
Vereinsorganisation und Vereinsführung
Ziele

• Eine effiziente und zuverlässige Vereinsorganisation.

So wollen wir dies erreichen:

• Der Vorstand ist ein straffes, effizientes Leitungsgremium, 

dessen Mitglieder die ihnen zugeteilten Aufgaben eigenver-

antwortlich, ehrenamtlich und zuverlässig wahrnehmen.  

• Aufwendige Schlüsselaufgaben, insbesondere organisatori-

scher und administrativer Art, werden von der Geschäfts-

stelle übernommen. Diese erledigt die Aufgaben profes-

sionell, d. h. heisst mit umfassendem Auftrag und gegen 

angemessene Entschädigung.

• Dienste für den Verein werden konsequent verdankt.

• Wir beziehen Betroffene in unsere Entscheidungen ein.

• Wir sind transparent und kommunizieren aktiv.

• Wir fördern und pflegen einen intensiven Kontakt und Aus-

tausch mit den Eltern der uns anvertrauten Kinder. Dabei 

sind unsere Trainer bei Fragen und Anliegen der Kinder die 

erste Ansprechperson und kompetent in den Sachfragen.

• Wir stehen in regelmässigem Kontakt mit den Behörden 

und sind offen für Kritik oder Anregungen.

Öffentlichkeitsarbeit
Ziele

• Ein gutes Image in Arbon und in der Handballwelt als gut 

geführter, aktiver und sportlich erfolgreicher Verein.

• Eine gute Basis für die Beschaffung der benötigten finanzi-

ellen Mittel bei Sponsoren und Gönnern.

So wollen wir dies erreichen:

• Über die sportlichen Aktivitäten der Herren 1, Damen 1 und 

der Junioren-Leistungsteams und über Anlässe des  

HC Arbon wird regelmässig und aktuell in der Presse, 

im HCA Blättli und im Internet (Website und Facebook) 

berichtet

• Bei ausgewählten Spielen erscheint eine Matchvorschau 

zusätzlich im Felix.

• Unsere Homepage und unser Auftritt bei Facebook ist 

attraktiv gestaltet, informativ und stets aktuell.

• Heimspiele der 1. Mannschaften sind ein Event mit positiver 

Ausstrahlung (informatives Matchblättli, kompetente Spe-

aker, faires und begeisterungsfä-higes Publikum, attraktives 

Verpflegungsangebot, regelmässige Halbzeitunterhaltung).

• Der HC Arbon nutzt möglichst viele Gelegenheiten, um 

sich auch neben dem Spielfeld in positivem Licht zu präsen-

tieren (Übernahme Cateringdienste etc.).

Finanzen
Das streben wir an:

• Eine gesicherte Finanzierung unserer Aktivitäten und  

geordnete Finanzen ohne Schuldenwirtschaft.

So wollen wir dies erreichen:

• Wir führen eine strikte Finanzkontrolle durch. Wenn die 

benötigten Einnahmen nicht beschafft werden können, 

reduzieren wir unsere Ausgaben.

• Wir nutzen die im Verein vorhandenen Kontakte, um mög-

lichst viele Sponsoren und Gönner/Supporter gewinnen zu 

können.

• Bestehende Sponsoren und Gönner/Supporter werden 

durch attraktive Gönneranlässe und über eine aktive  

Öffentlichkeitsarbeit stärker an den HCA gebunden.

• Der Sponsorenlauf und die Altpapiersammlung werden 

konsequent weitergeführt. 

• Der HCA hat eine attraktive Sportlerbar, die regelmässig 

Gewinn erwirtschaftet.

Werte
Ziele

• Die SpielerInnen und TrainerInnen des HCA sind stets fair 

und respektvoll gegenüber dem Gegner und dem Schieds-

richter. 

• Der ganze Verein setzt sich im Rahmen seiner Möglich-

keiten entschieden gegen Rassismus, Diskriminierung und 

Gewalt jeglicher Art ein.

• Die Mitglieder des HCA engagieren sich freiwillig für den 

Verein und versuchen ihm etwas von dem zurückzugeben, 

was der Verein für die Mitglieder tut.

• Die Teams des HCA halten sich in den eigenen sowie in den 

Gasthallen jederzeit an die Hallenordnung. Der HCA ist in 

allen Hallen ein gern gesehener Gast.

• Die Mitglieder des HC Arbon halten die gesetzliche Be-

stimmung bezüglich Alkohol- und Tabakkonsum strikte ein 

und sagen konsequent Nein zu illegalen Suchtmitteln und 

Doping.

• Erlaubter Alkoholkonsum erfolgt immer massvoll.

• SpielerInnen und TrainerInnen in Vereinsbekleidung trinken 

keinen Alkohol und rauchen nicht.

