
TRI-X-Kufstein – Leitbild 
 

Sport ist Leidenschaft  

 

Das wollen wir sein! 

 

Wir sind ein junger dynamischer Sportverein, bei dem die Freude an der sportlichen Betätigung an 

oberster Stelle steht, und in dem jeder der gerne Sport betreibt seinen Platz findet. 

Alle Mitglieder – egal welcher Nationalität, Herkunft oder Religion – sind bei uns unter dem Motto 

„Sport verbindet“ herzlich willkommen!  

Wir bieten die Möglichkeit durch Sport Anschluss zu finden und sich in die Gesellschaft zu 

integrieren, aktiv zu sein und somit etwas für die mentale und körperliche Gesundheit zu tun. Wir 

engagieren uns für alle Altersgruppen - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - sowohl im Breiten- und 

Hobbysport als auch im ambitionierten Wettkampfsport. 

Wir unterstützen uns gegenseitig und haben für jedes Problem ein offenes Ohr. Wir sind gerne in 

einem Team unterwegs in dem sich jeder wohl fühlt. 

 

Unsere Ziele:  

 

• Der Spaß und die Freude an der Bewegung stehen immer im Vordergrund. 

• Körperliches und geistiges Wohlbefinden für alle Mitglieder. 

• Beste und umfangreiche Trainingsmöglichkeiten in modernen Sportstätten in drei 

unterschiedlichen Sportarten (Schwimmen, Leichtathletik und Triathlon) für alle 

Leistungsstufen in einem sozialen, freundschaftlichen Umfeld. 

 

Unser Angebot: 

 

Wir, der Vorstand, die Sektionsleiter und die gut ausgebildeten Trainer (Übungsleiter/Innen, 

Instruktoren/Innen und staatl. geprüften Trainer/Innen an der BSPA) wollen den Kindern in Kufstein 

und seiner Umgebung die Grundlagen des Sports in den 3 Sektionen Leichtathletik, Triathlon und 

Schwimmen näherbringen. Den Grundstein dafür legen wir in einem Hallentraining (Athletiktraining).  

Hier legen wir großen Wert auf: 

• die Koordination 

• die Kondition 

• die Stabilität und Flexibilität 

• die Schnelligkeit 

• die altersgerechte Kraftentwicklung  

 

Wir trainieren diese Bestandteile anhand von verschiedenen  

• Kleingeräten wie zB. Peziball, Medizinball, usw.  

• in verschiedenen Sportarten wie zB Turnen (Boden, Kasten, Reck, …), Laufen 

   (Lauf ABC, Schnelligkeitstraining), Ballspielen 

• durch Zirkeltraining und Spiele 

 



Dies sind die Grundlagen für alle 3 Sektionen Laufen, Schwimmen und Triathlon. 

 

Im Schwimmsport liegt der Fokus auf das Gleiten, Tauchen, Springen und das Erlernen aller 4 

Schwimmarten (Brust, Delfin, Kraul, Rücken) sowie den dazugehörigen Wenden und Starts. 

Somit sind unsere Nachwuchssportler u.a. auch perfekt vorbereitet für den Triathlonsport. 

 

Auch die Erwachsenen haben ein Hallentraining, Lauftraining und Schwimmtraining. 

In allen Sektionen ist es uns wichtig, dass wir alle Themenbereiche wie Gesundheitssport, 

Breitensport und Wettkampfsport abdecken. 

 

Der Spaß am Sport steht für uns immer im Vordergrund, nur so können wir unsere Athleten/innen 

auch an den Wettkampf- und Leistungssport heranführen. 

 

Durch die wöchentlichen Trainings, die Trainingslager vor Ort oder auch auswärts und den Besuch 

der gemeinsamen Wettkämpfe mit dem Nachwuchs und den Erwachsenen, haben wir eine 

Leidenschaftliche Gemeinschaft und fördern wie folgt: 

• die Teamfähigkeit, 

• die altersgerechte Entwicklung der Kinder im Sport, 

• die Entwicklung der Selbständigkeit der Nachwuchssportler, 

• das gemeinsame Erreichen der von den Nachwuchssportlern und 

Erwachsenen gesteckten Ziele 

 

Der Verein präsentiert sich und seine Sponsoren durch die Durchführung von Sportveranstaltungen 

in der Region. Bei den Veranstaltungen wirken alle Mitglieder partnerschaftlich und erfolgreich 

zusammen und bringen ihre persönlichen Stärken ein.  

 

So gestalten wir unser Miteinander 

Die familiäre Atmosphäre im Verein ist uns wichtig, was immer wieder bei den Weihnachtsfeiern und 

beim Saisonabschlussfest spürbar ist. Wir gliedern auch Eltern, Familienmitglieder oder Partner der 

Athleten bei den Vereinsaktivitäten und auch beim Besuch diverser Sportveranstaltungen mit ein, 

weil Sie ein wichtiger Teil in der sportlichen Entwicklung unserer Athleten sind. 

 

Verein bedeutet für uns „Geben“ und „Nehmen“ – die Mitarbeit aller Mitglieder ist für unseren 

Verein unerlässlich. Eine Gemeinschaft erfordert die Mithilfe aller Mitglieder, so kann sich jeder nach 

seinen Möglichkeiten aktiv in das Vereinsleben einbringen. 

Konstruktive Kritik ist erwünscht, es ist ein Zeichen des Mitgestaltens und der Verbundenheit mit 

dem Verein. 

Die Wertschätzung unserer Mitarbeiter und Helfer ist uns sehr wichtig und wir versuchen dies in 

Dank und Anerkennung auszudrücken. Wir versuchen den Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, sich 

persönlich zu entfalten und das Vereinsleben aktiv mitgestalten zu können. Fortbildungen im Sinne 

des Vereins werden gerne unterstützt. 

 

 

 

 



Das tun wir für die Zukunft 

Um den Verein dementsprechend gut zu präsentieren, organisieren wir einige Sportveranstaltungen 

in Kufstein wie zum Beispiel den TRI-X-Sprint und Nachwuchstriathlon im Rahmen des ASVÖ 

Triathlonzuges, den Hechtsee-X-Treme im Rahmen des arena Alpen Open Water Cups und unseren 

Hechtsee-X-RUN im Rahmen des Alpencup Tirol. 

 

Neben den Mitgliederbeiträgen, Sponsor und Förderungen sind die Veranstaltungen eine sehr 

wichtige Einnahmequelle, um einen stabilen Budgethausalt und somit einen reibungslosen 

Trainingsbetrieb zu gewähren. 

 

Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Vereinsvermögen und die Gewinnung von Förderern und 

Sponsoren, um eine breite finanzielle Basis zu schaffen, ist uns ein großes Anliegen. Alle Mitglieder 

sind gleichberechtigt, somit ist ein finanzieller oder sonstiger persönlicher Vorteil ausgeschlossen.  

 

Wir forcieren Trainer und Kampfrichterausbildungen für mehr Wissen und Trainingsalternativen. 

 

Um ressourcenschonend zu arbeiten suchen wir Kooperationen mit anderen Vereinen. 

 

Der Ausbau des digitalen Bereichs ist uns ebenso ein Anliegen, um besser mit unseren Mitgliedern 

kommunizieren zu können (Homepage, Soziale Medien) 

 

Unser Leitbild entwickeln wir mit fortschreitender Verwirklichung unserer Ziele, aber auch bei sich 

verändernden Rahmenbedingungen ständig weiter. 

 


