
 
 
 
 
FC Grenchen 15 - Leitbild 
 
 

Wir erachten wertvolle Jugend- und Freizeitarbeit und sozialpolitisches Engagement als einen 
wichtigen Aspekt im Leben. Das Angebot für Jung und Alt in unserem Verein bewirkt gegenseitige 
Dynamik und fördert den Austausch, die Abwechslung, die Integration und das ganzheitliche Er-
lebnis. Für unsere Mitglieder verstehen wir uns als Organisator, Dienstleister und Interessenver-
treter. Dabei sind wir immer offen gegenüber neuen Trends. Als Mitglieder heissen wir alle Inte-
ressierten willkommen, die sich mit unserem Leitbild identifizieren und angesprochen fühlen. 

Wir wissen, dass Bewegung, Gesundheit, Freude und Gemeinschaftssinn wichtige Bestandteile 
des Sports sind. Die Freude an Sport und Spiel steht im Zentrum des FC Grenchen 15. Wir stre-
ben eine hohe Qualität in Bezug auf unsere Ausbildungsphilosophie, der Sicherheit und der In-
tegration an.  

Der FC Grenchen 15 ist mit dem FC Solothurn und dem FC Biel einer der größten und bedeu-
tendsten Vereine in der Umgebung. Er ist lokal und regional gut verankert. Als Ausbildungsclub 
führen wir den Breitenfussball, den Frauenfußball, zwei Aktivmannschaften, und die Senioren in 
einem bereichernden Miteinander und bieten so unserem Nachwuchs sehr gute Perspektiven. 

Mit der Förderung der Junioren nimmt der FC Grenchen 15 seine soziale Verantwortung als 
Ausbildungsverein wahr. Teamfähigkeit, Sportbegeisterung und Fairplay werden dem FC Gren-
chen 15 durch unsere Trainerinnen und Trainer mit auf den Lebensweg gegeben. Wir wollen 
unsere Fussballer durch qualifizierte Trainer, einem erfahrenem Technischen Leiter und einer 
sehr guten Struktur optimal unterstützen und ihnen die erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen 
ermöglichen. Wir bauen unsere Jugend- und Nachwuchsförderung gezielt und nachhaltig weiter 
aus. 



 
 

 

 

 

 

 

Nebst der ersten Mannschaft und dem Juniorenfussball ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, 
mit dem Damenteam, weiteren Aktivteams, den Senioren und Veteranen die ganze Breite des 
Fussballs zu pflegen und zu fördern. 

Wir verstehen die Ausübung von Sport auch unter dem Aspekt des körperlichen und geistigen 
Wohlbefindens und damit als aktiven Beitrag zur Gesunderhaltung unserer Gesellschaft. Gegen-
seitiger Respekt und Fairness bei der Ausübung der Sportarten und im persönlichen Umgang – 
auch Dritten gegenüber – gehören zu unserem Kredo. Wir fördern den Fairplay-Gedanken in 
unserem Verein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoren, Gönner, Fans und Zuschauer sind beim FC Grenchen 15 ein Teil des Spiels und ein 
Teil der Fussball-Familie. Das Stadion Brühl erleben sie als Begegnungsstätte und sind dort Mit-
glieder einer Gemeinschaft, die mit ihrer Mannschaft zusammen ein Fussballspiel bestreitet. Ob 
bei den Junioren, den Senioren, den Frauen oder den Aktiven. 

Wir sind offen für alle Interessierten, die den durch uns angebotenen Fussball ausüben wollen. 
Die optimale Betreuung unserer Mitglieder ist uns ein zentrales Anliegen. Ziel ist es, die Mitglieder 
längerfristig als Aktive im Verein zu behalten und sie für die Mitarbeit gewinnen.  

Gegenüber Rassismus, Homophobie, Intoleranz und Gewalt in jeglicher Form, insbesondere der 
sexualisierten Gewalt, sowie Drogen, Diebstahl usw. gilt beim FC Grenchen 15 die Null-Toleranz 
für absolut jede Person.  



 
 

Wir unterstützen und fördern den Idealismus der tätigen Funktionäre. Unsere Führung und Orga-
nisation richten sich nach den konkreten Zielen im Fussball. Wir pflegen einen kooperativen, ziel-
gerichteten Führungsstil. Der Vorstand tritt im Sinne einer Kollegialbehörde geschlossen nach 
innen und aussen auf. Er trägt die Verantwortung für das gesamte Vereinsgeschehen. Die ver-
antwortlichen Funktionäre verfügen im Sinne der Effizienz über weit gehende Kompetenzen.  

Im Organigramm sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt. Die Aufgaben der verantwortlichen 
Vereinsorgane, Funktionären, sowie Trainern sind in einem Pflichtenheft festgehalten und klar 
definiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine gesunde Finanzlage und 
die Sicherung der langfristigen 
Einnahmen sind ein wichtiger 
Aspekt in unserem Verein. Mit 
der Finanzplanung wollen wir 
die zukünftigen finanziellen Be-
dürfnisse und Einnahmen unse-
res Vereins erfassen und steu-
ern. 

Wir setzen unsere finanziellen 
Mittel effektiv und nachhaltig 
ein. Einer stetig wachsenden 
Anspruchshaltung wollen und 
können wir nur im Rahmen un-
serer finanziellen Möglichkeiten 
folgen. 

 



 
 

 

Sponsoren und Gönner sind für den FC Grenchen 15 wichtige Partner. Das Verhältnis zu ihnen 
wird jederzeit gepflegt und gefördert. Bei der Vergabe von Aufträgen berücksichtigen wir das 
regionale Gewerbe, insbesondere unsere Sponsoren. Dank optimalen Gegenleistungen sind wir 
ein verlässlicher und guter Werbeträger. 

Mitglieder und Mitarbeiter sind unsere wichtigsten Botschafter. Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit 
beginnt bei uns immer mit der internen Kommunikation! Dabei hat die alltägliche Beziehungs-
pflege einen hohen Stellenwert. In unserer grossen und breiten Nachwuchsabteilung legen wir 
grössten Wert auf eine umfassende, offene und objektive Kommunikation sowie rechtzeitige 
Informationen zwischen den Eltern, dem Trainer und den Spielern. 

 

 

  


