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Vorwort
Auf Vereinsfesten ertönt diese Frage des Öfteren singend aus den Kehlen der Mitglieder: „Wisst ihr,
wer wir sind?“. Wir möchten uns dieser Frage stellen und beantworten, wer der SV Innerstetal e.V.
ist und wofür der Verein steht. Wir orientieren uns hierfür an verschiedenen Kernthemen und Leitsätzen, die zusammengefasst das Leitbild unseres Vereins zum Ausdruck bringen. Entsprechend
unserer Buchstaben „SVI“ haben wir unser Leitbild in die Bereiche Schaffenskraft, Verantwortung
und Interaktion unterteilt, die wir mit jeweils vier Kernthemen, zu denen wir unsere Leitsätze formuliert haben, füllen.
Im Bereich Schaffenskraft beantworten wir die Frage: „Wodurch charakterisiert sich unsere Vereinsarbeit?“. Im Bereich Verantwortung gehen wir auf die Frage „Welchen Verpflichtungen kommen wir
nach?“ ein. Der Bereich Interaktion beschäftigt sich mit der Frage: „Wie wollen wir auftreten und
handeln?“.
Die Reihenfolge der Nennung spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Wir versuchen alle Botschaften gleichsam zu verfolgen, weshalb alle Punkte als gleichwertig zu betrachten sind. Das Leitbild
soll ergänzend zur Satzung die grundsätzlichen Werte, Ziele und Ideen des Vereins beschreiben.

Eines sei bereits vorweg gesagt:
Wir verstehen uns als moderner Sportverein, der neben sportlichen Aktivitäten die Gemeinschaft in
den Vordergrund stellt und einen Mehrwert für das gesellschaftliche Zusammenleben in der Samtgemeinde Baddeckenstedt und der umliegenden Region schaffen möchte. Das Innerstetal ist unsere
Heimat. Hier möchten wir Freude am Sport und am Erleben der Gemeinschaft vermitteln.
Der Spaß an der gemeinsamen körperlichen Betätigung steht für uns an oberster Stelle. Beim Ausüben unseres Sports bzw. des Vereinslebens nehmen wir darüber hinaus insbesondere folgende
Kernthemen in den Blick.

Wir sind der SVI:
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1 Schaffenskraft
1.1 Entstehung
1.1.1 Geschichte
Gerade im ländlichen Bereich fusionieren heutzutage immer mehr Vereine oder schließen sich zu
Spielgemeinschaften zusammen, um auf diese Weise ihre Stärken zu bündeln, den Spielbetrieb
aufrechtzuerhalten oder ihren Mitgliedern ein breites Angebot bieten zu können. Trotz einiger Widerstände haben sich die Gründer des SVI bereits 1973 zu einer Fusion entschlossen und damit
den nötigen Weitblick bewiesen.
Aus dem Zusammenschluss der Vereine SC Baddeckenstedt-Oelber 1926, SuS Groß Elbe 1945
und SV 1920 Heere ging am 03.02.1973 der Sportverein Innerstetal hervor. Bereits seit 1970 waren
diese drei Vereine in der Spielvereinigung Innerstetal organisiert und sportlich aktiv.
In diese Zeit fällt auch einer der größten sportlichen Erfolge, als die damalige A-Jugend im Jahr 1972
den Niedersachsenpokal gewann. Der SVI wurde deutschlandweit bekannt durch die 37 Stunden
Dauerfußball Aktion im Jahr 1986 und dem damit verbundenen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde. Weitere Meilensteine waren der Rekord-Staffellauf im Jahr 1987, das Veranstalten von „SVIDiskos“ in den 2000er-Jahren auf dem Elber Berg oder das seit dem 40jährigen Bestehen 2013 im
Festzelt stattfindende „SVI-Oktoberfest“.
So beweist der SVI bereits seit der visionären Fusion 1973, dass er ein lebendiger und offener
Sportverein ist, der sich immer wieder neu erfindet. Er verbindet so Tradition und Gemeinschaft mit
stetiger Weiterentwicklung.
Leitsatz:

Wir handeln fortschrittlich und mit Weitblick und verbinden dies mit unseren traditionellen Werten. Dies haben wir bereits bei unserer Entstehung bewiesen.

