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YPS-Club Swim Team Gamprin  (YPS) 
Gegründet 2010 

Spezialist für Schwimmtraining, Schwimmschule, Turmspringen und andere 

schwimmbezogene Aktivitäten. 
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Anmerkung: 

Alle männlichen Personen- und Funktions- 

bezeichnungen schliesst die weibliche mit 
ein. 
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Selbstverständnis 

 

Wir sind der bekannteste und mit dem breitesten Wassersportangebot im Liechtensteinischen Unterland, 

südlichen Vorarlberg und dem mittleren Rheintal. 

 
Unser Hauptaugenmerk besteht den Schwimmsport aller Alters- und Leistungsstufen zu verbreiten, 

insbesondere im Breiten- und Leistungssport. Zurzeit zählen folgende Angebote zu unserem Programm: 

 

 • Schwimmen erlernen (Kinder und Erwachsene) 

 • Schwimmen als Breiten- und Leistungssport (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) 

 • Wasserspringen auf der Grundstufe 

 • Triathlon-Schwimmtraining (für ambitionierte Breitensportler) 

 

Die Fülle der Angebote bewirkt in unserem Club einen regen Austausch, bringt Abwechslung, fördert die 

Integration und das ganzheitliche Erlebnis. 

 

Wir streben ein Höchstmass an Qualität in Bezug auf Sicherheit, Ausbildung, Training und Integration an.  

 

Wir verstehen uns als Organisator, Dienstleister und Interessensvertreter für unsere Athleten und 

Mitglieder. 
 

Wir heissen alle Interessierte in unserem Club willkommen, welche sich von unserem Angebot 

angesprochen fühlen und sich mit den Club Zielen identifizieren. 

 

 

Sportarten 
 

Schwimmen, Turmspringen und Schwimmen für Triathleten sind die Sportarten, welche wir in unserem Club 

anbieten: 

 

 • Schwimmen stellt eine hohe körperliche und geistige Anforderung in der Ausführung der einzelnen 
Schwimmstile. Schwimmen fordert und fördert –wie kaum eine andere Sportart – den gesamten 

Körper und trägt darüber hinaus, durch die Entlastung des passiven Bewegungsapparates (vor allem 

der Wirbelsäule), zu körperlicher Ausgeglichenheit bei. 

 • Wasserspringen stellt sehr hohe Anforderungen an Koordination, Mut und Konzentrationsfähigkeit. 

Die einzelnen Sprünge müssen an Land und beim Wassertraining geübt werden. 

 • Triathlon verbindet gleich drei Sportarten. Schwimmen, Rad und Laufen ergeben den klassischen 

Triathlon. Schwimmen fällt etwas aus dem Rahmen, da es nicht an „Land“ sondern im Wasser 
stattfindet. Aufgrund dieser Besonderheit, wird das Schwimmtraining oft zu gerne vernachlässigt. 

Genau da setzen wir an und möchten den Triathleten das Schwimmen nahe bringen. 

 

 

Breitensport 
 

Das Erlernen und Anwenden, sowie die Freude am Sport und Spiel stehen im Zentrum des Breitensports. 

 

Unser Sport- und Bewegungsangebot richtet sich auf die spezifische Bedürfnisse der unterschiedlichen 

Mitgliedergruppen aus. Die Angebote richten sich im speziellen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Senioren. 
Es wird stets auf das Leistungsvermögen der einzelnen Sportler bzw. Gruppen Rücksicht genommen. 
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Leistungssport 

 
Wir fördern den Leistungssport in dem Bereich Schwimmen. Wir wollen unsere Leistungssportler durch 

qualifizierte Trainer und gezielte Trainingsangebote optimal unterstützen und ihnen die erfolgreiche 

Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen ermöglichen. 

 

Das Zusammenspiel aller Club-Mitglieder (Breiten- und Leistungssport) ist uns sehr wichtig. Wir organisieren 

regelmässig Treffen für Erfahrungsaustausch und zur Kontaktpflege unter den Athleten, Eltern und Trainern 

der verschiedenen Leistungs- und Altersgruppen. 

 

 

Ethik und Umweltverhalten 
 

Die Ausübung von Sport als körperliche Ertüchtigung verstehen wir unter dem Aspekt des geistigen und 
körperlichen Wohlbefindens und damit als aktiven Beitrag zu Volks-Gesundheitserhaltung unserer 

Gesellschaft.  

