
 

   

 
 Leitbild des Seeclub Zürich 

 
Unsere Vision 
 

• Der Seeclub Zürich fördert sowohl das ambitionierte Wettkampfrudern als auch das 
Fitnessrudern im Rahmen des Breitensports. 

• Der Seeclub Zürich fördert den Jugendsport im Rahmen des Wettkampfruderns unter 
Berücksichtigung von Schule und Berufsausbildung. 

• Der Seeclub Zürich bietet Raum für ein aktives gesellschaftliches Clubleben. 
• Der Seeclub Zürich fördert Begegnung und Zusammengehörigkeit der Mitglieder aus den 

Bereichen Trainingsabteilung und Breitensport als auch zwischen Sportlern an den Club-
Standorten Zürich und Eglisau. 

• Der Seeclub Zürich pflegt mit anderen Ruderclubs ein freundschaftliches Verhältnis. 
Gemeinsame Projekte und gegenseitige Hilfe bei den Ressourcen sind möglich. 

 
Unsere Zielsetzung 
 

• Die Athleten der Trainingsabteilung des Seeclub Zürich erreichen Spitzenplätze auf nationalem 
Niveau. Speziell talentierte und motivierte Athleten haben die Möglichkeit als Mitglieder der 
Nationalmannschaft im Rahmen des SRV auf internationalem Niveau erfolgreich zu werden. 

• Das Training der Athleten wird geführt durch gut ausgebildete und qualifizierte Trainer. 
• Wir schaffen ein günstiges Umfeld für die körperliche und charakterliche Entwicklung unseres 

Nachwuchses. 
• Im Rahmen des Breitensports haben die Rudernden die Möglichkeit ihre Gesundheit und Fitness 

zu pflegen und den Rudersport mit einwandfreiem Material in schöner Umgebung zu genießen. 
Dazu gehören individuelle Ausfahrten in Mannschaften oder einzeln und auch organisierte 
Wanderfahrten. 

• Unsere regelmäßigen Clubanlässe machen Spaß und geben Gelegenheit zu gegenseitigem 
kennen lernen und zur Pflege der kameradschaftlichen Bande. Dabei tragen wir den 
verschiedenen Ansprüchen der Clubmitglieder Rechnung. 

 
Unsere Grundwerte 
 

• Der Seeclub Zürich setzt sich für gesunden, gerechten und fairen Sport ein. 
• Wahrhaftigkeit, Anstand, Toleranz, Rücksichtnahme und maßvolles Handeln bestimmen unser 

Verhalten. Wir begegnen uns mit gegenseitigem Respekt und Hilfsbereitschaft. 
• Doping in allen Varianten lehnen wir strikte ab. 

 
Unser Verhaltenskodex 
 
Als Mitglied des Seeclub Zürich 
 

• identifiziere ich mich mit dem Club und trage dazu bei, dessen Kultur und Werte zu pflegen und 
zu bewahren. 

• will ich den Rudersport entsprechend meinen Möglichkeiten aktiv ausüben und diesen nach 
Kräften fördern. 

• gehe ich mit dem mir anvertrauten Clubmaterial sorgfältig um, wie wenn es mein Eigentum wäre. 
• beachte ich die Club-Reglemente, insbesondere die Sicherheitsbestimmungen, die 

Bootsbenutzungsliste und das Meldeverfahren bei Materialschäden. 
• bin ich mir bewusst, dass die Clubhäuser und das umliegendem Gelände nur Clubmitgliedern 

und deren Gäste offen stehen. Ich trage zu Sauberkeit und Ordnung der Infrastruktur bei. 
 
 
Zürich, 20. Oktober 2008        Der Vorstand 
Genehmigt an der GV vom 24. November 2008 


