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1. Mission, Visionen 
 
 
Mission 
 
Das Kernziel des Aargauer Turnverbands (ATV) ist die kantonsweite Verbreitung und 

Förderung der polysportiven Sportart Turnen in den Bereichen Breiten-, Nachwuchs-, 

Leistungs- und Spitzensport. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der aktiven Vermittlung eines 

breiten Verständnisses des Turnens in der Bevölkerung, sowie in der Bereitstellung eines 

attraktiven Sportangebots für alle Alters- und Leistungskategorien. 

 
 
Visionen 
 
Jugend- und Nachwuchsförderung 

Die Nachwuchsförderung des ATV ist erfolgreich. Der Verband ist bestrebt, dass eine 

Vielzahl an Kinder und Jugendlicher Freude am Turnsport erfahren. Hierzu organisiert der 

ATV, unterstützt durch seine Turn- und Sportvereine und durch ein breites Netzwerk, diverse 

Camps und sportliche Angebote für die Öffentlichkeit. 

 

Breitensport 

Die Sportart Turnen stösst in allen Teilen des Kantons und in allen Bevölkerungsschichten 

auf ein breites Interesse. Die bestehenden Angebote werden aktiv kommuniziert und 

beworben. Sie richten sich an alle Altersgruppen (3 - 99 J.) und werden fortwährend optimiert 

und weiterentwickelt. Um den Einstieg in die Welt des Turnens zu erleichtern, bietet der ATV 

eine breit abgestützte Vereinsstruktur an. Die Integration von fremdsprachigen Turnerinnen 

und Turnern wird unterstützt. Zudem gewährleistet der ATV eine kontinuierliche und 

qualitativ hochstehende Aus- und Weiterbildung. Das Ziel des Breitensportangebots ist die 

Vermittlung von Freude an der Bewegung und die Förderung eines respektvollen und fairen 

Sports. Im Zentrum aller Aktivitäten steht der Mensch. 

 
Spitzensport 

Der ATV hat die Zielsetzung, dass seine jungen Sportlerinnen und Sportler Erfolge auf 

nationaler und internationaler Ebene erzielen und sich somit zu Vorbildern und Idolen für die 

nächste Turnergeneration entwickeln. Der Verband bietet seinen Sportlerinnen und Sportlern 

gezielte Unterstützung an. Das Ziel unserer Bemühungen ist die Schaffung von 

bestmöglichen Voraussetzungen für eine optimale Leistungsentwicklung und -entfaltung.  

Der ATV beteiligt sich an verschiedenen Plattformen für sportliche Wettkampf-

veranstaltungen von nationaler Bedeutung. Der Verband stellt dabei sicher, dass der 

Spitzen- und der Breitensport voneinander profitieren.  

 

Mitglieder 

Der Aargauer Turnverband nutzt das Potenzial neuer Mitglieder im Kanton Aargau voll aus. 

Um die Marke ATV bekannt zu machen, wirbt der Verband mit einem modernen und 

dynamischen Auftritt für seine Angebote. Der ATV fördert das Zusammenwirken seiner Turn- 

und Sportvereine und pflegt die Turnerfamilie. Mit attraktiven Dienstleistungen und 

Produkten bietet er seinen Mitgliedern einen konkreten Nutzen. 



   Seite 3 von 6 Aktualisiert: 01.11.2016 

Arbeitgeber 

Der ATV legt grossen Wert auf einen konstruktiven und wertschätzenden Umgang, ein gutes 

Arbeitsklima und flache Hierarchien. Der Verband versteht sich als verantwortungsvoller 

Arbeitgeber, der die Stärken seiner Mitarbeiter fördert – für die Entwicklung jedes Einzelnen 

sowie für den Verband als Ganzes. 

 

Sponsoren 

Um optimale Voraussetzungen für die Unterstützung unserer Turnerinnen und Turner zu 

schaffen, vermarktet der ATV den Turnsport im Kanton Aargau umfassend. Die Bedürfnisse 

seiner Sponsoren und Partner sind ihm ein zentrales Anliegen. Der Verband betreut sie auf 

professionelle Art und Weise und bezieht sie in seine Marketing- und Kommunikations-

aktivitäten mit ein. Durch regelmässige Kontakte fördert der ATV den gegenseitigen 

Gedankenaustausch. 