• SpielerInnen und TrainerInnen der Leistungsteams, insbe-

sondere der Herren 1 und Damen 1, sind sich ihrer Vor-

bildrolle bewusst und versuchen grundsätzlich nicht vom 

vereinseigenen Nachwuchs beim Rauchen oder Konsumie-

ren von Alkohol gesehen zu werden.

So wollen wir dies erreichen:

• Die obigen Ziele und deren hohen Stellenwert für den HCA 

werden den TrainerInnen und SpielerInnen mitgeteilt und 

erklärt.

• Die TrainerInnen werden ausdrücklich angehalten, sich 

für die Einhaltung dieser Werte, sei es im Training oder im 

Spiel, stark zu machen. Es bleibt grundsätzlich Sache der 

TrainerInnen, wie sie dies konkret erreichen wollen.

• Durch kreative Massnahmen und Unterstützung der 

entsprechenden Fachstellen wirken wir dem übermässigen 

Alkoholkonsum und Rauchen präventiv entgegen.

• Der HC Arbon engagiert sich bei Kampagnen wie „cool and 

clean“.

Diverse Ziele/Handlungsvorgaben:
• Der HCA stellt in 5 Jahren mind. 6 Schiedsrichter.

Leitbild



Leitbild 2016

Unsere Leitideen:

Aktiv: Der HCA ist lebendig. Den Mitgliedern 
bieten wir regelmässige Vereinsaktivitäten.

Ambitioniert: Wir möchten einer der erfolg-
reichsten Handballvereine in der Ostschweiz 
sein – beim Nachwuchs und bei den Aktiven. In 
Arbon  sind wir einem breiten Publikum be-
kannt.

Amateurverein: Die Funktionen im HCA werden 
grundsätzlich ehrenamtlich ausgeführt. Wir ver-
suchen das Maximum mit bescheidenen Mitteln 
zu erreichen.  

Für alle: Im HCA sind alle willkommen! Wir 
bieten für alle Altersstufen, bei den Damen/Ju-
niorinnen und Herren/Junioren, eine geeignetes 
Team an.

Unsere Ziele und wie wir sie erreichen 
wollen:

Vereinsleben
Ziele:

• Attraktive Anlässe zur Bereicherung des Vereinslebens, als 

Imageträger und zur Beschaffung von Finanzen.

So wollen wir dies erreichen:

• Bewährte, traditionelle Anlässe führen wir weiter und 

optimieren sie (z. B. Beachhandballturnier, Schülerturnier, 

Miniturniere, Papiersammlung, Sponsorenlauf).

• Wir etablieren weitere Anlässe mit gutem Potential 

(HCA-Plauschtag, Ehemaligentreffen, Vereinstrainingslager).

• Wir organisieren vermehrt leistungsfördernde Wettkämpfe 

(z. B. Turniere) auch für unsere Nachwuchs-Leistungsmann-

schaften.

• Wir sind gewillt, in den nächsten 3 Jahren für unsere beiden 

Leistungsmannschaften bei den Damen und den Herren ein 

sportlich interessantes Vorbereitungsturnier durchzuführen.

• Wir sind gewillt, in den nächsten 5 Jahren mindestens einen 

Verbandsanlass zu übernehmen.

• Mit weiteren - auch kleineren, internen - Anlässen stärken 

wir den Zusammenhalt innerhalb des Vereins.

• Die Vereinsmitglieder werden über die Homepage, das HCA 

Blättli und den Facebookauftritt aktiv über das Vereins 

leben und die sportlichen Leistungen der Teams informiert. 

• Mit einer tollen Atmosphäre machen wir die Heimspiele der 

Herren 1 und Damen 1 zum obligaten Treffpunkt für alle 

Aktiven und Freunde des HC Arbon.

Sportliches Angebot (vereinsübergreifend)
Ziele:

• Ein umfassendes Angebot, für Erwachsene und Jugendliche, 

Männer und Frauen, Handball in allen Altersstufen sowohl 

als Leistungssport als auch als Breitensport anzubieten. 

• Im Nachwuchs und bei den Aktiven sind wir einer der 

erfolgreichsten Handballvereine in der Ostschweiz.

So wollen wir dies erreichen:

• Auf allen Trainerposten ist mindestens ein engagierter, 

fachkundiger und zuverlässiger Trainer mit genügender J+S 

Ausbildung vorhanden. Ausnahmen sind das Herren 3, die 

Plauschteams und die Senioren.

• Bei den Leistungsteams sorgt der HCA für einen engagier-

ten und interessierten Assistenztrainer.

• Bei den Leistungsteams sowie bei den Nachwuchsteams ab 

der Stufe U13 wird ein Torwarttraining angeboten.

• Wir sorgen für ausreichende und bedarfsgerechte Trainings-

möglichkeiten. 

• Wir verbessern die Rekrutierung von jungen TrainerInnen, 

verstärken die persönliche Betreuung und bauen die Wei-

terbildungsmöglichkeiten aus. Unser J+S Coach sorgt für die 

Wahrnehmung der J+S Weiterbildungsmöglichkeiten.

