VCR-Jugendleitbild
Vorwort
Jugendpolitik befasst sich mit der Gestaltung der Lebensbedingungen, von denen Jugendliche
betroffen oder mitbetroffen sind. Jugendliche sollen im Verein gefördert werden, so dass sie in ihre
gesellschaftlichen Rollen hineinwachsen können.
Im Jugendleitbild sind die wichtigsten Grundsätze formuliert.
Ab dem 10. Lebensjahr bietet der VCR ein Jugendtraining im Bereich Mountainbike Sport an. Die
Jugendarbeit war in den letzten Jahren geprägt durch eine hohe Professionalität.
Das Jugendleitbild soll diese positive Entwicklung weiter fördern.

Jugendförderung soll Wirkung zeigen! Welche Wirkung wollen wir im
Jugendbereich erzielen?
1. Entwicklung ermöglichen und Persönlichkeit stärken
2. Eigenverantwortung und Beteiligung fördern
3. Raum für die individuelle Freizeitgestaltung lassen
4. Bedürfnisse von Jugendlichen ernst nehmen
5. Gemeinschaft unter den einzelnen Mitgliedern des VCR fördern
6. Gesundheit durch Bewegung fördern

Welche Massnahmen unternimmt der VC Reinach für die Jugendförderung und
somit für die Nachwuchssicherung?
Der VC Reinach bewegt sich in unterschiedlichen Sparten der Nachwuchsförderung.
Er unterhält eine eigene Facebook Seite welche das aktuelle sowie das bevorstehende zeigt, im
weiteren ist der Verein jeweils am Bikefestival Basel aktiv, dieser Anlass wird seit Beginn sehr stark
durch den VCR geprägt.
Seit einiger Zeit besitzt der VCR mit Partnern einen eigenen Pumptrack welche er für Trainingszwecke
jeweils Jugendlichen zur Verfügung stellt. Während der Wintersaison in der Bikehalle Zwingen,
während der Sommersaison ist der Standort in der Gemeinde Reinach.
Während der Frühlingszeit wird mit gezielten Events die Jugend auf die Aktivitäten des VCR’s
aufmerksam gemacht. Die Aktivitäten werden auf der Homepage sowie auf der Facebookseite
publiziert.
Über die Printmedien (Artikel/Werbematerial) wird auf die weiteren Aktivitäten und unsere
Trainingsangebote aufmerksam gemacht. In diesem Zusammenhang erachten wir das Verhältnis und
die Animation „Eltern-Jugendliche“ als sehr wichtig.
Um für die Mitglieder auch im Winterhalbjahr ein attraktives Programm aufrecht zu erhalten, werden
neben den samstäglichen Bikeausfahrten, Indoortrainings mit verschiedenen Inhalten (Aerobic,
Biketechnik und Spinning) angeboten.
Durch gemeinsame Trainingsangebote möchten die Radsportvereine der Nordwestschweiz (Swiss
Cycling) - als Pilotprojekt - durch näheres zusammen arbeiten interessante und abwechslungsreiche
Trainings anbieten, so dass mehr auf die einzelnen Altersklassen Rücksicht genommen werden kann.
Der VCR beteiligt sich hierbei aktiv.
Die hohe Trainingsqualität wird durch ein gut ausgebildetes Jugend und Sport Leiterteam innerhalb
des VCR’s gewährleistet.

