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LEITBILD

WAS WOLLEN WIR VERÄNDERN ?

Wir sind der Spielverein 1911 e.V. St. Tönis ein für jedermann offener,
gemeinnütziger Sportverein in Tönisvorst. Hier bieten wir allen interessierten
Erwachsenen und vor allem Kindern und Jugendlichen attraktive
Freizeitangebote rundum den Fussball, im Bereich Karate, Volleyball und
Gymnastik an.

Wir stärken das „Wir-Gefühl“ durch die Einbindung und Information aller
aktiven den Bekanntsheitsgrad des Vereins verbessern.
Unsere Vereinsphilosophie ist spürbar, bekannt und nachvollziehbar.
Der Spielverein St. Tönis ist ein breit aufgestellter Sportverein mit dem
Schwerpunkt: Fussball. Uns ist es wichtig, dass unsere Abteilungen: Gymnastik,
Karate und Volleyball dieselbe Wertschätzung erhalten. Wir werden regelmäßig
prüfen, ob unser Breitensportangebot ausreichend ist.

SPIELVEREIN 1911 e.V. ST. TÖNIS

Wir lieben unseren Sport als Trainer/in, als Spielereltern, Freunde und Fans.
Diese gemeinsame Leidenschaft macht uns zur echten Gemeinschaft,
unabhängig von Hautfarbe und Herkunft, welches Alter oder Geschlecht oder
ob wir körperlich oder geistig beeinträchtigt sind. Bei uns dürfen alle Sport
treiben sofern sie die Ideale dieses Leitbildes teilen.
Wir ermöglichen facettenreiche Erlebnisse rund um den Sport und gestalten
sinn- und genussvolle Freizeit durch sportliche Wettkämpfe, durch Spiel
und Spaß und geselliges Miteinander. So vermitteln wir Freude, Begeisterung
und Faszination.
Wir bekennen uns zu unserer sozialen Verantwortung und unserem
erzieherischen Auftrag. Respekt und Fairplay sind bei uns oberstes Gebot.
Gewalt und Ausgrenzung jedweder Art lehnen wir ab. Wir wollen Werte
vermitteln und unseren Kindern und Jugendlichen Vorbild sein, Konflikte zu
bewältigen und Kompromissezu finden, tolerant zu sein und Verántwortung
zu übernehmen.
Unsere Vereinsmitglieder wollen wir zum Erfolg motivieren, ihnen sportliche
Entwicklungsmöglichkeiten bieten und ihren Ehrgeiz fördern. Unsere Vereinsarbeit basiert auf der ehrenamtlichen Mithilfe und Mitarbeit vieler.
Das Engagement und die Arbeit dieser aktiven Mitgestalter ist geprägt von
Freundlichkeit im Umgang, Kompentenz in der Sache und Verlässlichkeit in
der Planung und Organisation.

Das spornt uns alle an.

						
						

Tönisvorst, den 1. Februar 2019
Spielverein 1911 e.V. St. Tönis
Vorstand
Gelderner Str. 73
47918 Tönisvorst

Der Zweck des Vereins bleibt satzungsgemäss die Förderung des Sports,
der Jugendarbeit und der Jugendhilfe.
Im Fussballbereich fördern wir sowohl den Breitensport als auch den
Leistungssport. Ziel ist es hier, dass wir im Bereich Bambini bis E-Junioren
Jahrgangsmannschaften haben und ab D-Junioren bis A-Junioren den Sport
auch leistungsbezogen sehen und mindestensin der Kreisleistungsklasse spielen.
Um dieses Ziel zu erreichen gehen wir eine Jugend – Spiel – Gemeinschaft mit
der DJK Teutonia St. Tönis ein.
Wir wollen Qualifizierungsmassnahmen und Lehrgangsmöglichkeiten verbessern
und ausbauen. Hierbei informieren wir alle Trainer/innen , Betreuer/innen und
andere Interessierte über mögliche Angebote und werden als Verein die Kosten
der Teilnahme übernehmen.
Wir werden das Miteinander zwischen den Seniorenteams im Spielverein
St. Tönisund der Jugend-Spiel-Gemeinschaft St. Tönis stärken.
Wir stellen Überlegungen an, ob die derzeitige Vereins- und Vorstandsstruktur
noch zeitgemäss ist. Hierbei ist es unsere Ziel zum einen die anfallenden
Arbeiten auf mehr Schultern zu verteilen und zum anderen kurze Wege, hohe
Kompetenz und schnelle Entscheidungen zu haben. Dafür bilden wir Arbeitskreise
und Projektgruppen.
Alle Angebote die der Spielverein St. Tönis bietet wollen wir bekannter machen
und Intensiver bewerben. Dabei wollen wir die Familienangebote verbessern und
dies auch im Beitragsbereich. Wir wollen allen Bürger/innen in Tönisvorst die
Mitgliedschaft im Verein zu vertretbaren Beiträgen ermöglichen. Um all unsere
Ideen umsetzen zu können brauchen wir viele ehrenamtliche Mitstreiter/innen
neu und zusätzlich im Team und suchen auch einen Ehrenamtsmanager.
Eines ist sicher: es ist lohnenswert sich im Spielverein zu engagieren.

Der Vorstand

