Gemeinsam mehr erreichen!
Das Leitbild des TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V.

Gemeinsam mehr erreichen!

Wir, der TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V., sind ein traditionsreicher, langfristig und
erfolgreich ausgelegter Sportverein, der nach der Verschmelzung zum 01.07.2013 aus den
Sportvereinen TuS 1910 Lohauserholz-Daberg e.V. und der TuS Germania 04 Hamm hervorgegangen ist. Wir blicken auf unsere über 100-Jährigen Vereinsgeschichten zurück und bestreiten nun gemeinsame Wege. Den Herausforderungen begegnen wir mit neuen Trends,
neuen Freizeit- und Sportangeboten, die sich an den anspruchsvollen regionalen Begebenheiten orientieren. Wir gestaten unsere Zukunft mit einer gradlinigen Vereinspolitik, mit welcher
wir uns strukturell breiter, moderner und zukunftsweisender aufstellen.
Unser Anspruch ist es, in allen Sportarten, neben dem sozialen Aspekt, auch den Leistungsgedanken junger Menschen zu fördern, Talente zu erkennen und diese Sportler über die Juniorenabteilungen an das Niveau unserer Seniorenmannschaften heranzuführen. Vertrauen können wir dabei auf ein starkes Leitbild mit überzeugender Identifikationskraft – basierend auf
gemeinsam getragenen Werten, klugen Wegen, und ehrgeizigen Vereinszielen. Ein Leitbild,
dem wir uns zu 100% verpflichtet fühlen und das wir täglich bewusst leben wollen.
Jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, daran aktiv mitzuwirken – für eine erfolgreiche Zukunft
in einem starken Vereinsverbund.

Das Leitbild vom TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V.

Vielfältige Anforderungen prägen den Alltag der Mitglieder, Mitarbeiter, Trainer
und der Betreuer. Diese bestmöglich zu meistern ist unser Anspruch – mit Motivation,
Leistungswille, Kreativität und der fortwährenden Bereitschaft zur Veränderung.
YOUNITED - das Leitbild des TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V. - gibt Orientierung bei
unseren täglichen Aufgaben und hilft dabei, die richtigen Entscheidungen auf sinnvolle Weise
zu treffen.
YOUNITED formuliert unser Selbstverständnis – wer wir sein wollen, wofür wir stehen, was wir
wie bewegen wollen und wie uns andere wahrnehmen.
Unser sportlicher Erfolg wird von unseren Mitgliedern, Mitarbeitern, Trainern und den Betreuern gemacht. Dessen sind wir uns bewusst! Unser gemeinschaftlicher Erfolg ist immer auch
der Erfolg jedes Einzelnen. Mit YOUNITED bringen wir dies zum Ausdruck.

Die drei Bausteine unseres Leitbildes:
UNSERE ZIELE
UNSERE WEGE
UNSERE WERTE

beschreiben die langfristige Ausrichtung.
zeigen konkrete Vorgehensweisen zur Erreichung unserer Ziele.
bilden das Fundament für das gemeinsame Denken und Handeln.

Das
zeichnet
uns aus
Unsere Werte

Werte sind wichtige, oft unterschätze Faktoren, die die Stabilität einer Gemeinschaft maßgeblich beeinflussen. Sie schaffen Sicherheit im täglichen Miteinander und dienen der Orientierung
in einem oft bewegenden uns hektischen Alltag.

Gerade für uns als Sportverein mit einem breit gefächertem Sportangebot ist es von grundlegender Bedeutung, eine gemeinsame Wertebasis zu schaffen. Diese wurde im Zusammenwirken von Mitgliedern aller Vereinsbereiche und Hierarchieebenen definiert. Und so selbstverständlich unsere Werte auch klingen mögen, so selbstverständlich sollten wir diese auch jeden
Tag tatsächlich leben.

Das
zeichnet
uns aus

Mitgliederorientierung

Unsere Mitglieder und ihre Bedürfnisse stehen bei uns an erster Stelle.

WERTE

Das
zeichnet
uns aus

Zuverlässigkeit

Was wir zusagen, halten wir ein.
Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln.
Wir gehen respektvoll und ehrlich miteinander um.

WERTE

Das
zeichnet
uns aus

Fairness und partnerschaftliches Miteinander

Wir pflegen einen offenen und wertschätzenden Umgang. Unterschiedliche Ansichten wägen
wir sorgfältig ab zum Wohle des Vereins, seiner Mitglieder und Partner.

Wir vertrauen den Fähigkeiten der anderen und begegnen ihnen mit Respekt.
Indem wir Probleme und Konflikte offen ansprechen, lernen wir voneinander.

WERTE

Das
zeichnet
uns aus

Vereinsweite Zusammenarbeit

Wir wissen, wer wir sind, und sind stolz auf unser Können.
Unsere Vielfalt betrachten wir als unsere Stärke.
Als Teil des TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V. bilden wir eine Erfolgsgemeinschaft.
Unser Handeln ist auf den Vereinserfolg ausgerichtet.

WERTE

Das
zeichnet
uns aus

Innovation

Wir schaffen Freiräume für neue Ideen, lassen kontroverse Diskussionen zu und haben den
Mut, neue Wege zu gehen.

WERTE

Das
zeichnet
uns aus

Nachhaltigkeit

Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und verfolgen unsere Ziele langfristig.
Die eigene Jugend ist unsere erste Wahl.

WERTE

Unsere gemeinsamen Wert
als Basis

Das zeichnet uns aus – unsere Werte

unseres Handelns.

