SV v. 1911 Algermissen e.V.
Fußball - KiTaiJutsu

Leitbild
Wir sind...
..... seit 1911 ein Fußballverein, in welchem seit 2012 auch der Selbstverteidigungskampfsport
KiTaiJutsu angeboten wird.
..... ein Traditionsverein in Algermissen, der auch aufgrund seiner Tradition weit über die Grenzen
Algermissens bekannt ist.
..... ein Sportverein mit einem ausschließlich uns zur Verfügung stehenden Sportplatz und
eigenem Clubhaus.
..... tolerant, weltoffen, demokratisch und überparteilich. Bei uns darf jeder mitmachen, der sich
an unsere Regeln hält, egal woher er kommt oder welcher Religion er angehört. Rassistische oder
radikale Vorstellungen haben bei uns keinen Platz.
..... ein moderner Verein, der sich trotz oder gerade wegen seiner Tradition immer wieder neu den
Entwicklungen der Gesellschaft stellt und ,wo es nötig ist, auch anpasst.
..... ein ausschließlich ehrenamtlich geführter Verein.
..... ein Verein, der enormen Wert auf eigene Jugendarbeit legt. Jung und Alt gehören, wie in
unserer Gesellschaft, auch in einem Verein zusammen.

Wir wollen...
..... Sport zusammen mit gleichgesinnten Menschen treiben; bei aller Erfolgsorientierung soll Sport
vor allem Spaß machen.
..... die Gemeinschaft fördern und mehr als eine reine Zweckgemeinschaft sein; das menschliche
Miteinander, über den Sport hinaus, hat eine hohe Bedeutung für uns.
..... Kindern und Jugendlichen sportliche und soziale Kompetenz vermitteln. Die Erwachsenen
sollen dabei Unterstützung geben und Vorbild sein.
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..... mit einer qualifizierten Jugendarbeit, auch in Kooperation mit anderen Vereinen, die Zukunft
unseres Vereins sichern.
..... sportlichen Erfolg anstreben; dabei sollen besonders talentierte Sportler gezielt gefördert
werden.

Wir erwarten...
..... von unseren Mitgliedern und Partner die Identifikation mit unserem Verein, insbesondere mit
unseren Werten und Zielen.
..... Respekt und Toleranz im Umgang miteinander.
..... einen angemessenen Umgang mit dem Vereinseigentum; dazu gehört auch ein sorgsamer und
sparsamer Umgang mit den Ressourcen.
..... die grundsätzliche Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement auf allen Ebenen des Vereins;
dabei gilt selbstverständlich „Familie, Schule, Ausbildung und Beruf gehen immer vor“.
..... ehrenamtliche Unterstützung bei der Unterhaltung und Pflege unserer Sportanlage und
unseres Clubhauses.
..... Unterstützung unserer Kinder und Jugendlichen durch ihre Eltern; dies kann als Jugendtrainer,
Mannschaftsbetreuer, Fahrer zu Auswärtsspielen und Wettkämpfen, Unterstützung bei Aktionen
etc. erfolgen. Eine Vereinsmitgliedschaft ist dazu nicht erforderlich, wäre allerdings
wünschenswert und förderlich, alternativ gerne auch im Freundeskreis des SV Algermissen.
..... selbstverständlich die Einhaltung unserer Regeln. Dazu gehört auch die Beachtung unserer
Satzung sowie die pünktliche Zahlung der Beiträge.
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