Unser Leitbild
Wir pflegen, fördern und verbreiten
das Schwingen im Linthgebiet.
Unsere Absicht ist es, allen Schwingerfreunden diese
Traditionelle Sportart näherzubringen, deren Werte und Bräuche
vorzuleben und sie gemeinsam weiterzuentwickeln

www.schwingerverband.ch

Wer sind wir?
Der Schwingerverband Rapperswil und Umgebung setzt sich aus Mitgliedern aller Generationen zusammen.
Er besteht aus Aktiven, Nachwuchsschwingern, Ehrenmitgliedern, Verdienstvollen Schwingerfrauen,
Veteranen, Funktionären und Passivmitgliedern. Darüber hinaus können wir auch auf zahlreiche
ehrenamtliche Helfer zählen. Zukünftig möchten wir die wachsende Schwiegerfamilie noch mehr
miteinander vernetzen, um voneinander profitieren zu können. Dies erreichen wir nur, mit der mithilfe
von allen Mitgliedern.

Wofür stehen wir?
Nebst einem fairen Schwingsport und den damit verbundenen Traditionen und Bräuchen sind für uns die
Kameradschaft, gegenseitiger Respekt sowie der grosse Zusammenhalt im Verein zentral. Als Schwinger
Eignet man sich den Umgang mit Rückschlägen, einen gesunden Ehrgeiz und Hartnäckigkeit an. Durch ein
Engagement im Schwingerverband Rapperswil und Umgebung übt man sich in Teamfähigkeit und erwirbt
Führungs- sowie Organisations-Kompetenzen. Wir sind politisch und konfessionell neutral und stehen für
alle Schwingbegeisterten offen.
Der Schwingerverband Rapperswil und Umgebung bekennt sich zur Charta "Sport-verein-t".
Sie ist für alle Mitglieder verbindlich. Der Vorstand sorgt für die Verbreitung der Charta bei den Mitgliedern:
• Wir integrieren und akzeptieren Menschen von unterschiedlicher Herkunft und Menschen mit
unterschiedlichen Stärken und Schwächen.
• Wir behandeln alle Mitglieder gleichwertig und fördern den gegenseitigen Respekt und die gegenseitige
Anerkennung. Ihre Familien werden aktiv ins Vereinsleben mit einbezogen.
• 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.

Was machen wir?
Unsere Schwingkeller befinden sich in Wagen im Schulhaus (Gemeinde Rapperswil-Jona) im Untergeschoss
und in Schänis im Schulhaus Chastli im Untergeschoss. Wir bieten dort wöchentliche Trainings für Aktive
(Schwinger ab 16 Jahren) und Nachwuchsschwinger (ab 6 Jahren) an. Vom Gelegenheitsschwinger bis zum
Leistungsträger ist bei uns jeder willkommen. Im Speziellen setzen wir uns für die Nachwuchsförderung ein.
Dabei möchten wir die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen / Institutionen in Bezug auf die
Trainingsgestaltung ausbauen und so moderne Trainingsmethoden fördern. Wir unterstützen unsere
Funktionäre bei der Aus- und Weiterbildung. Trainer und Kampfrichter besuchen kontinuierlich J+S-Kurse.
Wir fördern zudem Weiterbildungen in anderen Bereichen, z.B. Rechnungsführung, Medienarbeit, VorstandsAdministration. Eine regelmässige Kommunikation über zeitgemässe Kanäle ist uns ein Anliegen. Der
Schwingerverband führt jährlich mehrere Anlässe, verteilt im ganzen Linthgebiet durch. Der einzige
ortsgebundene Anlass ist unser Rickenschwinget, der jedes Jahr seit 1957 auf dem Ricken stattfindet.

Wie finanzieren wir uns?
Wir finanzieren uns hauptsächlich durch den Erlös unserer Schwingfeste, hinzu kommen die Mitglieder,
Gönner und Sponsorenbeiträge. Als Nachwuchsschwinger und Aktivschwinger ist die Mitgliedschaft bei uns
kostenlos.