Unser Leitbild YOUNITED gilt für
den gesamten Verein – für alle Mitarbeiter und Mitglieder, unabhängig
von Aufgabe oder Hierarchie.

Unsere gemeinsamen Ziele
als Zirkel

Das wollen wir erreichen – unsere Ziele

unserer Zukunft.

Jeder ist aufgefordert, unser Leitbild
mit Leben zu erfüllen. Denn wir
haben es selbst in der Hand, wie wir
miteinander umgehen, wie uns
andere wahrnehmen und
wie erfolgreich wir sind.

Das
zeichnet
uns aus
Unsere Werte

Ziele geben die Richtung des eigenen Handelns vor und setzen Maßstäbe, an denen das Erreichte gemessen werden kann. Gleichzeitig sind sie der Ansporn, weiterzudenken und besser
zu sein als andere.

Unsere Vereinsziele sind klar definiert. Sie stehen für die starke Strategie des TuS Germania
Lohauserholz-Daberg e.V. und sind richtungsweisend für unsere Entscheidungen in allen Vereinsbereichen. Damit wir die gesetzten Ziele direkt und in gemeinschaftlichem Verständnis erreichen, haben wir Wege formuliert, die uns dabei sicher voranbringen.

Das
wollen wir
erreichen

Wir sind profitabel!
Mit wirtschaftlichen Erfolg sichern wir
unsere Zukunftsfähigkeit.

So machen wir das – unsere Wege:


Sportliche und organisatorische Prozesse permanent optimieren



Ressourcen kosteneffizient einsetzten



Potenziale entwickeln und bestmöglich nutzen



Unser Handeln regelmäßig auf Wirksamkeit überprüfen

Ziele

Das
wollen wir
erreichen

Wir sind ein aussichtsreiches Investment!
Mit vorausschauendem Management bieten wir unseren Sponsoren eine rentable und attraktive Präsentationsmöglichkeit.

So machen wir das – unsere Wege:


Ziele langfristig und konsequent verfolgen



Im regionalen Wettbewerb geschlossen agieren



Verbesserung / Pflege des Images



Steigerung / Festigung des Bekanntheitsgrades

Ziele

Das
wollen wir
erreichen

Wir sind erstklassig und denken weiter!
Mit gezielten Konzepten bei Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen nehmen wir in unseren Sportarten eine Spitzenposition ein.

So machen wir das – unsere Wege:


Ausgezeichnete Sport- und Freizeitangebote entwickeln



Breiten- und Gesundheitssport für regionale Wettbewerbsfähigkeit nutzen



Langfristig in Nachwuchsförderung, sowie Trainer- / Schiedsrichter- und Übungsleiterausbildung investieren



Über Innovationen neue Perspektiven eröffnen

Ziele

Das
wollen wir
erreichen

Wir sind ein idealer Partner!
Mit unseren Mitgliedern verbindet uns eine dauerhafte Partnerschaft.
Wir sind ihre erste Wahl!

So machen wir das – unsere Wege:


Mitglieder unbürokratisch und flexibel bedienen



Kompetente und direkte Ansprechpartner für jedes Mitglied



Beste Qualität in Sport- und Freizeitangeboten

Ziele

Das
wollen wir
erreichen

Wir sind fit für regionale Herausforderungen!
Mit hoher Leistungsbereitschaft aller Mitarbeiter und Mitglieder in einem wertschätzenden Umfeld.

So machen wir das – unsere Wege:


Leistung und initiative der Mitarbeiter und Mitglieder fördern und honorieren



Kreativität und Ideen wertschätzen



In die Mitarbeiter- und Mitgliederentwicklung investieren



Den Wandel der Sportwelt aktiv mitgestalten

Ziele

Das
wollen wir
erreichen

Wir sind verantwortungsvoll im Wachstum!
Mit ressourcenschonendem und nachhaltigem Denken und Handeln in
allen Bereichen.

So machen wir das – unsere Wege:


Modernste Sportgeräte einsetzen



Die Umwelt erhalten und ressourceneffizient handeln



Ein lebenswertes Umfeld gestalten



In zukunftsfähige Sport- und Freizeitangebote investieren



Den Verein partnerschaftlich weiterentwickeln – mit den Mitarbeitern und Mitgliedern in
allen Vereinsbereichen

Ziele

Gemeinsam
mehr
erreichen!
Unsere Zukunft

Der TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V. ist gut aufgestellt.
Wir verfügen über die personellen, sozialen und sportlichen Voraussetzungen,
um selbstbewusst die Herausforderungen der Region und unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter
auszubauen.

Vor uns liegt die Zukunft. Obwohl wir nicht auf alle äußeren Umstände Einfluss haben,
können wir sie erfolgreich gestalten. Wir alle im Verein – ob Mitglied, Mitarbeiter, Trainer oder
Betreuer – sind aufgefordert, mit Engagement und Tatkraft an unserer Erfolgsgeschichte mitzuarbeiten.

Lasst uns gemeinsam mehr erreichen – YOUNITED!

Gemeinsam mehr erreichen!
Für aktuelle Informationen zu konkreten
Maßnahmen und Projekten nutzen Sie
bitte die nachfolgenden
Informationswege:
•

TEAM YOUNITED

•
•

Vorstand
Internet

TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V.
Am Hahnenbach 11
59067 Hamm
Tel.: 0173 - 2557830
www.germania-lohauserholz.de

