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Unsere Gesellschaft ist von Dynamik, Schnelligkeit, Wandel und von einer Vielzahl
widersprüchlicher Entwicklungen gekennzeichnet.
Unter diesem Vorzeichen bietet der KSC-Hemer e.V. (KSCH) als breitensportlich
ausgerichteter Wassersportverein seinen Mitgliedern und Gästen das breite Forum eines
familienfreundlichen Sportvereins mit attraktivem Angebot für alle Altersgruppen, gepaart mit
funktionsorientierten Elementen im Leistungssportbereich.
Wir wollen


die organisatorischen Rahmenbedingungen für den organisierten Wassersport an der
Sorpetalsperre und darüber hinaus sichern und stetig verbessern



Partner sein für alle wassersporttreibenden Menschen

Wassersport steht für uns heute als






Ausdruck eines modernen Lebensstils im Einklang mit der Natur
Gradmesser für Lebensqualität
Ort sozialer Kommunikation und Interaktion
Sportlicher Wettbewerb
Ausgleich vom täglichen Geschehen

Auf Grundlage unserer Werte - Freiheit, Solidarität, Chancengleichheit, Fairness und
Toleranz - leisten wir einen unverzichtbaren Beitrag zu einem aktiven Miteinander sowie zur
Orientierung und Lebensqualität. Wir stehen für eine gesundheitsfördernde, leistungsfähige
und den Zusammenhalt pflegende Gemeinschaft.
Unser Profil unterstreicht dieses durch




ein vielfältiges Angebot im Bereich des Wassersports
Offenheit und Gemeinnützigkeit
ehrenamtliches Engagement

Wir nehmen gesellschaftliche Veränderungen stets zum Anlass für eigene Modernisierungen,
Reformen und Innovationen. Wir sind für gesellschaftliche und sportliche Entwicklungen an
und auf dem Wasser offen und wirken aktiv daran mit. Wir sichern und pflegen zugleich die
traditionellen Werte, Formen und Erfahrungen des Segel- und Wassersports und der
Vereinskultur.
Die Mitarbeit im Verein und die aktive Mitgestaltung des Vereinslebens obliegt allen
Mitgliedern. Wir pflegen und fördern eine lebendige, offene und generationenübergreifende
Clubgemeinschaft über das ganze Jahr hinweg. Dabei zeigen wir gegenseitiges Interesse
und begegnen einander stets mit Respekt und Wertschätzung.
Dieses stützt die Zufriedenheit aller Mitglieder und dient unserer Zukunftssicherung.

Der KSCH wird auch in Zukunft eine führende Rolle im Segel- und Wassersport
einnehmen, indem wir


durch gezielte Jugendförderung eine Grundlage für den Fortbestand
unseres Vereins bilden



neue Mitglieder stets willkommen heißen



offen für innovative Themen sind und der Verein auch als
Plattform für die Verwirklichung von neuen Ideen und Projekten im Segel- und
Wassersport dienen kann



mittels der Organisation von Regatten und Trainings dem ambitionierten Segler und
Wassersportler die Möglichkeit zum Ausüben seines Sports bieten



gesunde Finanzen erhalten und die verfügbaren Mittel gezielt einsetzen



die Werte der Vereinsdemokratie aktiv und transparent leben



unsere Strukturen zukunftsfähig und demographisch breit aufstellen



eine moderne Organisation und attraktive Infrastruktur bereitstellen.

Die einzigartige Atmosphäre rund um das Segeln und den Wassersport soll weiterhin
jederzeit zu spüren sein. Dazu entspricht das gesamte Clubgelände der Ausrichtung des
Clubs und macht Werte wie Sport, Tradition, Umweltbewusstsein, Zukunftsorientierung und
Offenheit jederzeit erlebbar.
Die Clubanlagen inklusive Hafen sind ein attraktiver Treffpunkt für alle Mitglieder sowie deren
Familien und Freunde, wobei dem Clubhaus eine zentrale Rolle zukommt.
Den Belangen der Umwelt fühlen wir uns in besonderem Maße verpflichtet. Eine naturnahe
Gestaltung des gesamten Clubgeländes sowie umweltbewusstes Handeln sind für uns
selbstverständlich.

