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» Grundsatz 1 – Gemeinsam für alle
Als Sportlerinnen und Sportler treffen wir Menschen, die mit uns ein
gemeinsames Interesse haben. Wir begegnen Menschen verschiedenster Herkunft und unterschiedlichen Alters. Sport gibt uns die
Möglichkeit, gemeinsam etwas zu tun und fair mit- und gegeneinander
zu kämpfen. Wir können mit Hilfe des Sportes neue Freunde finden
und Netzwerke aufbauen.

Die Stadt Burgdorf betreibt eine auf die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Sportorganisationen abgestimmte Sportpolitik mit dem Ziel,
den Sport zu fördern und möglichst viele Personen zum Sporttreiben
zu bewegen.

Leitgedanken

	Die Bevölkerung wird über Sportmöglichkeiten, Sportanlagen,
Sportvereine, Sportveranstaltungen informiert.
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Der Sport ist fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Er soll
Freude, Entspannung und Geselligkeit vermitteln. Er kann
Charakter und Persönlichkeit prägen, sowie Gesundheit und
Wohlbefinden fördern und erhalten.
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Seine erzieherischen, sozialen, integrativen, politischen und
wirtschaftlichen Aspekte sowie der wichtige Einfluss auf die
Freizeitgestaltung und Volksgesundheit verleihen dem Sport
eine wichtige Bedeutung.
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Die Stadt Burgdorf fördert den Sport im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Sie betreibt eine auf die Bedürfnisse
der Bevölkerung und der Sportorganisationen abgestimmte
Sportpolitik.

Das Drei-Stunden-Sportobligatorium wird umgesetzt.
Es werden freiwillige Schulsport- und Kadettenkurse angeboten.
Innovative Projekte zur Förderung von Sport und Bewegung
	
werden unterstützt und begleitet.

Grundsatz 1

» Leitgedanken

Die herrliche Umgebung von Burgdorf bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Zudem sorgen zahlreiche Vereine
für ein vielseitiges Sportangebot. Ob im Verein oder als Individualsportlerin oder -sportler erleben wir, wie Sport unser Wohlbefinden
steigern kann, unsere Belastbarkeit und unsere Lebensqualität
erhöht und hilft, Stress abzubauen. Sport ist ein guter Ausgleich zur
täglichen Arbeit.

Die Stadt Burgdorf schafft für alle Einwohnerinnen und Einwohner
möglichst gute Voraussetzungen für die Ausübung des Sports.
	Es wird eine bedürfnisgerechte Infrastruktur für Trainings,
Wettkämpfe und Veranstaltungen bereitgestellt (Sporthallen,
Garderoben, Sportplätze, Lauftreffs etc.)
Das Sportmaterial in den Sporthallen steht sowohl den Schulen
	
als auch den Vereinen zur Verfügung.
 irtschaftlich sinnvolle Sanierungen, Erweiterungen oder
W
Neubauten von Sportanlagen werden unterstützt und begleitet.

» Grundsatz 3 – Sport als Lebensschule
Der Mensch erfährt sich als Individuum und als Teil einer Gesellschaft. Er lernt ein Ziel zu verfolgen, Grenzen zu erfahren und zu respektieren, mit Erfolgen und Misserfolgen umzugehen, Konflikte in
der Gruppe zu lösen, Regeln einzuhalten, sich auf ein Ziel zu konzentrieren, einen Trainingsplan zu befolgen, sich zu motivieren und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Die Stadt Burgdorf anerkennt und unterstützt die Durchführung
von nachhaltigen Sportveranstaltungen
	Es werden gute Voraussetzungen für die Durchführung
regionaler, kantonaler und nationaler Sportveranstaltungen
geschaffen, indem alle Direktionen der Stadt Burgdorf eng
zusammenarbeiten.
 erdiente Sportlerinnen und Sportler, Mannschaften und SportV
förderer aus der Gemeinde Burgdorf werden jährlich geehrt.
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» Grundsatz 2 – Zielgerichtet für den Sport

Die Vereine in Burgdorf ziehen Sportlerinnen und Sportler aus der
ganzen Region an. Damit nehmen sie einen wichtigen Teil der
Zentrumsfunktion Burgdorfs wahr und spielen für die Entwicklung
des regionalen Wir-Gefühls eine wichtige Rolle. Regelmässig finden grössere Sportanlässe statt, die regional und sogar national
ausstrahlen.

Die Stadt Burgdorf fördert den Kontakt und den Gedankenaustausch
zwischen den Vereinen und den politischen Behörden in Burgdorf
und der Region zum Zweck der Qualitätssicherung des Sportangebotes
	Es findet jährlich ein Treffen der Sportvereine mit den politischen
Behörden zum kritischen Gedankenaustausch statt (Probleme,
Wünsche etc. können kund getan werden).

» Grundsatz 5 – Auf gehts!
Burgdorf motiviert die Bevölkerung zum Sporttreiben, um ihre persönliche Fitness und Gesundheit zu fördern, und das Zusammenleben zu
bereichern.

Die Stadt Burgdorf nutzt die Möglichkeiten des Sports zur
Gesundheitsförderung
	Die Stadt Burgdorf veranstaltet Sportanlässe zur Förderung
der Gesundheit und der Integration seiner Bevölkerung.
(z.B. jährlich stattfindende «Beweg di»-Woche)
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» Grundsatz 4 – Für die ganze Region