 
 
 
2. Selbstverständnis 
 
 
Als kantonaler Dachverband stellen wir sicher, dass Turnen lebt. Mit über 42'000 Mitgliedern 

und rund 450 Turn- und Sportvereinen sind wir das grösste polysportive Netzwerk im Kanton 

Aargau und eines der grössten der Schweiz.  

 

Leistungserbringung  

Wir verstehen uns gleichzeitig als Leader, Organisator und Interessenvertreter unserer Turn- 

und Sportvereine. Wir orientieren uns an deren sportlichen Erfolgen und Bedürfnissen. Wir 

bieten für jede Alters- und Leistungsstufe ein passendes Angebot und sind offen für neue 

Trendsportarten. Jedermann soll durch das Turnen und unsere Arbeit für sein Leben 

profitieren können. Wir setzen unser Augenmerk auf Qualität, Vielseitigkeit und Innovation. 

Unseren Partnern bieten wir eine emotional reiche und glaubwürdige Plattform für 

Sponsoring-Engagements mit grossem Wirkungskreis. Gemeinsam mit unseren Vereinen 

schaffen wir Brücken zu allen Gesellschaftsschichten, ob in der Stadt oder auf dem Land. 

 
Ethik 

Der ATV setzt sich für einen gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen Sport ein. Wir 

leben diese Werte vor, indem wir dem Gegenüber mit Respekt begegnen, transparent 

handeln und kommunizieren. Die aktuelle «Ethik-Charta» des Schweizer Sports anerkennen 

wir und verbreiten deren Prinzipien in unseren Turn- und Sportvereinen. 

 
Doping 

Doping widerspricht den fundamentalen Prinzipien des Sports sowie der medizinischen Ethik 

und stellt ein Gesundheitsrisiko dar. Aus diesen Gründen lehnen wir unlautere Mittel zur 

Steigerung der Leistungsfähigkeit kategorisch ab. Sowohl wir als auch alle unsere 

Mitgliedervereine, unterstehen dem Doping-Statut von Swiss Olympic.  
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Organisation und Führung 

Der ATV steht  für eine dynamische Kombination aus Ehrenamt und Professionalität. Unsere 

Verbandsstruktur zeichnet sich durch eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen der 

Verbandsführung, den Kreisturnverbänden und den einzelnen Vereinen aus. Schlanke, 

transparente und stufengerechte Strukturen sowie griffige Führungsinstrumente stellen 

sicher, dass Entscheidungen zeitgerecht und unkompliziert gefällt werden und dass die 

demokratischen Mitwirkungsrechte unserer Turn- und Sportvereine gewahrt bleiben. Wir 

pflegen einen lösungsorientierten, kooperativen Führungsstil und fördern die 

kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedern. 

 
Ehrenamt 

Wir fördern und unterstützen das Ehrenamt und die Freiwilligenarbeit auf Verbands- und 

Vereinsebene. Dort, wo das Ehrenamt an seine Grenzen stösst, setzen wir auf professionelle 

Aufgabenbereiche, die durch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter betreut werden. 

 
Tradition und Innovation 

Wir als ATV sind uns unserer Herkunft und unseren traditionellen und historischen 

Begebenheiten bewusst. Gleichzeitig stehen wir neuen Trends und Entwicklungen im Sport 

positiv gegenüber und fördern die Vielseitigkeit. Auf regionaler und nationaler Ebene 

engagieren wir uns sowohl für eine gelebte Turnverein-Tradition als auch für innovative 

Konzepte und neue Wettkampfformen. 

 
Öffentlichkeitsarbeit 

Wir informieren aktiv, transparent, professionell und stufengerecht über die Aktivitäten und 

Geschehnisse in allen Bereichen. Wir sind auf diversen Plattformen in den sozialen Medien 

vertreten. Wir streben eine breite Anerkennung und Unterstützung der Bevölkerung, der 

öffentlichen Hand sowie der Wirtschaft an. 
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3. Verbandspolitik 
 
 
Jugend- und Nachwuchsförderung 

Mit einem modernen Nachwuchskonzept werden sportinteressierte Kinder und Jugendliche  

gezielt angeworben und für den Beitritt in einen Turnverein motiviert.  

