Leitbild

Leitgedanke „SVRBA: attraktiv – respektvoll – fair“
Hauptziel von SVRBA ist die Verbreitung und Förderung des Volleyballsports in der Region
Basel und er versteht sich als Organisator, Dienstleister und Interessenvertreter seiner
Mitglieder. Das Motto „attraktiv – respektvoll – fair“ lebt der SVRBA vor, indem er ein ideales
Umfeld für attraktiven Volleyballsport in der Region schafft, dem Gegenüber mit Respekt
begegnet, sowie transparent und fair handelt und kommuniziert
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Aufgabe und Verantwortung
Der SVRBA ist der regionale Dachverband für die Sportarten Indoorvolleyball und
Beachvolleyball. Er hat die Aufgabe den Volleyballsport nachhaltig zu fördern, weiter zu
entwickeln wie auch zu organisieren – Volleyball als Erlebnis in der breiten Bevölkerung zu
verankern und so die Basis für den Erhalt des Volleyballsports in der Region zu schaffen.
Er setzt sich gegenüber Sport, Politik und Wirtschaft für die Interessen seiner Mitglieder ein
und dies unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Sprache oder Herkunft. Der Umgang
innerhalb des SVRBA wie auch gegen aussen soll stets geprägt sein von Respekt,
Transparenz und Verbundenheit.

Organisation
Die von den Mitgliedern des SVRBA gewählten Vorstandsmitglieder führen und vernetzen
den regionalen Dachverband. Ressorts, Kommissionen, Fachbereiche und Arbeitsgruppen
unterstützen die Aufgaben und Projekte mit ausgewiesener Fachkompetenz. Die
Organisation überprüft er regelmässig auf ihre Zweckmässigkeit und passt sie falls
notwendig den sich ändernden Bedürfnissen an. Das Mitspracherecht der Mitglieder ist
durch unsere demokratischen Grundsätze gewährleistet.

Initiative und Dienstleistungen
Der SVRBA versteht sich als Dienstleister, Organisator und Koordinator für die Verbandsmitglieder und sensibilisiert diese nach innen wie auch nach aussen für Sportlichkeit und
Gesundheit. Er pflegt unterschiedliche Volleyballsportaktivitäten in den Bereichen Breitenund Leistungssport, sowohl im Indoor- wie auch im Beachvolleyball. Der Verband engagiert
sich für Volleyballsport, indem er Kurse und Fortbildungen anbietet, den Nachwuchs fördert,
die Wettkämpfe unterstützt und sich für die Gesundheitsförderung einsetzt. Entsprechend
entwickelt der SVRBA übergeordnete Strategien und führt den Verband auf initiative Weise.
Die aktuellen und künftigen Herausforderungen nimmt er an und unterstützt die Aktivitäten
der Mitglieder gezielt.

Vertrauen und Kommunikation
Teamwork, Offenheit und Fairness stehen im Zentrum unseres Handelns. Wir bauen auf den
Grundsatz „Vertrauen beginnt mit ehrlicher Information“. Die aktive und transparente
Kommunikation mit den Verbandsmitgliedern aber auch aussenstehenden Personen und
Institutionen ist dem Verband wichtig.

Mitglieder
Die Zufriedenheit der Mitglieder ist für den SVRBA ein zentraler Punkt. Die Aktivitäten und
Dienstleistungen des Verbandes und seiner Vereine richten sich nach den Bedürfnissen und
Interessen der verschiedenen Mitgliedergruppen, sowohl im Breiten- und Leistungssport, als
auch im Indoor- und Beachvolleyball. Die Gesamtinteressen des Verbandes werden dabei
beachtet und berücksichtigt.

Finanzen
Die gesunde Finanzlage des SVRBA und die Sicherung langfristiger Einnahmen stehen im
Vordergrund aller Bestrebungen. Die Ertragskraft soll auf breiter Basis abgestützt und durch
Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate und andere Formen der Zuwendungen erzielt werden.
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