


