
SELBSTVERSTÄNDNIS SIGNATUR VORSTANDVERSPRECHEN

LEITBILD FUSSBALL-CLUB EMBRACH



SELBSTVERSTÄNDNIS

Respekt
Wir sind ein Verein für alle. Jeder wird bei uns
ehrlich, korrekt und fair behandelt, sei dies auf
oder neben dem Spielfeld.

Leidenschaft
Wir sind ein Fussballverein mit ambitionierten
Zielen, welche alle mit Herzblut und grossem
Leistungswillen verfolgen.
Wir wollen gemeinsam emotionale Momente
erleben.

Engagement
Wir sind ein aktiver Dorfverein, bei welchem
alle mit ihren Fronarbeiten einen wesentlichen
Beitrag zur Stabilität des Vereines beitragen.

Spass
Wir haben Spass und Freude am Sport und
beim Spiel.

SIGNATUR VORSTANDVERSPRECHEN

LEITBILD FUSSBALL-CLUB EMBRACH

Die männliche Bezeichnung einer Funktion oder Person schliesst automatisch auch die weibliche mit ein.
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Junioren
Wir vermittlen den Spass am Fussball.
Wir fördern talentierte Fussballer gezielt.

Eltern
Wir stellen gut ausgebildete Trainer und fördern
den Teamgedanken bei den Junioren.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich aktiv am
Vereinsleben und der Nachwuchsförderung zu
beteiligen.

Sponsoren / Supporter
Wir setzen uns ein, der grösste und bedeutend-
ste Verein im Embrachertal zu bleiben. Wir sind
lokal und regional gut verankert.
Wir bieten mit den Spielen der ersten Mann-
schaft und dem alljährlichen Grümpelturnier
eine gesellschaftliche Plattform und stetige
Präsenz in den Medien.
Wir verpflichten uns, Ihre finanzielle Unter-
stützung effektiv und nachhaltig einzusetzen.

Aktive Spieler
Wir verfolgen sportliche Ziele mit unseren
1. Mannschaften und bieten gleichzeitig auch
Breitensport an.
Wir bieten der 1. Mannschaft ein leistungs-
förderndes, erstklassiges Umfeld. Auf finanzielle
Entschädigungen der Spieler verzichten wir.
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