GRUNDFRAGEN DER VEREINSARBEIT
Das Leitbild des Sportvereins
Das Leitbild beschreibt die Position des Sportvereins als Organisation im gesellschaftlichen Gefüge
und als Vertreter des Sports. Es ist die Grundlage und Orientierung für dessen Arbeit.
Das Leitbild in sieben Sätzen
Das Leitbild in der ausführlichen Langform kann nicht immer gegenwärtig sein.
Eine Kurzfassung, in der die wichtigsten Punkte des Leitbildes in einzelnen kurzen Sätzen
zusammengefasst sind, lässt sich besser verinnerlichen.
Die Präambel
In der Präambel des Leitbildes des Sportvereins wird dargestellt, warum ein Leitbild erforderlich ist
und welchen Vorteil das Leitbild für die weitere Arbeit bietet. In der Einleitung zu einem Leitbild
muss deutlich werden, für wen das Leitbild gilt, wer von dem Leitbild erfasst wird, und was im
Rahmen des Leitbildes geschieht.
Das Sportverständnis
Das Sportverständnis ist klar und eindeutig definiert - der Sport grenzt sich hiermit gegenüber den
für ihn negativen Formen ab. Es ist nach wie vor sehr schwierig zu beschreiben was Sport positiv
ausmacht. Begriffe wie körperliche Leistung, kreatives Spiel, Wettkampf, Identität, Erleben der
Leistung, Selbstfindung, Spaß gehören dazu. Jedoch stellt sich Sport letztendlich für jeden anders
dar.
Das Selbstverständnis
Das Selbstverständnis zeigt auf, für wen man tätig ist, um was es geht. Für die Sportvereine
müssen die anliegenden Kernaufgaben herausgearbeitet und dargestellt werden. Dabei darf es
nicht dazu kommen, alle vorhandenen Tätigkeiten aufzulisten, sondern die Schwerpunkte - die
Kernpunkte der Arbeit - sind herauszufinden.
Die Partner
Partnerschaften mit den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppierungen sollten eingegangen
werden. Sport steht nicht alleine in unserer Gesellschaft - es gibt viele Gruppierungen mit denen
zusammengearbeitet und sogar kooperiert werden kann.
Der Verein in der Gesellschaft
Der Sportverein sollte seine Position in der Mikrogesellschaft, in der er eingebettet ist, deutlich
herausarbeiten und sich somit mit allen ihn direkt und indirekt betreffenden Punkten "seiner"
Umgebung befassen und sich entsprechend öffentlich positionieren.
Die Leistungen
Die Schwerpunkte, die ein Sportverein sich selbst gesetzt hat, sind in der Auflistung seiner
Leistungen zu erkennen. Die Überprüfung, ob diese Auflistung noch zeitgemäß und auch
sachgemäß ist, sollte eine immerwährende Aufgabe sein.
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