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Unsere Vision & Mission 

− Eishockeysport ist ein wesentlicher Faktor in unserer Gesellschaft. Er ist und bleibt ein 
zentraler Baustein in Erziehung und Integration, dient der medizinischen Prävention, 
vermittelt körperliches Wohlgefühl, Spass und sorgt nicht zuletzt für den Aufbau positiver 
Werte. 

− Wir repräsentieren das gesamte Bündner Eishockey mit Stolz, sorgen für ein positives 
Image und sind bereit, das nötige Investment für die Zukunft des Bündner Eishockeysports 
zu leisten. 

− Wir positionieren das Bündner Eishockey erfolgreich im Markt, generieren Wertschöpfung 
und vertreten dieses mit all seinen Interessen und Werten. 

− Wir fördern und entwickeln das Bündner Eishockey im ganzen Kanton und in enger 
Zusammenarbeit und Abstimmung mit unseren Mitgliedern und Ligen, sowohl lokal als 
auch kantonal auf allen Stufen. 

− Der Bündner Eishockeysport etabliert sich im Nachwuchs- und Erwachsenenbereich sowohl 
im Breiten- als auch im Leistungssport nachhaltig an der nationalen Spitze. Jugendliche 
werden im Kanton Graubünden so ausgebildet und gefördert, dass sie ihre Leidenschaft auf 
höchstem schweizerischem Niveau ausüben können. 

− Wir fördern und unterstützen den Eishockeysport auf allen Ebenen so, dass wir uns als 
bedeutender schweizerischer Eishockeystandort in der Rekrutierung, Förderung und 
Ausbildung von Spielern und Funktionären positionieren. 

− Wir unterstützen nicht nur unsere Mitglieder, sondern bieten unsere Leistungen und 
Services allen Eishockeyinteressierten in Graubünden an und unterstützen Massnahmen, 
die den Eishockeysport in seiner Gesamtheit fördern. 

− Wir erarbeiten und implementieren Grundlagen zur Entwicklung der Nachwuchsspieler auf 
allen Stufen. Wir setzen auf Qualität und Nachhaltigkeit in der Ausbildung. 

− Wir bieten im Kanton Graubünden eine zukunftsgerichtete und hochqualifizierte 
Ausbildung von Spielern, Trainern, Schiedsrichtern und sonstigen Funktionären, sowohl auf 
wie auch neben dem Eis. 

− Wir erkennen Trends und Entwicklungen und nutzen diese, um das Bündner Eishockey in 
Zusammenarbeit mit unseren Anspruchsgruppen permanent und nachhaltig weiter 
voranzubringen. 

− Wir setzen uns für optimale Rahmenbedingungen mit guten Infrastrukturen für den 
Eishockeysport in allen Regionen des Kantons Graubünden ein. 
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Unsere Kultur 

Der Bündner Eishockeyverband: 

− ist agil, entwickelt sich ständig weiter und sucht mit Engagement, Können und 
Innovationsbereitschaft bedürfnisgerechte Lösungen zu Gunsten des Eishockeysports und 
seiner Mitglieder im Kanton Graubünden. 

− vernetzt sich auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, pflegt gute Beziehungen zu 
allen relevanten Anspruchsgruppen und nutzt Synergien.  

− tritt als moderner und attraktiver Interessensvertreter gegenüber seinen Mitgliedern, 
seinen Partnern und der Öffentlichkeit auf und verhaltet sich fair, integer, verlässlich und 
transparent.  

− fördert und lebt einen fairen und respektvollen Umgang unter Mitarbeitenden, 
Funktionären und der ganzen Hockey Community. 

− bekennt sich zu einem sauberen und fairen Sport, der frei ist von illegalen Substanzen und 
Methoden zur Leistungssteigerung. Er setzt auf Prävention und macht den sportlichen 
Nachwuchs bereits frühzeitig auf die Gefahren des Dopings aufmerksam. 

− respektiert alle Menschen unabhängig von sozialer Herkunft, Nationalität, Alter, 
Geschlecht, Rasse, Hautfarbe oder der sexuellen Orientierung. 

− duldet keine Gewalt, Ausbeutung, Mobbing oder sexuelle Übergriffe. 

 

Unser Commitment 

− Wir verstehen uns als Organisation, die den gesamten Eishockeysport im Kanton 
Graubünden fördert und die Sporttreibenden unterstützt. 

− Wir stellen die Gesamtinteressen des Eishockeysports über Individualinteressen, arbeiten 
selbstbestimmt und selbstkritisch, nehmen unsere Verantwortung gegenüber dem Bündner 
Eishockey jederzeit wahr. 

− Wir akzeptieren demokratisch gefällte Entscheidungen und tragen diese konsequent mit. 

− Wir unterstützen und fördern die Zusammenarbeit aller Vereine. Diese ist geprägt durch 
Kooperationen, mit welchen alle Partner Vorteile erzielen. 

− Wir pflegen eine ehrliche, transparente und nachhaltige Kommunikation sowie 
Zusammenarbeit zwischen allen Mitgliedern und Partnern. 

− Wir treten einheitlich auf. Dies betrifft unser Erscheinungsbild genauso wie unser Handeln. 
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Genehmigung & Inkrafttreten 

Dieses Leitbild wurde am 11. Juni 2022 durch die Delegiertenversammlung einstimmig genehmigt. 

 

Bergün, den 11. Juni 2022 
 

Der Präsident:  Der Aktuar: 

  

 

Marco Ritzmann  Thomas Hobi 
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