Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

Leitbild
Vorwort
In der Vergangenheit gab es in unserem Verein immer wieder Verhaltensweisen einzelner Mitglieder,
die nicht den Wertvorstellungen der Mehrheit unserer Mitglieder entsprachen. Aus diesem Grund ist der
Vorstand zum dem Entschluss gekommen, dass wir allen Mitgliedern als Handlungsleitfaden und
verbindliche Grundlage für das Miteinander in unserem Verein ein Leitbild an die Hand geben.
In einem sich stetig verändernden gesellschaftlichen Umfeld stellt sich der Sport immer wieder neuen
Herausforderungen. Deshalb soll unser Leitbild kein starres Gebilde, sondern vielmehr eine
Orientierungshilfe für die fortschreitenden Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele sein, das bei sich
verändernden Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden kann. Es soll Vorbedingungen für den
Umgang unserer Mitglieder untereinander und mit anderen Menschen und somit Kontinuität in der
Vereinsarbeit schaffen, aber es fordert zugleich auch zur stetigen Entwicklung heraus.
Mit dem Leitbild geben wir die Mitglieder der Sportvereinigung Großgräfendorf uns eine selbst
gewünschte Identität und einen daraus folgenden Orientierungsrahmen für unsere Vereinskultur.
Dahinter steckt die Idee, dass nur unsere Gemeinschaft den Zweck und die Ziele des Vereins optimal
erfüllen kann.
Sport dient dem Menschen zur bewegungs- und körperorientierten ganzheitlichen Entwicklung der
Persönlichkeit und trägt zur Gesundheit in physischer, psychischer und sozialer Hinsicht bei. Deshalb
setzen wir uns dafür ein, dass es allen Menschen, ohne Unterscheidung nach Alter, Konfession,
Herkunft oder Geschlecht möglich ist, aktiv an Bewegungs- und Sportangeboten in unserem Verein
teilzunehmen.

1. Unser Verein






Unser Verein dient der Pflege und Förderung des Sportes.
Unser Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
Unser Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Unsere Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Grundlage unserer Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder unseres Vereins zur
„freiheitlich demokratischen Grundordnung“. Unser Verein tritt rassistischen, extremistischen
und verfassungsfeindlichen Bestrebungen und Aktivitäten entschieden entgegen. Unser Verein
vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie parteipolitischer
Neutralität und fördert die soziale Integration von Minderheiten. Unser Verein bietet nur solchen
Personen eine Mitgliedschaft an, die sich zu diesen Grundsätzen bekennen.

2. Unsere Zielstellung



Wir sind ein dynamischer Sportverein, fördern den leistungsorientierten Freizeitsport und
pflegen eine familiäre Vereinsstruktur.
Wir sehen einen wesentlichen Teil unserer Aufgabe in der Förderung der körperlichen, geistigen
und sozialen Entwicklung unserer Mitglieder.
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Unser Ziel ist es, die Mitglieder längerfristig im Verein zu integrieren und sie für die
ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen.
Schwerpunkt in unserem Verein ist eine nachhaltige Nachwuchsarbeit – ein unverzichtbarer
gesellschaftlicher Beitrag.

3. Unsere Arbeitsweise







Der Vorstand leitet die Geschäfte des Vereins nach modernen Gesichtspunkten und garantiert
die Einhaltung der Grundsätze unserer Satzung.
Unsere Aufgaben und Ziele sind klar und erfolgsorientiert. Sie sind allen Mitgliedern zugänglich.
Es ist uns Verpflichtung, die uns zur Verfügung stehenden Mittel effizient, optimal und sinnvoll
zu nutzen.
Wir achten darauf, dass wir wirtschaftlich und finanziell unabhängige Verhältnisse
gewährleisten, die für unseren Verein angemessen sind. Oberstes Ziel ist eine gesunde und
stabile Finanzstruktur als Basis für die Sicherung der gegenwärtigen Aufgaben und die Zukunft
des Vereins zum Wohle unserer Mitglieder.
Unsere Vereinsarbeit ist Teamarbeit. Wir legen besonderen Wert auf Verantwortung und
Verlässlichkeit und sind uns dieser Vorbildwirkung bewusst.

4. Unsere Leistungen





Wir bieten ein umfassendes Sport- und Freizeitangebot für verschiedene Altersklassen mit der
Schwerpunktausrichtung Fußball.
Motivierte und kompetente Trainer und Übungsleiter garantieren einen effektiven Trainings- und
Spielbetrieb. Ihre Aus- und Weiterbildung ist vorrangig, um im Trainingsbetrieb die neuesten
Erkenntnisse der modernen Trainingslehre anwenden zu können.
Unser Verein und Sportgelände ist gesellschaftliches Zentrum für die Familien unserer
Mitglieder und Freunde.
Als Sportverein der Goethestadt Bad Lauchstädt nehmen wir aktiv am gesellschaftlichen Leben
teil und tragen mit unseren sportlichen und kulturellen Veranstaltungen zur kulturellen Vielfalt
und Attraktivität der Goethestadt bei.

