SpVgg Thalkirchen e.V. – Leitbild
Selbstverständnis
Wir sind im Münchner Süden einer der größeren Mehrsparten-Sportvereine,
bei dem alle Interessierten, gleich welcher Herkunft, Religion oder Geschlecht,
willkommen sind, die sich mit unseren Zielen und Werten identifizieren und sich
von unseren Angeboten angesprochen fühlen.
Inhaltsreiche und klar strukturierte Jugend- und Freizeitarbeit sowie
sozialpolitisches Engagement gehören zu den wichtigsten Aspekten unseres
Vereinslebens.
Wir fordern und fördern die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und ermöglichen immer das Recht
auf Selbstbestimmung. Der Schutz der jungen Sportlerinnen und Sportler steht im Vordergrund und ist in
der Präventionsmaßnahme des Vereins klar definiert.
Die Angebote für Jung und Alt in unserem Verein bewirken gegenseitige Dynamik und fördern den
Dialog, die Abwechslung, die Integration und das ganzheitliche Erlebnis.
Wir schaffen für unsere Mitglieder in der täglichen Begegnung ein respektvolles, freundschaftliches,
familiäres Umfeld und verstehen uns als Organisatoren, Dienstleister und Interessenvertreter.
Wir fördern den Zusammenhalt aller Mitglieder untereinander und vermitteln ein positives Bild in der
Öffentlichkeit.
Wir akzeptieren keine Formen von Radikalismus, Extremismus und Diskriminierung und sind offen
gegenüber neuen Trends.

Der Sport
Wir wissen, dass Bewegung, Gesundheit, Freude und Gemeinschaftssinn die elementaren Bestandteile
des Breitensports sind.
Wir fördern nach bestem Wissen und Gewissen die angebotenen Sportarten, streben nach Erhalt und
Entfaltung des sportlichen Angebots.

Breitensport
Die Freude an Sport und Spiel steht im Zentrum unseres Handelns. Wir streben eine hohe Qualität in
Bezug auf Ausbildung, Training, Sicherheit und Integration an.
Wir richten unser Sportangebot auf die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Mitgliedergruppen
aus.
Auf das Leistungsvermögen der einzelnen Sportler bzw. Mannschaften wird stets Rücksicht genommen.

Leistungssport
Wir fördern den Leistungssport. Wir wollen unsere Sportler durch qualifizierte Trainer und gezielte
Trainingsangebote optimal unterstützen und ihnen die erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen
ermöglichen.
Wir bauen unsere Jugend- und Nachwuchsförderung gezielt weiter auf und aus.
Die Verbindung zwischen Leistungssport und Breitensport wird gefördert.
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Ethik und Umgangsformen
Wir verstehen die Ausübung von Sport auch unter dem Aspekt des
körperlichen und geistigen Wohlbefindens und damit als aktiven Beitrag zur
Gesunderhaltung unserer Gesellschaft. Gegenseitiger Respekt und Fairness
bei der Ausübung der Sportarten und im persönlichen Umgang – auch Dritten
gegenüber – gehören zu unserem Credo. Wir fördern den Fairplay-Gedanken
bei unseren Spielern, Trainern, Betreuern, Funktionären und Zuschauern.
Wir gehen gegen die Gewalt auf und neben den Sportstätten entschieden vor.
Die Einnahme von Dopingmitteln zur Leistungssteigerung wird von uns abgelehnt und bekämpft. Wir
unterstützen die nationalen Dach- und Fachverbände in der Dopingbekämpfung.
Die optimale Betreuung unserer Mitglieder ist uns ein zentrales Anliegen. Ziel ist es, die Mitglieder
langfristig als Aktive im Verein zu behalten und sie für die ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen.
Wir beschaffen uns regelmässig Informationen, die uns Hinweise über die Bedürfnisse unserer Mitglieder
geben und begrüßen konstruktive Kritik und gemeinsame Dialoge.

Dienstleistungen
Wir setzen die Prioritäten auf folgende Leistungen:


Organisation und Förderung der fachlichen Aus- und Fortbildung unserer Sportler, Übungsleiter,
Trainer und Funktionären



Organisation eines regelmässigen Trainings- und Spielbetriebes



Organisation von Vereinsanlässen, Wettkämpfen, Events usw.



persönliche Betreuung, Beratung und Unterstützung der Mitglieder

Finanzen
Eine gesunde Finanzlage und die Sicherung der langfristigen Einnahmen stehen im Vordergrund unserer
Bestrebungen. Mit Etatplanungen wollen wir die zukünftigen, finanziellen Bedürfnisse und Einnahmen
unseres Vereins erfassen und steuern.
Wir wollen neben den Mitgliederbeiträgen als Haupteinnahme neue Finanzquellen, unter anderem im
Bereich Sponsoring, erschliessen.
Vereinsanlässe, Events, Wettkämpfe usw. sind konsequent auch als Plattformen für die
Mittelbeschaffung zu nutzen.
Die vorhandenen Mittel werden zweckgebunden, immer zum Wohle unserer Mitglieder und dem
Fortbestand unseres Vereins, satzungsgemäß verwendet.

Führung und Organisation
Der Vorstand tritt im Sinne einer Kollegialbehörde geschlossen nach innen und aussen auf. Er trägt die
Verantwortung für das gesamte Vereinsgeschehen.
Unsere Führung und Organisation richtet sich nach den konkreten Zielen unseres Vereins, welche durch
die Verantwortlichen erarbeitet und klar definiert werden.
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Die verantwortlichen Funktionäre verfügen im Sinne der Effizienz über weit
gehende Kompetenzen zur Umsetzung der gesteckten Ziele.
Wir pflegen einen kooperativen, zielgerichteten Führungsstil, motivieren und
respektieren uns gegenseitig und stellen das Team und den langfristigen Erfolg
unseres Vereins ins Zentrum unseres Handelns.
Wir unterstützen und fördern den Idealismus der ehrenamtlich tätigen
Funktionäre im Verband und in den Vereinen.

Information/Kommunikation
Wir bekennen uns zu einer offenen, objektiven und zeitnahen Information und Kommunikation. Wir
setzen auf bewährte und moderne Instrumente wie


Hauptversammlungen



den Auftritt im Internet



neue Medien (z.B. Newsletter)



eine aktive Medienarbeit

München, 26. März 2012

Thomas Huber

Ralf Veit

1. Vorstand

2. Vorstand

Genehmigt durch die Mitgliederversammlung vom 11. April 2012
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