Leitbild des Sportclub Landjugend Hille
Neun Ortschaften – ein Fußballverein
Gegründet am 8. Juni 1984

Präambel zum Leitbild
des SC Hille

Wertebild und Fairplay
●

Wir sind offen für alle. Unabhängig
von Nationalität, Hautfarbe, Glaube,
Geschlecht und sexueller Orientierung
bieten wir Angebote für Jung und Alt,
aktive und passive Mitglieder.

●

Im Umgang untereinander, mit sportlichen Gegnern und mit Schiedsrichtern
werden Toleranz, Gemeinschaft, faires
Miteinander, gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung gelebt.

Warum benötigt der SC Hille
ein Leitbild?
Obwohl der SC Hille vielleicht als junger
Verein wahrgenommen wird, hat er doch
lange Wurzeln bis zurück in die Tage der
1952 gegründeten Hiller Landjugend.
Auch wenn wir heute stolz auf das bereits
Erreichte sind, wollen wir etwas schaffen,
das für nachfolgende Generationen Bestand hat.
Dabei wollen wir an den Einsatz derjenigen anknüpfen, die eine langjährige
Tradition und die Basis für das heute
Erreichte geschaffen haben.
Wie wollen wir einheitlich von unserem
Umfeld wahrgenommen werden und welche Ziele verfolgt der SC Hille mit seinen
Mitgliedern, Freunden und Förderern?
In einem heutzutage sehr dynamischen
Umfeld ist es nicht immer einfach, fokussiert zu bleiben.
Der wachsende sportliche Spielbetrieb,
die außersportlichen Veranstaltungen,
die Weiterentwicklung des Vereins sowie
die hoffentlich weiterwachsende Mitgliederzahl haben es daher erforderlich
gemacht, ein Leitbild für unseren SC Hille
und seine Mitglieder zu erstellen.
Das Leitbild beschreibt unser Selbstverständnis und die Grundprinzipien unseres
Vereins. Es dient als Grundlage, um die
weitere Entwicklung des Vereins für die
Zukunft zu unterstützen sowie ein Wertebild zu verankern, das die Gemeinschaft
stützt und fördert.
Nachhaltiger Erfolg kann nur entstehen,
wenn alle Vereinsmitglieder, Freunde und
Förderer unserem Leitbild entsprechend
handeln und mitwirken. Es wird uns
helfen, gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft für uns im SC Hille zu gestalten und
hierbei entstehende Themen zielgerichtet
anzupacken. Es soll uns auch helfen zu
verstehen, wofür wir nicht stehen!
Nur durch fairen und respektvollen Umgang miteinander und durch gemeinsames Handeln wird der Verein dauerhaft
seine Ziele erreichen können.

●

Durch einen respektvollen, offenen,
angst- und gewaltfreien Umgang
schaffen wir ein Umfeld für Begegnungen vom Kleinkind bis ins hohe
(Erwachsenen-) Alter.

●

Kinder- und Jugendschutz sind feste
Bestandteile unseres Vereinslebens.

●

Durch ein schlüssiges Ausbildungskonzept fördern wir die körperliche,
geistige und soziale Entwicklung
unserer Kinder und Jugendlichen.

●

Doping- und Drogenmissbrauch
lehnen wir ausdrücklich ab.

●

In einem Umfeld mit gemeinsamen
Veranstaltungen und Erlebnissen
schaffen wir durch unser Für- und
Miteinander ein Wir-Gefühl, erfahren
Hilfsbereitschaft und stärken die
Vereinsidentität.

●

Für alle ist der sportliche Erfolg wichtig, allerdings sind alle Verantwortlichen, Trainer, Betreuer und Spieler
immer dazu angehalten, die Regeln
des Fair Play einzuhalten.

Sportbetrieb
●

Wir, der SC Hille, sehen uns als Breitensportverein und verstehen uns als
fest etablierter Ansprechpartner für den
Fußball-Sport in der Gemeinde Hille.

●

Wir unterstützen und begleiten die
Entwicklung und Qualiﬁzierung unserer
Übungsleiter.

●

Hervorragende Jugendarbeit ist die
Basis unseres sportlichen Erfolges.

●

Wir fördern den Erwachsenensport
durch Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen. Dem Übergang aus
dem Jugend- in den Seniorenbereich
kommt hierbei eine besondere
Bedeutung zu.

Vereinsleben
●

Aus der Hiller Landjugend entstanden
wollen wir als langjähriger Bestandteil
der Gemeinde die Zusammenarbeit
und den intensiven Austausch mit
anderen Vereinen, Organisationen,
Institutionen und Unternehmen pﬂegen.

●

Schon durch unsere Jugendarbeit
wollen wir den Grundstein für ein
lebendiges Vereinsleben legen. Fester
Bestandteil davon ist auch die aktive
Beteiligung der Eltern unserer Jugendspieler.

●

Als Breitensportverein fördern wir das
Ehrenamt und schätzen das Engagement der Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Vereins bei sportlichen
und außersportlichen Veranstaltungen.

●

In der Vereinsarbeit legen wir Wert
auf offene Kommunikation und holen
regelmäßig Feedback innerhalb und
außerhalb des Vereins ein.

Schlusswort
Ziel ist es, den SC Hille nachhaltig in
eine sportlich und ﬁnanziell gesicherte
Zukunft zu führen. Dafür ist es elementar,
dem Verein ein einheitliches Gesicht zu
geben, das sich an festen Werten und
Normen orientiert.
Mit unserem gemeinsamen Leitbild
und dem Verhaltenskodex, der sich am
ofﬁziellen DFB-Fairplay-Kodex orientiert,
haben wir einen großen Schritt in die
Zukunft unseres SC Hille unternommen.
Wenn alle Mitglieder sowie Freunde
und Förderer unseres Vereins sich an
diese Werte halten, werden wir im Kreis
Minden-Lübbecke und vielleicht auch
darüber hinaus weiterhin als sportliche
Bereicherung und als fairer Partner wahrgenommen.

