Leitbild des Turn- und Sportverein Germania Helmstedt von 1849 e.V.
Wer sind wir?









Wir sind der Turn- und Sportverein Germania Helmstedt von 1849 e.V.
Wir sind ein gemeinnütziger Breitensportverein in mehreren Sparten.
Wir haben eine lange Tradition, wir haben viel Spaß im Vereinsleben, unser
Sportangebot ist vielfältig und eine große und positive Gemeinschaft ist uns
wichtig.
Unsere Vereinsfarben sind Blau und Weiß. Diese sollen die Farben der
Spielbekleidung sein.
Wir leisten einen großen Beitrag zur Gesunderhaltung.
Wir bereichern die Stadt Helmstedt nicht nur durch unser Sportangebot, auch
durch unsere Feste.
Die Bedeutung unser vielen ehrenamtlichen Helfer ist uns bewusst, wir
versuchen diese entsprechend und ausreichend zu würdigen. Wir sind
familienfreundlich und bieten Sport für alle Altersklassen an.
Unser Denken und Handeln – Erst der Verein, dann die Abteilung und dann die
Interessen jedes Mitglieds.

Wofür stehen wir?












Der TSVG Helmstedt ist offen für alle, die sich mit seinen Werten und Zielen
identifizieren. Die langfristige Bindung der Mitglieder ist uns wichtig.
Alle unsere Mitglieder und Sparten sind gleichberechtigt und werden gleich
behandelt.
Wir legen viel Wert auf gut ausgebildete Übungsleiter.
Insbesondere die Jugendarbeit liegt uns sehr am Herzen. Die Förderung von
Kindern und Jugendlichen hat im TSVG Helmstedt eine besondere Bedeutung.
Damit verbunden sind die Persönlichkeitsentwicklung, die Erziehung zu
teambildendem und sozialem Denken und Handeln. Das Erlernen von
sportlicher Kompetenz sowie Verantwortung übernehmen gehen damit einher.
Außersportliche Aktivitäten sind uns sehr wichtig. Sie fördern die Gemeinschaft
und den Zusammenhalt.
Der Verein bezahlt keinen Sportler für seine sportlichen Leistungen.
Wir helfen aktiv bei der Integration von Minderheiten.
Wir sind gegen jegliche Formen der Gewalt und gegen jegliche
Benachteiligungen.
Wir stehen für Fairplay im sportlichen Wettkampf und Teamgeist.
Unsere Mitglieder sind nicht unsere Kunden, sie sind ein Teil unserer
Gemeinschaft.

Wo wollen wir hin?






Wir wollen unser Sportangebot an die Nachfrage unserer Mitglieder anpassen.
Wir wollen finanziell unabhängig bleiben.
Wir wollen unsere Mitgliederzahl stetig steigern.
Wir wollen zeitgemäße Strukturen entwickeln und leben, um schnell auf
Veränderungen reagieren zu können.
Wir wollen unsere Sportstätten pflegen, modernisieren und „fit für die Zukunft
machen“.
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