Turn- und Sportfreunde Ditzingen 1893 e.V., Ringwiesenstraße 14,
71254 Ditzingen (TSF) – www.tsf-ditzingen.de

Werteleitbild der Turn- und Sportfreunde Ditzingen 1893 e.V.

Mai 2017

Unser Verein ist das Zentrum und der Anlaufpunkt für sportliche Aktivität und Gemeinschaft in Ditzingen
und Umgebung. Wir bieten ein vielfältiges Sportangebot für eine breite Zielgruppe und fördern den
Zusammenhalt und die Kommunikation unserer Mitglieder miteinander und damit die Gemeinschaft der
Ditzinger Bürger. Diese Werte werden in unserem Verein gelebt.
Unsere Mitglieder fühlen sich bei uns wohl und erleben Freude an Sport und Bewegung. Sie sind in allen
Belangen willkommen. Gemeinschaft, Kameradschaft, Geselligkeit und Tradition werden im Verein
großgeschrieben und das nicht nur beim Sport, sondern auch bei außersportlichen Aktivitäten.
Verlässliche Ansprechpartner sind Übungsleiter(innen), Trainer(innen), Abteilungsvorstände, sowie der
TSF-Vorstand. Gleichwohl sind auch die Mitarbeiter(innen) der Geschäftsstelle jederzeit ansprechbar und
hilfsbereit.
Wir pflegen einen respektvollen und sportlich fairen Umgang untereinander und im sportlichen Wettstreit.
Unsere Sportstätten und deren Einrichtungen sind für uns ein wertvolles Gut.
Unser Verein steht allen Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion oder
Nationalität, offen. Wir als Sportverein sind für die Menschen in Ditzingen und Umgebung ein verlässlicher
Partner.
Jegliche Form von Rassismus, Ausländerfeindlichkeit oder Intoleranz gegenüber Andersgläubigen lehnen
wir ab. Auch lehnen wir jede Form von Gewalt ab.
Wir begegnen uns und unseren sportlichen Gegnern mit Fairness, Teamgeist, Solidarität und Toleranz.
Wir wollen uns weiterentwickeln und sind offen für neue Ideen und neue Menschen. Dabei bieten und
erwarten wir eine transparente Kommunikation und einen wertschätzenden Umgang miteinander.
Kinder- und Jugendschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die von uns allen sehr ernst
genommen wird. Damit in unserem Sportverein alle Kinder und Jugendliche auch weiterhin sehr gut
aufgehoben sind, engagieren wir uns im Themenfeld „Gewaltprävention“ und Schutz vor sexuellem
Missbrauch. Wir respektieren und fördern die Persönlichkeit aller Beteiligten, insbesondere der uns
anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Wir fördern Teamgeist und Toleranz.
Wir handeln angemessen und konsequent, wenn Grenzen überschritten werden.
Wir erwarten, dass unsere Trainer(innen), Übungsleiter(innen) und alle Betreuer sich mit unserem
„Verhaltenskodex“ auseinandersetzen, ihn aus Überzeugung unterschreiben und ihr Handeln daran
ausrichten.
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Vorstand
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