Leitsätze
(Stand 8. November 2010)

Segeln aus Leidenschaft
Der aktive Segelsport ist unsere gemeinsame Leidenschaft, dabei werden Regattasegler und
Fahrtensegler gleichberechtigt behandelt. Wir heißen alle Seglerinnen und Segler jeden
Alters willkommen, die sich für diesen Sport begeistern und sich im Club engagieren
möchten.
Wir befürworten und schätzen den sportlichen Wettkampf. Denn Regattaerfolge sind
untrennbar mit unserem Selbstverständnis verbunden und sichern zudem ein hohes
gesellschaftliches Ansehen für den Club.
Wir sehen uns als einen der Österreichweit führenden Segelsportclubs.
Die Förderung und Sicherung des Seglernachwuchses liegt uns besonders am Herzen.
Deshalb setzen wir konsequent auf eine nachhaltige Jugendarbeit.

Gemeinsam im Club
Wir pflegen und fördern eine lebendige, offene und generationenübergreifende
Clubgemeinschaft über das ganze Jahr hinweg. Dabei zeigen wir gegenseitiges Interesse
und begegnen einander stets mit Respekt und Wertschätzung.
Eine umsichtige Clubführung soll eine größtmögliche Unabhängigkeit und Selbstbestimmung
des Clubs erhalten. Wir fühlen uns zu einem sorgfältigen Umgang mit dem Clubvermögen
sowie zu soliden Clubfinanzen verpflichtet. Werte der Vereinsdemokratie wie Transparenz in
Hinblick auf Information sowie Entscheidungsfindung leben wir fortwährend.

Unsere Yacht-Club-Atmosphäre
Die einzigartige Atmosphäre rund um das Segeln soll jederzeit zu spüren sein. Dazu
entspricht das gesamte Clubgelände der Philosophie des Clubs und macht Werte wie
sportliche Ausrichtung, Tradition, Umweltbewusstsein, Zukunftsorientierung und Offenheit
jederzeit erlebbar.
Die Clubanlagen inklusive Hafen sind ein attraktiver Treffpunkt für alle Mitglieder sowie deren
Familien und Freunde, wobei dem Clubhaus als Kommunikationszentrum eine besondere
Rolle zukommt.
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Unsere Selbstverpflichtung
Unser Club lebt vom Miteinander. Alle Mitglieder tragen durch ihr persönliches Engagement
zum weiteren Bestehen und Erfolg des Clubs bei.
Die aktive Teilnahme am Clubleben und die engagierte Mitarbeit sind für uns
selbstverständlich. Dazu gehört auch, dass lediglich aktive Segler ein Anrecht auf einen
Liegeplatz haben.
Mit unserer Selbstverpflichtung tragen wir außerdem dazu bei, dass unser Sport leistbar
bleibt und wir vielen Segelsportbegeisterten die Ausübung dieses Sports ermöglichen
können.
Den Belangen der Umwelt fühlen wir uns in besonderem Maße verpflichtet. Eine naturnahe
Gestaltung des gesamten Clubgeländes sowie umweltbewusstes Handeln sind für uns
selbstverständlich.

Unsere Außendarstellung
Unsere Mitglieder sind die wichtigsten Repräsentanten des Clubs. Beim sportlichen
Wettkampf ebenso wie bei anderen Events in und außerhalb des Clubs tragen sie durch ein
wertekonformes und tadelloses Auftreten wesentlich zu einem positiven Bild des Clubs bei.
Dazu gehört auch, dass die Clubführung und die Clubmitglieder die Schönheit und die
Attraktivität unseres Segelsports durch nachhaltiges und authentisches Kommunizieren einer
breiten und interessierten Öffentlichkeit vermitteln.

