
   

Vorwort 

Der  demographische Wandel sowie die sich verändernden Freizeitgewohnheiten 

insbesondere bei Kindern und Jugendlichen haben zu neuen Herausforderungen nicht zuletzt 

für Vereine mit Angeboten im Bereich des Breitensports geführt. 

Als Fußball-Sparte innerhalb des Mehrspartenvereins TuS Breitscheid 1972/89 e.V. sind wir 

der Ansicht,  den veränderten Anforderungen durch unser neues Leitbildes sowie den sich 

daraus ergebenen Zielen, Maßnahmen und Aktivitäten Rechnung zu tragen und Fußball als 

eines der Vereinsangebote heute und für die Zukunft sicherzustellen. 

Unser Leitbild ist Anspruch und Verpflichtung für alle innerhalb des Vereins verantwortlich 

handelnden Personen und beinhaltet die Aufforderung an alle mit dem Verein Verbundenen, 

diese Grundsätze innerhalb des Vereinslebens mit Leben zu erfüllen und weiterzuentwickeln. 

 

Leitbild 

• Fußball als gemeinschaftliches Erlebnis 

Jeder Fußballinteressierte ist willkommen, unabhängig von seiner kulturellen 

Herkunft, seiner wirtschaftlichen Stellung oder seines Könnens. 

Fußball als Mannschaftssportart verlangt von den Mitwirkenden Teamgeist und 

Kooperation. Aber nicht nur auf dem Platz beeinflussen diese Eigenschaften den 

Erfolg. Auch das Vereinsleben soll hiervon geleitet sein, um dauerhaft ein 

harmonisches und offenes Miteinander aller mit dem Verein verbundenen Personen 

(Verantwortliche, Spieler, Angehörige) zu gewährleisten und eine familiäre 

Atmosphäre zu schaffen. 

Nur so kann es gelingen die Identifikation mit unserem Verein zu entwickeln und 

damit den Fortbestand der Fußballabteilung sowie der Mannschaften in den 

unterschiedlichen Altersklassen für die Zukunft sicherzustellen. 

 

• Breitensport mit Anspruch 

Die Fußballabteilung des TuS Breitscheid bietet Fußball als Breitensport an. Dabei 

steht die fußballerische Entwicklung der Spieler vor dem kurzfristigen Erfolg.  

Vereinsfußball steht aber auch für den sportlich, fairen Wettkampf. Um diesen 

anzunehmen, bedarf es Leistungsbereitschaft, Erfolgsmotivation und Ehrgeiz.  Neben 

einer guten Ausbildung sind insbesondere diese Eigenschaften die Grundlage für den 

sportlichen Erfolg, den wir mit unseren Mannschaften anstreben. 



   

 

• Freude an der Bewegung – aber bitte mit Ball 

Natürlich eint uns alle die Faszination für das Spiel mit dem Ball und das 

Zusammenspiel der beteiligten Akteure. Der Ball steht bei allen Aktivitäten im 

Vordergrund.  

Wir begreifen das Fußballspiel insbesondere im Kinder- und Jugendfußball als 

Grundlage für eine umfassende Ausbildung zur Entwicklung der physischen und 

kognitiven Fähigkeiten. Durch ein strukturiertes, altersgerechtes Training werden die 

fußballerischen Fertigkeiten der Spieler entwickelt und die Fähigkeit hinsichtlich 

Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Orientierung, Kreativität und Willensstärke 

gefördert.     

 

• Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen 

Neben der sportlichen Ausbildung gilt es auch, die Spieler in Ihrer psychischen 

Entwicklung zu unterstützen und durch den Umgang der verantwortlichen Personen 

in Training und Spielbetrieb im Sinne einer Vorbildfunktion Werte wie Teamgeist, 

Respekt, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Disziplin sowie eine gesunde Lebensführung zu 

vermitteln. 

Die Vermittlung dieser Kompetenzen innerhalb des Vereinslebens stellt einen 

zentralen Beitrag des Vereins zum gesellschaftlichen Leben dar.  

 

• Kooperation, Kommunikation und Transparenz 

 

Alle in der Fußballabteilung organisierten Vereinsmitglieder sollen regelmäßig und , 

umfassend über alle relevanten Vorgänge innerhalb des Vereins informiert werden.  

Dazu werden geeignete Kommunikationswege geschaffen und unterhalten.  

Für eine erfolgreiche Vereinsarbeit sollen alle Aktivitäten in einem partnerschaftlichen 

Miteinander diskutiert, gemeinsame Lösungen erarbeitet und verabredet werden. 

Meinungsverschiedenheiten werden zeitnah und konstruktiv gelöst. 

Um eine kooperative, kommunikative Zusammenarbeit zu ermöglichen und die sich 

ergebenen Anforderungen des Vereinslebens bewältigen zu können, sind geeignete 

Strukturen zu schaffen.  

 