 
Breitensport 

Der ATV bietet attraktive Rahmenbedingungen zur Ausübung des Turnsports (3 - 99 J.) an. 

Die Freude am Sport, die persönliche Leistung, das Gemeinschaftserlebnis sowie die Fitness 

und die Gesundheit sind dabei die zentralen Pfeiler. Durch ein zeitgemässes Sportangebot 

trägt der ATV zur Beliebtheit des Turnens bei. Im Kern will der Verband durch das 

verbindende Element Turnen den gesellschaftlichen Zusammenhalt über Generationen und 

Kulturen hinweg sicherstellen.  

 
Spitzensport 

Der ATV fördert ein hohes Niveau des regionalen Spitzensports und strebt einen 

erfolgreichen nationalen Leistungsvergleich an. Zu diesem Zweck schafft der ATV optimale 

Strukturen für den Spitzensport und legt den Schwerpunkt auf die Schaffung von 

bestmöglichen Rahmenbedingungen im sportlichen und sozialen Bereich. 

 
Organisation Wettkampfbetrieb 

Der ATV regelt und organisiert in Zusammenarbeit  mit seinen Turn- und Sportvereinen den 

kantonalen Wettkampfbetrieb.  

 
Aus- und Weiterbildung 

Der ATV fördert die Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder. Er garantiert ein qualitativ 

hochstehendes, stufengerechtes Bildungsangebot und fördert den Know-How-Transfer 

zwischen allen Leistungsstufen. Ein besonderes Augenmerk legt der Verband auf die 

Stärkung der Leiterausbildung. 

 
Mitglieder 

Der ATV stützt sich auf eine breite Basis und fühlt sich seinen Mitgliedern verpflichtet. Der 

Verband ist offen für neue Formen der Mitgliedschaft und fördert den Zusammenhalt der 

Mitglieder durch attraktive und zeitgemässe Angebote. Durch einen regelmässigen, offenen 

und kooperativen Austausch fördert der ATV die Beziehung zu seinen Mitgliedern. Er 

arbeitet am Puls seiner Basis und ist sich bewusst, dass das Zusammenwirken aller 

Mitglieder eine elementare Voraussetzung für eine zielgerichtete und breit abgestützte 

Verbandspolitik ist.  

 
Marketing 

Der ATV fördert auf allen Stufen die Marketing-Denkhaltung. Der  Verband wird als 

kompetente, unkomplizierte, hilfsbereite und innovative Sportorganisation wahrgenommen. 

Hierzu nutzt der ATV eine breite Palette von Instrumenten zur Verbesserung seiner 

Aussendarstellung. Der ATV strebt eine langfristige Zusammenarbeit mit Partnern aus der 

Wirtschaft an. 
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Interessenwahrung 

Der ATV vertritt die Verbandsinteressen nach innen und aussen.  

 
Administration 

Der Verband unterstützt seine Mitglieder sowie die ehrenamtlichen Funktionäre bei den 

administrativen Aufgaben durch die Bereitstellung von Infrastruktur und speziellen 

Dienstleistungen.  

 
Finanzen 

Der ATV stützt seine Finanzierung auf mehrere Finanzquellen ab. Die zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mittel werden zielgerichtet eingesetzt. Das Rechnungswesen erfüllt 

aktuelle Standards. Budget und Rechnung sollen im Minimum ausgeglichen abschliessen. 

Durch ein internes Kontrollsystem  wird die finanzielle Entwicklung des ATV laufend 

überprüft. 

 
Kooperationen 

Der ATV pflegt die Zusammenarbeit mit kantonalen und nationalen Organisationen und 

Institutionen zur Umsetzung gemeinsamer Ziele und Aktivitäten. Der Verband sieht sich u.a. 

als Bindeglied zwischen seinen Turn- und Sportvereinen und dem Schweizerischen 

Turnverband. In den für den Verband relevanten Organisationen ist er selbst vertreten.  


