LEITBILD der Spvgg Besigheim

Präambel
Die Sportvereinigung Besigheim e.V. ist ein gemeinnütziger, traditioneller,
zukunftsorientierter und familienfreundlicher Sportverein. Mit unseren
umfangreichen Angeboten und Engagement sind wir ein tragender
Bestandteil des Gemeinwohls der Stadt Besigheim und Umgebung. Wir zählen
zu den größten Sportvereinen in Württemberg. Das Leitbild ist die Grundlage
und die Orientierung für das Handeln unseres Vereins.

Wir wollen….
 der Treffpunkt für alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen im
Freizeit-, Wettkampf- und Gesundheitssport sein,
 der Ort der Geselligkeit, des Wohlfühlens und der Geborgenheit fast
rund um die Uhr sein,
 ziel- und bedarfsorientierte Qualität anbieten, die wir laufend
überprüfen,
 uns in der Gesundheitsvorsorge und dem Gesundheitssport stark
engagieren,
 Entscheidungen gemeinsam treffen und fördern vertrauensvolle und
offene Zusammenarbeit,
 die Verantwortung für unser Handeln gegenüber anderen und der
Umwelt übernehmen,
 mit unseren Aktivitäten und unseren Angeboten Wertevermittler sein,
 ein breites Betätigungsfeld für engagierte Personen bieten,
 mit der Stadt Besigheim eine aktive Partnerschaft pflegen,
 ein sportliches und soziales Netzwerk mit Kooperationspartnern bilden.
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Erläuterung der Leitbilder:
Treffpunkt für alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen im Breiten-,
Wettkampf- und Gesundheitssport:
In unserem Verein sind alle willkommen. Unser Schwerpunkt ist aktuell der Freizeitsport.
Dies bedeutet, dass unser Sportangebot sich zum einen an diejenigen richtet, die Sport als
Ausgleich zum Alltag (Freizeit) und zur Erhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit
betreiben wollen. Zum anderen richtet sich unser Angebot an Sportler, die unsere
Sportarten wettkampfbezogen vorrangig unter Leistungsaspekten, aber dennoch mit
Amateurcharakter betreiben wollen. Wir wollen keinen Leistungssport um jeden Preis.

Ort der Geselligkeit, des Wohlfühlens und der Geborgenheit fast rund um die
Uhr:
Wir fördern durch unsere zahlreichen sportlichen- und außersportlichen Angebote ein „Wir
Gefühl“. Dabei spielen abteilungsübergreifende Veranstaltungen, die den Mitgliedern die
Möglichkeit geben sich besser kennenzulernen und sich auszutauschen, eine wichtige Rolle.
Um dies zu erreichen, ist auch unser Fitness- und Kommunikationszentrum „FitKom“ von
herausragender Bedeutung.

Ziel- und bedarfsorientierte Qualität anbieten, die wir laufend überprüfen:
Unser zentrales Anliegen ist es, der Bevölkerung auf der gesamten Strecke des Lebens
Angebote zur sportlichen und außersportlichen Betätigung anzubieten und damit die
Menschen in allen Alters- und Lebensphasen zu begleiten. Unser Angebot beginnt mit einer
vielfältigen und fundierten Grundlagenausbildung für Kinder durch unser speziell dafür
entwickeltes KiB-Konzept (Kinder in Bewegung) und endet mit zielgruppengerechten
Angeboten für Ältere. Unsere Mitarbeiter qualifizieren sich durch regelmäßige Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen. Durch eine regelmäßige Bedarfsüberprüfung garantieren wir
aktuelle und zeitgemäße Angebote.

Uns in der Gesundheitsvorsorge und dem Gesundheitssport stark engagieren:
Wir bieten in unserem Verein zahlreiche Gesundheitssportangebote an, die festgelegte
Qualitätskriterien erfüllen und zertifiziert sind (Qualitätssiegel vom DTB und DOSB). Spezielle
Gesundheitsangebote für Kinder und Jugendliche wie auch der Reha-Sport ergänzen unser
umfangreiches Programm.

Entscheidungen gemeinsam treffen und fördern vertrauensvolle und offene
Zusammenarbeit:
In unsere Klausurtagungen, offenen Arbeitskreise und andere Gremien unseres Vereins kann
sich jeder einbringen und hat dadurch die Möglichkeit, die Zukunft des Vereins aktiv
mitzugestalten. Die dort erarbeiteten Ergebnisse und Vorschläge werden dem
Vereinsausschuss vorgelegt und ggf. in der Jahreshauptversammlung der Spvgg Besigheim
vorgestellt, diskutiert und verabschiedet. Mit offener und abteilungsübergreifender
Kommunikation fördern wir die interne Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen.
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Die Verantwortung für unser Handeln gegenüber anderen und der Umwelt
übernehmen:
Fairplay, Gleichberechtigung und gegenseitiger Respekt sowohl innerhalb unseres Vereins
als auch gegenüber unseren Partnern außerhalb der Spvgg Besigheim sind für uns
selbstverständlich.
Wir gehen schonend und nachhaltig mit unserer Umwelt und unseren Ressourcen um. Dies
gilt insbesondere auch für die Pflege der Sportanlagen und unserer Materialien.

Mit unseren Aktivitäten und unseren Angeboten Wertevermittler sein:
Unser Verein ist für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer Lebenswelt. Als
Solidargemeinschaft üben und fördern wir neben vielen anderen Aspekten
Gemeinschaftsgefühl, Verantwortungsbewusstsein, Toleranz und Respekt voreinander.
Dabei stärken wir auch das ehrenamtliche Engagement, das ohne eine derartige
demokratische Wertevermittlung nicht denkbar wäre.

Ein breites Betätigungsfeld für engagierte Personen bieten:
Jeder kann sich bei der Spvgg Besigheim mit seinem Können und seinen Interessen
einbringen. Abhängig vom jeweilig persönlich verfügbaren Zeitrahmen ist eine
projektbezogene Mitarbeit bis hin zu hauptamtlichen Tätigkeiten möglich. Dabei sind die
Einsatzbereiche bei uns überaus vielfältig: vom Helfer in den Übungsgruppen über
Trainer/Kursleiter/Übungsleiter bis hin zum Funktionär ist alles möglich. Ein Schwerpunkt ist
die Heranführung jugendlicher Vereinsmitglieder an eine ehrenamtliche Tätigkeit.

Mit der Stadt Besigheim eine aktive Partnerschaft pflegen:
Seit jeher pflegen wir eine sehr gute und aktive Partnerschaft mit der Stadt Besigheim und
führen eine rege Kommunikation. Wir arbeiten eng mit der Kommune zusammen, um für die
Besigheimer Bevölkerung ein attraktives und umfangreiches Angebot anbieten zu können.
Hierzu zählt u. a. die Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Schulsport.

Ein sportliches und soziales Netzwerk mit Kooperationspartnern bilden:
Wir arbeiten eng mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, um der Bevölkerung
unsere sportliche Vielfalt stets zukunftsorientiert anbieten zu können. Dadurch vermitteln
wir den Menschen auch die Bedeutung von Bewegung und sportlicher Betätigung.
Derzeit bestehen Kooperationen mit Kindergärten, Schulen, Vereinen, Krankenkassen,
Betrieben und Sportverbänden. Außerdem sind wir eines von sechs regionalen
Ausbildungszentren des Schwäbischen Turnerbundes.
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