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Der Sportverein Niederweningen stellt sich vor 
 

 

Allgemeines 
 

Der Sportverein Niederweningen wurde 1918 als Turnverein Niederweningen gegründet. 

1998 schlossen sich der Turnverein und die Damenriege zusammen. Dem Sportverein 

sind die Jugendriegen und die Männerriege angeschlossen. Mit dem Eltern-Kindturnen, 

Kinderturnen und der Frauenriege stehen wir in engem Kontakt. 

 

 

Wer wir sind 
 

Der SV Niederweningen ist in Niederweningen der grösste polysportive Verein. Er pflegt 

den Sport und die Geselligkeit, ist konfessionell sowie politisch neutral. Wir bieten ein viel-

fältiges Trainingsangebot für Jung und Alt. Die wöchentlichen Trainings bilden die Basis 

unseres Sportangebotes. In diesen bereiten wir uns auf Turnfeste und andere Wett-

kämpfe vor. Neben dem Sport besteht unser Vereinsleben aus der Organisation von 

verschiedenen öffentlichen und internen Anlässen. 

 

 

Unser Angebot 
 

Wir bieten den Mitgliedern die Möglichkeit, sich in verschiedenen Sportbereichen zu be-

tätigen und an Wettkämpfen und Sportveranstaltungen teilzunehmen. Wir organisieren 

einen regelmässigen polysportiven Trainingsbetrieb und fördern die sportliche Aus- und 

Weiterbildung unserer Mitglieder. 

 

Folgende Hauptsportarten werden angeboten: 

- Geräteturnen 

- Team Aerobic 

- Leichtathletik 

- Nationalturnen 

- Volleyball 

 

Gegenüber neuen Sportarten und Trends sind wir offen.  

Die aktuellen Trainingszeiten sind auf www.svniederweningen.ch ersichtlich. 

 

 

Unsere Ziele  
 

Wir wollen den Zusammenhalt unter den Mitgliedern durch verschiedene Mittel stärken: 

- Gemeinsame Trainings 

- Organisation von geselligen Anlässen 

- Erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen 

- Besuch von sportlichen und kulturellen Anlässen 

 
 

Auf den Kinder- und Jugendbereich haben wir ein spezielles Augenmerk und bieten ein 

breites Trainingsangebot an. Die Jugendförderung ist uns wichtig. Wir sind bestrebt den 

Mitgliedern einen erfolgreichen und attraktiven Übergang in die nächste Riege zu ge-

währleisten (z. B. Schnuppertraining, proaktive Motivation, Empfehlung). Unser Ziel ist es, 

die Mitglieder langfristig als Aktive im Verein zu halten und sie, wenn möglich für ehren-

amtliche und / oder freiwillige Mitarbeit zu gewinnen. 

  

http://www.svniederweningen.ch/


Unsere Mitglieder 
 

Als Mitglieder heissen wir alle Interessierten willkommen, die sich mit unseren Zielen iden-

tifizieren und sich von unserem Angebot angesprochen fühlen. Der Sportverein lebt von 

der Begeisterung der Mitglieder für den Sport. Der Teamgedanke steht im Vordergrund. 

Von den Mitgliedern erwarten wir, dass sie sich aktiv am Vereinsleben beteiligen.  

 

 

Unsere Leiter/innen 
 

Wir setzen uns für eine gute Leiterausbildung ein. J&S 1418coach, J&S-Kurse, Leiterkurse 

und auch individuelle, auf ein bestimmtes Gebiet abgestimmte Kurse werden von unse-

ren Leiter/innen regelmässig besucht. Die Trainings werden zielorientiert geplant. 

 

 

Unser Vorstand 
 

Der Vorstand richtet sich nach den Vorgaben der Statuten, des Leitbilds, der Planung 

und der Vereinsziele. Der Vorstand tritt als Kollegialbehörde nach aussen geschlossen 

auf und nimmt die Interessen und Anregungen der Mitglieder auf. Der Vorstand trägt 

die Verantwortung für das gesamte Vereinsleben. 

 

 

Unsere Finanzen 
 

Eine solide Finanzlage steht im Vordergrund unserer Bestrebungen. Wir finanzieren uns 

durch Mitgliederbeiträge, Einnahmen von verschiedenen von uns durchgeführten An-

lässen und öffentliche Gelder. Mit dem Budget erfassen und steuern wir die zukünftigen 

finanziellen Bedürfnisse unseres Vereins. 

 

 

Stopp 
 

Wir grenzen uns ab von: 

- Drogen und Doping 

- Gewalt 

- Unterdrückung und Ausbeutung in jeder Form 

 

 

Unsere Kommunikation 
 

Wir pflegen eine offene, objektive und zeitnahe Information und Kommunikation.  

Wir setzen auf bewährte (Vereinsheft) und neue Medien (u.a. Website, Social Media).  

Die Kommunikation von turnenden Mitgliedern erfolgt im Rahmen des Turnbetriebs lau-

fend. Der offene Dialog unter allen Mitgliedern ist erwünscht.  

 

 

Zusammenarbeit 
 

Der Sportverein steht in aktivem Austausch mit anderen Dorfvereinen, der Gemeinde, 

der Schule und befreundeten Vereinen. Das Miteinander ist uns wichtig und bringt uns 

weiter. 


