
Leitbild 
Unser oberstes Ziel ist eine gut organisierte und vereinsintern breit abgestützte 
Nachwuchsförderung. Wir sind der Überzeugung, dass der Wasserballklub Thun nur 
mit einer konsequenten Nachwuchsförderung eine führende Rolle im Kanton 
übernehmen und halten kann. 
Erst aufgrund einer breiten und gesunden Basis werden Anstrengungen Richtung 
Leistungsorientierte-Mannschaften unternommen. 
Wir bieten ein strukturiertes, geordnetes und sinnvolles Freizeitangebot an. 
 

Detaillierte Beschreibung des Leitbildes 

Nachwuchs 
Der Nachwuchs soll so gefördert werden, dass 

• die Freude am Schwimmen vermittelt wird 
• die Freude am Wasserballsport vermittelt wird 
• der Kameradschaft und dem Zusammenhalt grosse Bedeutung zukommt 
• der Nachwuchs an das Niveau des Breitensportes / Leistungssport 

herangeführt wird 
• die Trainingsgruppen gefordert werden. 

Breitensport 
Unter Breitensport wird die Teilnahme an einer Regionalliga verstanden. 

Breitensport wird beim WKT in Betracht gezogen, wenn folgende Bedingungen 
erreicht sind: 

• Es besteht ein Verantwortlicher für die Mannschaft. 
• Es stehen genügend Spieler zur Verfügung. 
• Es werden ein oder mehrere Trainings angeboten. 

Leistungssport 
Unter Leistungssport wird die Teilnahme an einer Nationalliga verstanden. 

Leistungssport wird beim WKT in Betracht gezogen, wenn folgende Bedingungen 
erreicht sind: 

• Es bestehen zwei Mannschaften mit mindestens je 11 Personen. 
• Es wird der Liga entsprechend Trainingsaufwand betrieben. 
• Die finanziellen Mittel sind vorhanden, und das Budget ist angepasst. 
• Ein oder mehrere Trainer kümmern sich um die Mannschaft. 
• Es besteht genügend Nachwuchs für die erste Mannschaft. 



Zusammenarbeit mit anderen Klubs 
Wir sind bestrebt, mit anderen Klubs eine konstruktive Zusammenarbeit zu suchen. 
Zum Beispiel: 
Schwimmtraining, Veranstaltungen mit finanziellem Hintergrund, 
Spielgemeinschaften etc. 

Finanziell 
Es ist uns wichtig, dass der Klub auf einer gesunden finanziellen Basis steht. 

Dies soll mit folgenden Aktivitäten erreicht werden: 

• Mitgliederbeitrag 
• Punktesystem 
• Veranstaltungen wie Lotto, Innenstadtfest und weitere 
• Sponsorensuche 
• Veranstaltung wie ein Swimathon 

Der Mitgliederbeitrag soll so festgesetzt werden, dass ein allfälliger Verlust früherer 
Jahre innerhalb der nächsten 4 Jahren wieder aufgefangen werden kann. 

Das Klubmitglied 
Unsere Klubmitglieder sollen Freude am Wasserballsport haben, aber auch Freude 
an unserem Klub. Wir fördern deshalb den Zusammenhalt innerhalb des Klubs mit 
Veranstaltungen während des Klubjahres. 

Es wird vom Mitglied erwartet, aktiv am Vereinsleben teilzunehmen. 
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