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Spiel- und Sportverein 1921 Reiste e.V.
Leitbild
(Stand 06.2022)

Wir, der Spiel- und Sportverein 1921 Reiste e.V., wurden am 11.02.1921 als Fußballverein für Jungen
und Männer gegründet. Das gesellschaftliche Umfeld und unser Verein haben sich seit der
Vereinsgründung stark verändert. Geblieben ist die Begeisterung für den Sport. Aus dieser
Motivation heraus wollen wir die Zukunft unseres Vereins aktiv gestalten.
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Entwicklung und Förderung der Jugend und des
Ehrenamtes.

Wir sind…
▪

ein traditionsbewusster und zukunftsorientierter Sportverein mit vielseitigen Angeboten in
den Abteilungen Freizeit- und Breitensport, Fußball und Volleyball.

▪

ein gemeinnütziger, solidarischer und unabhängiger Sportverein mit den Vereinsfarben rot
/ weiß und Mitgliedschaften im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen und im
Landessportbund NRW.

▪

offen für jeden, der am Sportangebot unseres Vereins teilnehmen und für jeden, der
unseren Verein als Mitglied oder in anderer Weise unterstützen und am Vereinsleben
teilnehmen möchte.

▪

als Sportverein ein wichtiger Bestandteil eines aktiv funktionierenden Gemeinwesens in
Reiste und Umgebung.

Wir bieten…
▪

ein ganzjähriges, qualifiziertes Programm sport- und freizeitorientierter Aktivitäten für
unterschiedlichste Altersgruppen.

▪

einen Mannschaftsspielbetrieb und gruppenorientierte Aktivitäten mit der Möglichkeit zu
Leistungsnachweisen.

▪

Freude und Spaß an der Bewegung, Fitness und Gesunderhaltung und die Bildung sozialer
Kontakte.

▪

moderne Sportanlagen und Trainingsgeräte zur Ausübung des Vereinssportangebotes.

▪

eine Aus- und Weiterbildung als Übungsleiter oder in Führungs- und Vorstandsfunktionen.
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Wir wollen…
▪

ein lebendiges und gleichwertiges Miteinander von jung und alt in einer
gemeinschaftlichen Atmosphäre des Wohlfühlens schaffen, Geselligkeit fördern und
fordernde Ziele anstreben.

▪

durch Bewegung und Spiel an sportliche Disziplinen heranführen und Wissen über
Techniken und Regelwerk vermitteln.

▪

sportlichen Erfolg und Selbstbewusstsein auf der Grundlage von Fairness, Toleranz und
gegenseitigem Respekt fördern.
sportliche Weiterentwicklung unterstützen und zielgerichtet weiterführen.

▪
▪

die ehrenamtliche Arbeit für unseren Verein als Grundlage unseres Handelns sehen, sie
fördern und dankend anerkennen.

▪

ein leistungsorientierter Partner für unsere Mitglieder und Übungsleiter sein mit
Wertschätzung und Hilfsbereitschaft.

▪

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen aus Politik, Verbänden und
Medien anstreben.

▪

ein partnerschaftliches und offenes Miteinander zu den Reister Vereinen und den
benachbarten Sportvereinen pflegen.

▪

unseren Sponsoren ein interessanter, attraktiver und dankbarer Partner sein.

▪

uns nachhaltig für die Pflege und den Erhalt unserer Sportanlagen einsetzen.

▪

auf regenerative Energiequellen bei der Nutzung unserer Sportanlagen zurückgreifen.

Seite 2|2

