Orientierungslauf-Gruppe CORDOBA Baden–Brugg–Zurzach

Leitbild
Als OL-Sportverein bieten wir Vielfältiges
Die OLG CORDOBA, einer der grössten Orientierungslauf-Sportvereine der Schweiz, wurde im
Jahre 1973 gegründet. Das Einzugsgebiet der Vereinsmitglieder ist die Region Baden-BruggZurzach. Wir setzen uns ein für eine attraktive, umweltbewusste und gesunde Sportart. Orientierungslauf ist Bewegung für Körper und Geist. Mit einem ausgewogenen, sportlichen Angebot
betreiben wir aktive Jugendarbeit, engagieren uns im Breitensport, unterstützen und fördern den
Spitzensport. Regelmässig organisieren die Mitglieder regionale und nationale Orientierungsläufe. Im Einzugsgebiet des Vereins pflegen und verwalten wir eine grosse Anzahl Orientierungslauf-Karten. Diese Karten stehen allen Interessierten zur Verfügung.
Auf Bewährtes bauen wir, für Neues sind wir offen
Mit unseren traditionellen Aktivitäten im Bereich Orientierungslaufen sind wir gross und bekannt geworden. Auf diesem Fundament bauen wir weiter und erhalten und fördern den Bekanntheitsgrad. Der Weiterentwicklung rund um „Orientieren“, wie Bike-, Ski- und Stadt OL
stehen wir offen gegenüber.
Im Zentrum stehen unsere Mitglieder
Die Mitglieder stehen für uns im Zentrum. Wir wollen zufriedene Mitglieder, die sowohl die
Qualität unseres Angebotes im OL Sport als auch den freundschaftlichen und gesellschaftlichen
Teil so schätzen, dass sie aktiv am „Klubleben“ teilnehmen. Zufriedene Mitglieder sichern den
Fortbestand des Vereines, zufriedene Mitglieder bringen neue Mitglieder und garantieren für
einen altersmässig ausgeglichenen Mitgliederbestand.
Wir nehmen Rücksicht und fördern fairen Sport
Der Orientierungslauf findet draussen statt. Daher verstehen wir Orientierungsläufer uns als Gäste der Natur. Wir sehen es als unsere Aufgaben an, auf den Reichtum und die Schönheit unseres
„Sportstadions“ Rücksicht zu nehmen. Die Anliegen anderer Benutzer unserer Trainings- und
Wettkampfgelände nehmen wir auf und setzen sie nach Möglichkeit um.
Wir bekämpfen den Gebrauch und den Einsatz unerlaubter Mittel zur Leistungssteigerung oder
zur eigenen Bevorteilung gegenüber anderen. Wir setzen das Konzept vom schweizerischen Orientierungsverband zu Präventionsmassnahmen bei sexuellen Übergriffen um.
Wir setzen auf ehrenamtliche Mitarbeit
Klubarbeit heisst für uns Mitwirken und Teilhaben am gemeinsamen Erfolg. Wir sind ehrlich,
konsequent und fair. Vereinsarbeit ist Teamarbeit. Die Mitglieder unterstützen den Verein durch
ehrenamtliche Tätigkeit, tatkräftige Mithilfe und durch ihre ideelle Verpflichtung.
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