Das Leitbild des Turnverein vor dem Haarentor
Der Turnverein vor dem Haarentor (gegr. 1902)
ist ein traditioneller, familienfreundlicher Sportverein.
Das Leitbild ist die Grundlage und Orientierung
für das Handeln und die Ziele des Vereins.
Wer sind wir?

Was tun wir?

Was wollen wir
erreichen?

- Wir sind ein gemeinnütziger, unabhängiger und
ehrenamtlich geführter
Sportverein für Jung und
Alt

- Wir bieten mehrheitlich
Freizeit- und Breitensport
und außersportliche
Aktivitäten für jedermann
an.

- Wir wollen mit unserem
sportlichen Angebot zur
Förderung und Erhaltung
der Gesundheit und körperlicher Fitness beitragen.

- Der Verein lebt von dem
freiwilligen Engagement
seiner Mitglieder

- Wir bekennen uns zum
Leistungssport bei
Sportarten mit Wettkampfcharakter.

- Wir wollen das
Gemeinschaftsgefühl
fördern und insbesondere
einen Beitrag zur positiven
Entwicklung der
Persönlichkeit leisten

- Wir sind ein Teil des
kulturellen Lebens,
besonders der Stadtteile
Haarentor, Wechloy,
Eversten und Bloherfelde
und damit fester Bestandteil in der örtlichen
Gesellschaft.

- Wir organisieren
gemeinsame Unternehmungen/Freizeitaktivitäten für unsere
Mitglieder.
- Unsere Übungsleiter
bilden sich regelmäßig in
Lehrgängen weiter und
sind somit mit den
neuesten Trainingsmethoden vertraut.
- Wir bieten jedes Jahr
jungen Menschen die
Möglichkeit bei uns im
Verein ein freiwilliges
soziales Jahr (FSJ) oder ein
FSJ statt Zivildienst
abzuleisten.
- Wir arbeiten aktiv mit
kinderbetreuenden
Einrichtungen und Schulen
zusammen.

- Wir wollen zufriedene
Mitglieder, die sich mit
unserem Leitbild
identifizieren können und
davon so überzeugt sind,
dass sie für ihren Verein
werben.
- Wir wollen mit unserem
Angebot auch einen Beitrag
zur Zusammenführung der
Generationen leisten.
- Wir wollen Kindern und
Jugendlichen über unser
Angebot die Möglichkeit
geben, neue
Freundschaften zu
schließen und mit dem
Sportprogramm ihrem
natürlichen Bewegungsdrang gerecht zu
werden.
- Wir sehen einen
wesentlichen Teil unserer
Aufgabe in der Förderung
der körperlichen, geistigen
und sozialen Entwicklung
von Kindern und
Jugendlichen durch den
Sport.

Was zeichnet uns
aus?
- Wir bieten unseren
Mitgliedern an, sich
abteilungsübergreifend
sportlich zu betätigen.
- Wir unterstützen aktiv
und finanziell die Aus- und
Weiterbildung unserer
Übungsleiter.
- Wir bieten den
Mitgliedern Veranstaltungen, um sich
untereinander kennen zu
lernen.
- Wir leben eine familiäre
Vereinskultur. Die
Einbindung der Familien ist
uns wichtig.
- Die TvdH-Sporthalle und
der Mehrzweckraum am
Schützenweg /Ecke von
Kobbe Str. sind das
gesellschaftliche Zentrum
des Vereinslebens.
- Wir nutzen die neuesten
Informationsmedien zur
Mitgliederbetreuung und
zur Durchführung der
Vereinsaktivitäten.
- Wir pflegen ein
freundschaftliches
Verhältnis zu unseren
benachbarten Vereinen.
- Für unsere Sponsoren
und Werbepartner sind wir
ein attraktiver und fairer
Partner.

- Wir bieten besondere
Betätigungsmöglichkeiten
für Senioren an.

Training vor der Haustür

