
 

Leitbild 

Dieses Leitbild dient als Orientierung für uns und unsere Mitglieder. Die beschriebenen Inhalte sind 

ein selbstverständlicher Bestandteil unseres Einsatzes und unseres Handelns gegenüber der 

Gesellschaft. 

 

Wer sind wir? 

In aller erster Linie sind wir MENSCHEN („Wie Du und Ich“). Der Vorstand, die Abteilungsleiter, 

Trainer, Übungsleiter und Helfer unseres Vereins setzen sich in ihrer Freizeit mit viel Idealismus und 

Empathie für ein zeitgemäßes und attraktives Sportangebot ein. Wir sind Angestellte, Arbeiter, 

Selbstständige, Mütter und Väter, Studenten, Schüler und Rentner, die auf ehrenamtlicher Basis ihr 

Wissen, ihre Erfahrungen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten und vor allem ihre Zeit zum Wohle des 

Vereins und zur Erfüllung der Ansprüche der Mitglieder einsetzen.     

               

Wir fühlen uns als der „etwas andere“ Verein, bei dem dieses Vorhaben nicht nur schriftlich fixiert, 

sondern in den einzelnen Bereichen spürbar gelebt und erlebt wird.          

Unser Sportangebot und unser Sportverständnis schließen alle Menschen mit ein, gleichgültig 

welchen Geschlechts, Hautfarbe, Alters etc. 

 

Was wollen wir erreichen? 

Der TSV Einigkeit Dornap-Düssel 1900 e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, die sportliche Heimat aller 

Kinder, Jugendlicher und Erwachsener in den Sportarten zu werden, die er aufgrund seiner Struktur 

und Möglichkeiten anbieten kann. Der Aufnahme neuer Sportarten gegenüber ist er aufgeschlossen. 

Der Verein soll ein allseits anerkannter, verlässlicher, glaubwürdiger und neutraler Partner aller 

Bürger, Institutionen und Organisationen seines Einzugsbereiches sein. 

Der Verein möchte sich in allen Bereichen ständig und stetig verbessern und weiterentwickeln. Wir 

wollen unsere Zukunft selbstständig und bewusst gestalten. Deshalb ist es notwendig, Visionen zu 

entwickeln, die zur Optimierung der eigenen Ziele und Strategien herangezogen werden. Dabei 

bilden auch sich verändernde Rahmenbedingungen die Grundlage einer fortschreitenden, viel 

versprechenden Weiterentwicklung des Gesamtvereins. 

Oberstes Ziel sind zufriedene Mitglieder und Mitarbeiter, die die Qualität unseres Angebotes und der 

Organisation der Vereinsaktivitäten wertschätzen und deren Bedürfnisse und Erwartungen erfüllt 

werden. 



Was tun wir? Was zeichnet uns aus? 

Der Verein lädt in seinem Einzugsbereich alle sportinteressierten Bürger dazu ein, Mitglied zu 

werden. Er entwickelt neue und pflegt bestehende Verbindungen zur Presse. Er beabsichtigt, 

zunächst durch eine Kooperation und zukünftig durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit aller 

örtlicher Institutionen/Organisationen/Vereine, die Stadt Wülfrath zu einem interessanten und 

liebenswerten Flecken werden zu lassen. 

 

Wie sehen wir unser Miteinander und unsere Zusammenarbeit?  

Mitglieder und Partner des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sich mit 

diesen Zielen identifizieren kann. Sponsoren und Förderer, die diese Ziele finanziell/materiell oder 

ideell unterstützen wollen, sind herzlich willkommen. 

Mitarbeit heißt für uns „Mitwirken am gemeinsamen Erfolg.“  

Wir sind ehrlich, konsequent, fair und unser Handeln ist von Wertschätzung geprägt. Sportliche und 

charakterliche Integrität sind nachhaltige Werte, die wir fördern, einfordern und an denen wir uns 

messen. Positive Kritik wird als Ansatz zur Weiterentwicklung verstanden und gerne gesehen. 

Eine lebenswerte Gemeinschaft wird bestimmt durch ein vielfältiges Angebot und ein Miteinander 

von Menschen, Vereinen, Organisationen und Institutionen. Unser Verein lebt dieses Miteinander 

durch ortsgebundene Kontakte, gemeinschaftliche Aktionen und Veranstaltungen vor Ort, sowie 

Sport- und Bewegungsangebote außerhalb des Vereins, die einen sozialen Mehrwert für die 

Gesellschaft darstellen (z.B. Mitausrichtung des jährlichen Schweinelaufs, Teilnahme am Wülfrather 

Kartoffelfest, Ausrichtung der Stadtmeisterschaft der Grundschulen). 

Außerdem reagieren wir auf gesellschaftliche Entwicklungen und versuchen unsere Rolle im 

Miteinander auszufüllen. Dabei integrieren wir Menschen aller Nationalitäten insbesondere auch 

Menschen, die neu zu uns kommen und unsere Ideale und Werte teilen. Darüber hinaus sind 

politisch wie religiös neutral.                    

> Wir sind mehr als das: „Wir bieten Schutzbedürftigen eine sportliche Heimat.“ (siehe Fußball mit 

Flüchtlingen) <.  

 

Wie treffen wir Entscheidungen / Wie definieren wir Führungsarbeit? 

Entscheidungen werden innerhalb des Führungsgremiums im Einklang und stellvertretend für alle 

Mitglieder getroffen. Bei weitreichenden Entscheidungen erachten wir es als absolut notwendig, dass 

wir die Wünsche und Meinungen unserer Mitglieder berücksichtigen. Unser Handeln soll in 

Anlehnung an den Vereinsnamen nach dem Prinzip: „In Einigkeit in die Zukunft gehen“ erfolgen. Dies 

erfolgt in der Regel durch eine extra anberaumte Mitgliederversammlung. 

Der Austausch zwischen den Generationen, Geschlechtern und Ethnien ist ein Grundprinzip unseres 

Handelns.  



Des Weiteren achten wir auf eine solide Finanzierung aller Vereinsaktivitäten und gewährleisten 

damit eine wirtschaftlich gesunde finanzielle Situation des Vereins. 

Wir sehen unsere Führungsaufgabe darin, Bedingungen des Vereinslebens zu schaffen, in denen sich 

unsere Mitglieder und Mitarbeiter wohlfühlen, um in ihrer Multiplikatoren-Funktion unsere 

Botschaft in die Gesellschaft zu tragen und das Interesse bei anderen zu wecken. 

 

Schluss 

Der Verein ist und bleibt gemeinnützig im Sinne der steuerrechtichen Bestimmungen. 

Werden auch Sie Teil unserer Gemeinschaft und gestalten Sie mit uns den TSV Einigkeit Dornap-

Düssel 1900 e.V. 

Mit Tradition in die Zukunft! 

 


