Interview zum Tag des Bündner Sports Chur 2020
Fechtclub KTV Chur
Person: Julia Popp
Funktion im Verein: Präsidentin Aktivitas

Wie präsentieren sie ihre Sportart attraktiv
oder kreativ, damit die Besucher in kurzer
Zeit einen Einblick in ihren Sport erhalten?

Wieso betrachten sie ihre
Öffentlichkeitsarbeit auch als Imagepflege?
Wie wichtig sind für Sie öffentliche Anlässe
mit ihrem Verein?

Wie sind die Sportvereine in ihrer
Gemeinde miteinander vernetzt?

Warum darf Ihrer Meinung nach in einem
Verein der Spass am Sport nie fehlen?

Welche Altersklassen sprechen sie an?

Auf welchen Kanälen sind Sie als Verein
präsent?

Welche gemeinnützigen Aufgaben erfüllen
sie in ihrer Gemeinde, eventuell auch
ausserhalb des sportlichen Bereichs

Wir zeigen den Besucherinnen und Besuchern
unsere Ausrüstung und führen sie in die
Grundlagen des Fechtsports ein; durch unser
Angebot, das Fechten vor Ort zu versuchen,
erleben sie die Attraktivität des Fechtsportes.
Wir zeigen den Leuten, dass auch unser nicht
alltäglicher Fechtport viel Spass macht und
Fechten ein Hobby für jedermann sein kann.
Öffentliche Anlässe ermöglichen uns, den in
Graubünden noch wenig bekannten Fechtsport
vorzustellen und gleichzeitig motivierte
Mitglieder anzuwerben.
Wir sind der einzige Fechtclub in Graubünden;
deshalb tauschen wir uns an interkantonalen
und internationalen Wettbewerben mit
anderen Athletinnen und Athleten des
Fechtsportes aus.
Spass am Fechtsport ist die Grundlage für die
Motivation am vielseitigen Training dieser
Sportart. Beim Fechten lernt man, mit dem
Wechsel von Sieg und Niederlage umzugehen,
ohne dadurch die Freude an dieser Sportart zu
verlieren.
Fechten ist ein Sport für alle Altersklassen;
dabei halten wir ein Mindestalter von zehn
Jahren für angemessen.
www.ktvchur.ch informiert attraktiv über unser
Trainingsangebot und unsere Aktivitäten für
den Fechtsport; auf verschiedenen öffentlichen
Anlässen suchen wir den direkten Kontakt zu
Interessentinnen und Interessenten am
Fechtsport .
Wir bieten jungen Menschen und auch
Erwachsenen die Gelegenheit, eine Sportart in
einem anregenden sozialen Umfeld auszuüben;
dazu gehören die Möglichkeit, neue Freunde zu
finden, früh Verantwortung zu übernehmen
und gemeinnützige Aktionen.