Gegenseitiger Respekt und Fairness, bei der Ausübung der Sportartarten und im persönlichen Umgang  

–auch gegenüber der Infrastruktur und Dritten– gehören zu unserem Credo. 

 

Die Einnahme von Dopingmitteln zu Leistungssteigerung wird von uns abgelehnt und bekämpft. Wir 

unterstützen die nationalen Dach- und Fachverbände in der Dopingbekämpfung aller drei Länder 

(Liechtenstein, Schweiz und Österreich). 

 
Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass unsere Trainings so natur- und umweltverträglich wie möglich ausgeübt 

werden. Wir bevorzugen öffentliche Verkehrsmittel und bilden Fahrgemeinschaften gegenüber 

individuellen privaten Transporten. 

 

 

Mitglieder 
 

Wir sind offen für alle Interessierten, welche eine oder mehrere Angebote und Sportarten von uns ausüben 

wollen. 

Priorität bei der Mitgliedergewinnung haben Jugendliche und aktive Sportlerinnen und Sportler aller 

Altersstufen. 

Die optimale Betreuung unsere Mitglieder ist uns ein zentrales Anliegen. Es werden keine Trainer und 
Schwimmlehrer unter 18 Jahren alleine in Vollverantwortung eingesetzt.  

Ziel ist es, die Mitglieder längerfristig als Aktive im Club zu behalten und sie für die ehrenamtliche Mitarbeit 

zu gewinnen. 

Der rege Austausch mit unseren Mitgliedern gibt uns Aufschluss über die Bedürfnisse. 

 
 

Dienstleistungen 
 

Wir setzen die Prioritäten auf folgende Leistungen: 

 

 • Organisieren eines regelmässigen Trainingsbetriebes 

 • Organisieren und Förderung der sportlichen Aus- und Fortbildung 

 • Organisation von Vereinsanlässen, Wettkämpfen und Events 

 • Persönliche Betreuung, Beratung und Unterstützung der Mitglieder 

 • Gezielte Information über lokale, regionale und nationale Ereignisse und Themenbereiche von 
Interesse für Mitglieder 
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Finanzen 

 
Die gesunde Finanzlage und die Sicherung der langfristigen Einnahmen stehen im Vordergrund unserer 

Bestrebungen. Mit der Finanzplanung wollen wir die zukünftigen finanziellen Bedürfnisse und Einnahmen 

unseres Vereins erfassen und steuern. 

 

Wir wollen neben den Mitglieder – und Trainingsbeiträgen als Haupteinnahmen neue Finanzquellen, u.a. im 

Bereich Sponsoring, erschliessen. 

 

 

Führung und Organisation 
 

Unsere Führung und Organisation richtet sich nach den Vorgaben im Leitbild und den konkreten Zielen in 

den angebotenen Sportarten. 
 

Wir pflegen einen kooperativen, zielgerichteten Führungsstil. 

 

Der Vorstand tritt im Sinne einer Kollegialbehörde geschlossen nach innen und aussen auf. 

 

Der Elternrat soll als Ideen- und Meinungspool für den Vorstand dienen. 

 

Die Führung stützt sich vornehmlich auf kompetente, fähige Ehrenamtlich, welche über entsprechende 

Erfahrungen in ihrem Sachgebiet verfügen. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten engagieren wir dort, 
wo das Ehrenamt an seine Grenzen stösst, qualifizierte und ausgewiesene Personen im Voll- und 

Teilzeitpensum mit entsprechender Entschädigung. 

 

 

Information / Kommunikation 
 

Wir bekennen uns zu einer offenen, objektiven und zeitnahen Information und Kommunikation. Wir setzen 

auf bewährte und moderne Instrumente wie: 

 

 • Newsletter (4x jährlich) 

 • Internetauftritt 

 • Auftritt auf Facebook 

 • eine aktive Medienarbeit 

 

 

Angestrebte Zusammenarbeit 
 

 • Liechtensteinischer Schwimmverband (LSCHV) 

 • Schweizerischer Schwimmverband: Swiss Swimming, Swiss Diving 

 • Region Ostschweiz (Schwimmen) 

 • Liechtensteinischer Olympischer Verband (LOSV) 

 • Dienstelle für Sport Liechtenstein 

 • SLRG 

 • J+S und BASPO 

 


