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Leitsätze 

 

 Im Kanton Obwalden sind wir der massgebende Rennsportclub. 

 Wir wollen die Bedeutung und Chancen des Radsportes ins Bewusstsein der 
Obwaldner Bevölkerung tragen. 

 Mit unserer Clubgrösse sind wir für die kantonalen Behörden der 
Ansprechpartner für sämtliche Radfahrer. 

 Wir wollen sportliche, radsportbegeisterte Menschen jeden Alters aktiv ein 
Forum bieten, ihre Leidenschaft auszuüben. 

 Wir richten unsere Tätigkeit auf drei Anspruchsträger aus: Nachwuchssport, 
Nachwuchsspitzensport und Breitensport 

 Mit der Organisation von Radsportanlässen und anderen Veranstaltungen 
setzen wir uns für ein Zusammenwirken der Wirtschafts- und 
Tourismusinteressen ein. 

 Wir wollen aktive Clubmitglieder. Deshalb planen wir Anlässe so, dass diese 
nicht mehr als zweimal pro Jahr zu Frondiensten aufgeboten werden müssen. 
Mit Standardanlässen reduzieren wir den Organisationsaufwand zusätzlich. 

 Um den Zusammenhalt zu stärken und den Austausch von Informationen zu 
pflegen treffen wir uns regelmässig, aber freiwillig. 

 Wir suchen Kontakt zu gleichgesinnten Clubs, um gegenseitig von Aktivitäten zu 
profitieren. 

 Unsere Finanzierung basiert auf vier Säulen: Mitgliederbeiträge, Gönnerbeiträge, 
Sponsoring und Einnahmen aus Anlässen. Sie ist nicht auf Vermögensbildung 
ausgerichtet. 

 

 Wir wollen sportlichen, radsportbegeisterten Menschen jeden Alters aktiv ein 
Forum bieten, ihre Leidenschaft auszuüben. 

 Der Club wird durch einen partizipativen, ziel- und erlebnisorientierten 
Führungsstil geleitet. In erster Linie soll die Freizeitgestaltung Freude bereiten. 

 

 Der Integration verschiedener Menschen jeglichen Alters soll in unserem Club 
eine besondere Beachtung geschenkt werden. 

 Unser Club leistet seinen Beitrag zur Verkehrssicherheit, indem die jüngsten 
Mitglieder eine Verkehrserziehung erhalten. Sie werden so für die Gefahren im 
Strassenverkehr und im Hinblick auf die Radprüfung bestens vorbereitet. 

 

 Der Radsport ist eine Persönlichkeitsbildung. Die Leistungsbereitschaft und 
Erlebnisfähigkeit, verbunden mit einem verantwortungsvollen Umweltverhalten 
soll im Vordergrund stehen. 
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Anspruchsträger 

 

 Nachwuchssport 

 Jugendliche Anfänger erhalten einen professionellen Einstieg in den 
Radsport. 

 Garantien dafür sind Clubmitglieder mit Rennerfahrung sowie J+S-Leiter, 
welche dank ihrer Ausbildung Trainingslehren vermitteln und Kurse über die 
Techniken des Radsports anbieten können. 

 

 Nachwuchsspitzensport 

 Der Rennfahrer fördert die Ausbildung von Trainern und Rennfahrern. Bei den 
Rennfahrern unterscheiden wir zwischen Bike- und Strassenfahrern.  

 Ziel ist es, durch eine professionelle Ausbildung sowie einen regelmässigen 
Trainingsbetrieb erfolgreiche Rennfahrer zu erhalten.  

 Durch die Organisation von Rennanlässen bieten wir unseren Rennfahrern 
Startgelegenheiten in der Region und die Möglichkeit sich einheimischem 
Publikum zu zeigen, sich zu messen und Erfahrungen zu sammeln. 

 

 

 Breitensport 

 Der Tourenleiter erstellt jährlich ein attraktives Programm. Es werden 
begleitete Touren im In- und Ausland durchgeführt.  

 Bei der Auswahl stellen die Vielseitigkeit der Regionen und das 
Kennenlernen neuer Landschaften einen wesentlichen Faktor dar.  

 Dabei wird darauf geachtet, dass dem Trainingsstand sowie den 
unterschiedlichen Stärkeklassen Rechnung getragen wird. Der Erlebnisfaktor 
steht im Vordergrund. 

Aktive Clubmitglieder 

 

 Wir wollen aktive Clubmitglieder. Deshalb planen wir Anlässe so, dass diese 
nicht mehr als zweimal pro Jahr zu Frondiensten aufgeboten werden müssen. 
Mit Standardanlässen reduzieren wir den Organisationsaufwand zusätzlich.  

 Mit der Erkenntnis, dass das Freizeitangebot insgesamt sehr vielfältig ist, 
beschränken wir uns darauf, wenige, radsportbezogene Anlässe zu 
organisieren und durchzuführen. 

 

 Anlässe sind so zu gestalten, dass sie mit geringem Aufwand mehrmals 
durchgeführt werden können.  

 So kann und soll jedes Clubmitglied das Clubgeschehen seinen Möglichkeiten 
entsprechend mitgestalten.  

 Mit regelmässigen Informationen werden die Mitglieder über die Aktivitäten auf 
dem Laufenden gehalten. So besteht auch die Möglichkeit, unsere Rennfahrer 
an Wettkämpfe zu begleiten und dabei anzufeuern. 
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Zusammenhalt 

 

 Um den Zusammenhalt zu stärken und den Anspruch von Informationen zu 
pflegen treffen wir uns regelmässig, aber freiwillig. 

 Gemeinsame Erlebnisse und gegenseitige Rücksichtnahme fördern den 
Zusammenhalt aller Clubmitglieder.  

 An Clubhocks können Erfahrungen ausgetauscht sowie Anliegen und 
Wünsche diskutiert und eingebracht werden. Ausflüge erlauben auch 
Familienangehörigen am Clubleben teilzuhaben. 

 
 

Kontakt mit gleichgesinnten Clubs 

 

 Wir suchen Kontakt mit gleichgesinnten Clubs, um gegenseitig zu profitieren. 

 Durch den Kontakt mit anderen Radsportclubs sollen Aktivitäten koordiniert 
werden. 

 Es soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, gegenseitig von der 
Organisation von Anlässen zu profitieren und zu lernen. 

 

 

Finanzierung 

 

 Unsere Finanzierung basiert auf vier Säulen: Mitgliederbeiträge, 
Gönnerbeiträge, Sponsoring und Einnahmen aus Anlässen. Sie ist nicht auf 
Vermögensbildung ausgerichtet.  

 Die Mitgliederbeiträge sind bescheiden, und decken die statutarischen 
Anlässe.  

 Das jährliche Tätigkeitsprogramm der Touren- und Rennfahrer wird durch 
Gönnerbeiträge, Sponsoring und durch Einnahmen aus Anlässen im Rahmen 
der Möglichkeiten finanziert.  

 Das Schwergewicht der Finanzausgaben liegt bei der Ausbildung der Trainer 
und der Unterstützung der Rennfahrer.  

 Besonders jungen und finanzschwachen Rennfahrer/innen soll im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten bei der Ausübung des Radsports geholfen 
werden. 
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