• Der HCA sorgt für eine vorbildliche Zusammenarbeit zwi-

schen den Trainern und Trainerinnen auf allen Alters- und 

Leistungsstufen (Trainersitzungen etc.).

• Der HCA stellt den Leistungsteams die Ressourcen für 

Trainingslager zu Verfügung.

• Den Bedürfnissen der Breitensport- und Plauschteams wird 

bestmöglich Rechnung getragen. Die Wichtigkeit dieser 

Teams für den Verein wird bei jeder Gelegenheit berück-

sichtigt.

Nachwuchs
Ziele:

• Der HCA verfügt über eine der grössten Nachwuchsabtei-

lungen in der Ostschweiz.

• Als Sportpartner der Handballtalentschule Thurgau hilft der 

HCA, junge Handballtalente auf den Leistungssportbereich 

vorzubereiten.

• Wir bestücken unsere 1. Mannschaften mit genügend talen-

tierten und leistungsbereiten SpielerInnen aus dem eigenen 

Nachwuchs.

• Wir bieten ab der Stufe U9 Handball für beide Geschlech-

ter an. An den Spieltagen der U9 bis U13 können wir stets 

mehrere Teams stellen.

• Auf der Stufe U13 spielen wir regelmässig um den Ost-

schweizermeistertitel. 

• Bei den Junioren sind wir ab der MU15 in allen interregio-

nalen Ligen etabliert – wenn nötig in Zusammenarbeit mit 

anderen Vereinen. 

• Zusätzlich zu den interregionalen Teams stellen wir auf 

jeder Stufe ein Breite-Team.

• Bei den Juniorinnen spielen wir ab der Stufe FU15 auf jeder 

Stufe mindestens in der regionalen Spitze mit.

So wollen wir dies erreichen:

• Der Vorstand erarbeitet ein Nachwuchskonzept, welches 

entsprechend umgesetzt wird.

• Bereits im Primarschulalter wecken wir mit einer gut 

geführten Animationsabteilung die Freude am Handball. 

Bei den Jüngsten steht der Plausch am Spiel (polysportifes 

Training) im Vordergrund.

• Das Handball-Schülerturnier ist ein lebhaftes und einwand-

frei organisiertes Schulsportturnier und sorgt für regen 

Zulauf beim HCA-Nachwuchs.

• Der HCA nimmt alle Möglichkeiten zur Gewinnung von 

Nachwuchs wahr (Handball macht Schule, FerienSpass, 

usw.).

• Eine sukzessive Förderung von talentierten SpielerInnen 

erfolgt ab etwa 13 Jahren.

• Bei allen Nachwuchsteams betreut 1 Trainer max. 12  

Kinder.

• Wir stellen den Leistungsteams jeweils einen anerkannten 

und motivierten Trainer mit überdurchschnittlicher Fach-

kunde sowie einen Assistenztrainer zur Verfügung.

• Wir verschaffen unseren Leistungsmannschaften ausserhalb 

des Meisterschaftsbetriebs vermehrt leistungsfördernde 

Wettkämpfe (z. B. an Turnieren).

Aktive
Ziele:

• Ein Damen 1, das sich in der 1. Liga etabliert.

• Das Damen 1 integriert mittelfristig möglichst viele Spiele-

rinnen aus dem eigenen Nachwuchs.

• Ein Damen 2 in der 3. Liga.

• Ein Herren 1, das als Topteam der 1. Liga gilt.

• Ein Herren 2 mit leistungswilligen Spielern, welches sich in 

der 2. Liga etabliert.

• Ein Herren 3 in der 3. oder 4. Liga.

• Unsere Leistungsteams bei den Herren bestehen überwie-

gend aus Spielern aus dem eigenen Nachwuchs.

• Ein Seniorenteam sowie ein Plauschteam (Männer und 

Frauen) für SpielerInnen, die nicht mehr am Spielbetrieb 

teilnehmen, aber im HCA fit bleiben wollen.

So wollen wir dies erreichen:

• Bei den Herren 1 und Damen 1 sorgt der HCA zusätzlich 

zum Trainer und Assistenztrainer für ein motiviertes und 

engagiertes Trainer- und Betreuungsteam (Physiotherapie, 

Torwart- und Fitnesstrainer, Teamassistent).

• Wir integrieren Nachwuchstalente konsequent und ange-

messen früh in das Herren 1 und Damen 1.

• Die Nachwuchstalente werden auch in den Leistungsteams 

der Aktiven gezielt und individuell gefördert.

• Regionale TopspielerInnen werden nur dann verpflichtet, 

wenn dies zu geringen finanziellen Verpflichtungen führt 

und die Position nicht in absehbarer Zeit aus dem eigenen 

Nachwuchs ähnlich gut besetzt werden kann.