5. Unsere Partner




Zur Erreichung unserer Vereinsziele arbeiten wir auf freundschaftlicher Basis und geprägt von
gegenseitiger Achtung eng zusammen mit:
o den Sponsoren, Förderern und Freunden,
o den Familienangehörigen unserer Mitglieder und der umliegenden Bevölkerung,
o den lokalen und regionalen Behörden,
o den Landes- und Kreissportbund sowie den zuständigen Fachverbänden,
o den Vereinen und Organisationen der Goethestadt Bad Lauchstädt, des Saalekreises
und der Region,
o den lokalen Medien.
Wir sind bestrebt, unseren Partnern für ihre Unterstützung eine Gegenleistung zu bieten, in dem
wir u.a. ihre Tätigkeit auch öffentlich vertreten.

6. Sportliche Zielstellungen



Wir streben die höchsten, mit unseren Mitteln und im Rahmen des Fair Plays, erreichbaren
sportlichen Leistungen an.
Bei den Jüngsten legen wir das Schwergewicht ganz klar auf Spaß an Sport und Spiel sowie
das Lernen, sich in der Gemeinschaft einzuordnen. Dabei steht die Vermittlung von moralischen
und ethischen Grundwerten im Vordergrund.

Leitbild der Sportvereinigung Großgräfendorf e.V. - Seite 2 von 3






Später wollen wir zusätzlich eine unseren Ansprüchen entsprechende Leistungskomponente
integrieren. Auf dieser Stufe sind wir bestrebt, das persönliche Verantwortungsbewusstsein,
aber auch das Selbstvertrauen eines jeden Einzelnen zu wecken und zu fördern.
Wir legen dabei größten Wert auf die Integration im Mannschafts- und Vereinsgeschehen.
Besonders talentierte Sportlerinnen und Sportler, die höheren Ansprüchen genügen, werden im
Rahmen unserer Möglichkeiten gezielt gefördert.
Wir wollen unsere Mannschaften im Frauen- und Männerfußball grundsätzlich mit Spielerinnen
und Spielern aus dem eigenen Nachwuchsbereich besetzen und attraktiven Sport bieten, sind
aber für alle Interessenten offen.

7. Fairplay und Prävention



Wesentlicher Bestandteil unseres Leitbildes ist das Bekenntnis zum Fair Play. Die Fair PlayOrdnung
der
Sportvereinigung
Großgräfendorf
ist
ein
Grundpfeiler
unseres
Selbstverständnisses.
Unsere sportlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Vereinsaktivitäten sind geprägt von
Respekt, Toleranz und Gewaltfreiheit. Diese Grundwerte werden verstärkt durch geeignete
Präventionsmaßnahmen gefördert.

8. Information und Öffentlichkeitsarbeit







Wir stärken das Vertrauen unserer Mitglieder und Partner in unsere Leistungsfähigkeit und
deren Verständnis für unsere Anliegen durch eine offene, sachliche und faire interne und
externe Informationspolitik.
Zur Information unserer Mitglieder und Partner nutzen wir verstärkt unsere offizielle
Internetpräsenz, den Schaukasten, die Medien und vor allen Dingen die mündliche
Übermittlung der Ziele und Aufgaben in den Versammlungen sowie Mannschafts- und
Sportgruppensitzungen.
Die Verbesserung unseres Corporate Design und dessen Sicherung auf allen Vereinsebenen
sehen wir als eine bedeutende Aufgabe an. Hauptschwerpunkte sind dabei die Farbgebung,
die Anwendung des Logos, die farblich präsente Ausrüstung unserer Mannschaften und die
Gestaltung des Umfeldes unserer Sportanlagen.
Unsere Vereinsfarben sind Blau und Rot.

9. Unsere Orientierung für die Zukunft





Wir orientieren uns darauf, verstärkt die Tradition und unsere traditionellen Stärken auf der
Basis unserer Vereinsgeschichte zu sichern und auszubauen.
Wir wollen neue Entwicklungen und Tendenzen, die sich auf den sportlichen und
wirtschaftlichen Bereich unseres Vereins beziehen, frühzeitig erkennen und erforderliche
Maßnahmen rechtzeitig planen und umsetzen.
Veränderungen betrachten wir als Chance und Herausforderung.
Die Bewältigung der Zukunftsaufgaben erfordert von allen Mitgliedern Idealismus, Engagement,
Initiative, Denken und Handeln im Interesse des Vereins.

Großgräfendorf, 25. April 2014
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