
 

Nachhaltigkeit 

 

Innovation 

Vereinsweite 

Zusammenarbeit 

Fairness und 

partnerschaftliches 

Miteinander 

 

Zuverlässigkeit 

 

Mitgliederorientierung 

Unsere Mitglieder und ihre 

Bedürfnisse stehen bei uns an 

erster Stelle. 

Was wir zusagen, halten wir ein. 

Wir übernehmen die Verantwortung 

für unser Handeln. 

Wir gehen respektvoll und ehrlich 

miteinander um. 

Wir pflegen einen offenen und wert-

schätzenden Umgang. Unterschied-

liche 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. 

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 Vereins-

erfolg ausgerichtet. 

Wir schaffen Freiräume für neue 

Ideen, lassen kontroverse Diskussi-

onen zu und haben den Mut, neue 

Wege zu gehen. 

Wir übernehmen gesellschaftliche 

Verantwortung und verfolgen 

unsere Ziele langfristig. 

Die eigene Jugend ist unsere erste 

Wahl. 

 

 

 

 

 

 

Wir sind erstklassig 

und denken weiter! 
 

Mit gezielten Konzepten bei Aus- 

und Weiterbildungsmaßnahmen 

nehmen wir in unseren Sportarten 

eine Spitzenposition ein. 

Wir sind ein aus-

sichtsreiches Invest-

ment! 
 

Mit vorausschauendem Manage-

ment bieten wir unseren Sponsoren 

eine rentable und attraktive Präsen-

tationsmöglichkeit. 

Wir sind 

profitabel! 
 

Mit wirtschaftlichen Erfolg sichern 

wir unsere Zukunftsfähigkeit. 

Wir sind ein idealer 

Partner! 
 

Mit unseren Mitgliedern verbindet 

uns eine dauerhafte Partnerschaft. 

Wir sind ihre erste Wahl! 

Wir sind verantwor-

tungsvoll im Wachs-

tum! 
 

Mit ressourcenschonendem und 

nachhaltigem Denken und Handeln 

in allen Bereichen. 

Wir sind fit für regio-

nale Herausforderun-

gen! 
 

Mit hoher Leistungsbereitschaft aller 

Mitarbeiter und Mitglieder in einem 

wertschätzenden Umfeld. 

Das Leitbild des 

TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V. 
Mehr über Ziele, Wege, Werte 

in unserer Leitbild-Broschüre: 

Gemeinsam mehr erreichen! 

Unsere Werte 

bilden das Fundament für das 

gemeinsame Denken und 

Handeln. 

Unsere Ziele 

beschreiben die langfristige 

strategische Ausrichtung des 

Vereins. 


