
                                                          

Leitbild 
 

• Der BRB ermöglicht gleichberechtigt allen Alters-, Niveau-, Kultur- und sozialen Grup-

pen den Zugang zum Badmintonsport 
Alle Gruppen werden in vergleichbarem Mass gefördert, unterstützt und gewertet. Keine Gruppe ist 

mehr oder weniger wert als die andere. Chancengerechtigkeit für alle Menschen, insbesondere 

auch Geschlechtergerechtigkeit sowie Geschlechtergleichstellung, sind für den BRB ein Selbstver-

ständnis. 
 

• Der BRB fördert den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit unter den Mitgliedern 
'Miteinander geht es besser als gegeneinander' und 'das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile'. 

Er verankert ebenfalls den „Spirit of Sport“ von Swiss Olympic als „Spirit of Badminton“ auf allen Ebe-

nen und steht ein für einen gesunden, respektvollen, dopingfreien, fairen und erfolgreichen Sport.  
 

• Der BRB unterstützt und fördert die sportliche Entwicklung im Elite- sowie im Junioren-

bereich 

Es wird eine angemessene Vertretung der Spieler aller Altersklassen und der Teams aller Kategorien in 

den vordersten Rängen und obersten Ligen angestrebt. Sie sollen auf jeder Entwicklungsstufe die 

Fachkompetenz und Infrastruktur vorfinden, um ihr Talent auszuschöpfen und hervorragende Leistun-

gen zu erzielen. 

 

• Der BRB organisiert sportliche Wettkämpfe unter seinen Mitgliedern und hilft mit bei 

der Organisation von regionübergreifenden sportlichen Wettkämpfen 
Die Interclub-Meisterschaft von swiss badminton wird durch den BRB in den unteren Ligen organisiert 

und in den oberen Ligen unterstützt. Daneben werden weitere Wettkämpfe mit regionalem oder 

überregionalem Charakter durchgeführt. Ausserdem werden Wettkämpfe, welche durch die Mitglie-

der organisiert werden, koordiniert und wenn nötig unterstützt. 
 

• Der BRB stellt allen Interessierten Informationen über den Badmintonsport im Ver-

bandsgebiet zur Verfügung und kann auf externe Stellen mit erweiterten Informatio-

nen verweisen 
Eine zentrale Anlaufstelle verfügt über alle wichtigen Informationen und kennt die wichtigsten weiter-

führenden Informationsquellen. Diese Dienstleistung steht allen Interessierten gebührenfrei zur Verfü-

gung. 
 

• Der BRB fördert das Ansehen und den Bekanntheitsgrad des Badmintonsports in sei-

nem Einflussgebiet 
Der Kontakt mit den Medien wird gesucht und gepflegt, damit möglichst viele Beiträge erscheinen. 

Ausserdem werden Werbe- und PR-Massnahmen durchgeführt und die neuen Informationsmittel wir-

kungsvoll eingesetzt. 
 

• Der BRB engagiert sich, die Rahmenbedingungen für die Ausübung des Badmin-

tonsports durch die Mitglieder zu optimieren 
Durch ständigen Kontakt mit politischen und Sportinstitutionen werden die Anliegen der Mitglieder 

unterstützt. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschliesslich, die Hallensituation. 
 

• Der BRB ist politisch und konfessionell neutral, finanziell unabhängig und kann Ko-

operationen eingehen, welche dem Badmintonsport dienen. Er gibt sich eine Struk-

tur, die es ermöglicht, die Ziele zu erreichen 
Das einzige Interesse des BRB liegt in der Förderung des Badmintonsports im Verbandsgebiet. Dieses 

Interesse wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln optimal verfolgt. 


