Leitbild des Turnvereins Unterwallenstadt von 1900 e.V.

Wer wir sind
●Wir sind ein Turnverein mit einem vielfältigen Sport- und Freizeitangebot. Wir arbeiten auf der Grundlage von Ehrenamt und Gemeinnützigkeit und sind auf die Mitarbeit unserer Mitglieder angewiesen.
●Wir sind stolz auf unsere über 100jährige Geschichte; Tradition und Fortschritt sind bei uns eng verknüpft.
●Wir sehen den Sport als wichtigen Faktor für ein funktionierendes Gemeinwesen.
Durch unsere Arbeit und im Zusammenwirken mit anderen Vereinen und Institutionen, auch im
kulturellen Bereich, sind wir ein Bestandteil der Kommune. Wir wollen bei den kommunalpolitischen
Entscheidungen, die uns betreffen, mitreden und mitgestalten.

Wir sorgen für Bewegung
●Wir bieten Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen. Wir sind breitensportlich
orientiert, aber auch Wettkampf- und Leistungssport haben ihren Platz im Verein.
●Unser Angebot besteht aus dem regelmäßigen Übungsbetrieb und Kursen. Wir sind bestrebt es
ständig zu verbessern und auch neue Ideen aufzugreifen. Dabei legen wir Wert auf qualifizierte
Übungsleiter/innen und deren Aus- und Fortbildung.

Wir stehen für Gesundheit und Lebensfreude
●Wir wollen Sport in der Gemeinschaft betreiben, Freude an der Bewegung vermitteln und
leistungssportliche Entfaltung ermöglichen.
●Wir wollen der zunehmenden Bewegungsarmut entgegenwirken, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Menschen aller Altersgruppen erhalten und fördern.
●Über das Sportliche hinaus versuchen wir Kindern und Jugendlichen soziale Erfahrungen und Werte
zu vermitteln, die sie befähigen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen sowie über den
Sport hinaus Freude und Begeisterung zu erfahren.

Wir sind ein zuverlässiger Partner
●Öffentlichkeitsarbeit ist uns wichtig. Sie dient dem Ziel, unsere Angebote jedem zugänglich zu
machen und dem Einzelnen die positiven Werte des Sports zu vermitteln.

●Mit unserem sozialen und gemeinnützig orientierten Engagement übernehmen wir in unserer Stadt
Verantwortung, die weit über den Sport hinausgeht.
●Wir wünschen uns die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit Verantwortlichen aus
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und den Medien.
●Eine gesunde und stabile Finanzstruktur ist die Basis unseres Handelns. Dabei achten wir auf
finanzielle Unabhängigkeit. Erschwingliche Mitgliedsbeiträge sind dabei von entscheidender
Bedeutung.
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