1.1.2 Logo und Farben
Wie unter dem Abschnitt Geschichte beschrieben, ist unser
Sportverein aus drei Vereinen entstanden. Das Logo ist ein weißes Dreieck als Basis, das drei weitere farbliche Dreiecke aus den
Farben grün links oben, rot rechts oben und unten schwarz beinhaltet, die die drei bei der Gründung beteiligten Vereine repräsentieren. Hierbei steht grün/weiß für Heere, schwarz/weiß für Elbe
und rot/weiß für Baddeckenstedt. Im unteren schwarzen Dreieck
sind die Buchstaben „SVI“ in weißer Schrift hinterlegt.
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Die Wahl für den Außenauftritt des Vereins hinsichtlich Vereinsbekleidung, Werbung, Dekoration
etc. fällt primär auf die Farben rot und weiß. Wir sind bestrebt ein einheitliches Auftreten zu erreichen
und damit auch einen Wiedererkennungswert zu haben.
Hierfür möchten wir ein Corporate Design verwenden. Diesem und den beinhalteten Kriterien sollen
Publikationen, Werbemittel, Vereinsbekleidung etc. bei ihrer Gestaltung folgen.
Bei Vereinsveranstaltungen und -feiern soll der Bezug zum Verein ebenfalls deutlich und herausgestellt werden. Hierbei soll auf das Corporate Design, die bevorzugten Vereinsfarben sowie auf die
Ausstellung des Logos zurückgegriffen werden und bei der Angabe des Veranstaltungsnamens der
Vereinsbezug nach innen und außen erkennbar sein.
Leitsatz:

Wir tragen unser Logo, das Dreieck, mit den Farben weiß, grün, schwarz und
rot, die auf unsere Gründervereine verweisen, mit Stolz. Für den Außenauftritt
wählen wir die Farben rot und weiß.

1.2 Ehrenamt
Unser Verständnis ist es, allen Mitgliedern und Partnern Vertrauen und Wertschätzung entgegenzubringen, die sich in den Verein einbringen und an der Vereinsarbeit mitwirken. Vertrauen und Wertschätzung sind die Basis unserer Zusammenarbeit. Wir wollen in allen Ebenen eine teamorientierte
Vereinskultur leben und mittels regelmäßiger Kommunikation, Mitbestimmung, offenem Umgang
und Transparenz unsere Ehrenamtler und Mitglieder motivieren und einbeziehen. Hierfür sind unsere Vereins- und Entscheidungsstrukturen geprägt von Transparenz und möglichst dezentraler
Verantwortung. Offene, gemeinsame Zusammenarbeit, Teamgeist, Zuverlässigkeit und gegenseitige Unterstützung sehen wir als Erfolgsfaktoren. Der Verein, seine Organe und Gruppen sollen einer
guten Außendarstellung zuarbeiten.
Gleichzeitig erwarten wir von unseren Ehrenamtlern, Funktionären und Mitgliedern Loyalität, ehrliche und offene Kommunikation ohne das Offenlegen von Interna sowie ein nach innen und außen
vorbildliches Verhalten im Sinne des Vereins. Insbesondere allen Jugendtrainern und -betreuern
wird aus unserer Sicht eine besondere Rolle hinsichtlich des Verhaltens als Vorbild für unseren
Nachwuchs zugeschrieben. Vorstand, Funktionäre, Übungsleiter und Trainer sehen wir als verlässliche Ansprechpartner des Vereins.
Die Begeisterung für den Verein möchten wir fördern und sehen das Ehrenamt als Chance einen
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung zu leisten. Der Verein möchte seine Ehrenamtler deshalb
unterstützen und Möglichkeiten hinsichtlich Weiterbildung und persönlicher Entwicklung bieten.
Wir sind dankbar für jede Person, die sich aktiv in die Vereinsarbeit einbringt und sehen den offenen
und konstruktiven Umgang mit Fehlern als Chance für eine zukünftige, kontinuierliche
3
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Verbesserung. Unsere Abläufe, Strukturen, Erkenntnisse und Verhaltensweisen wollen wir zum einen an unseren langfristigen Zielen ausrichten und zum anderen dokumentieren, um sie für Nachfolger in den Ämtern zu sichern.
Zugleich sehen wir die Orientierung an unseren gemeinschaftlichen Vereinszielen, die für uns immer
über den persönlichen Zielen Einzelner stehen müssen, als grundlegende Eigenschaft für eine erfolgreiche ehrenamtliche Tätigkeit.
Leitsatz:

Wir sehen Vertrauen, Kommunikation und Wertschätzung als Basis unserer gemeinsamen Vereinsarbeit. Wir bieten Interessierten Möglichkeiten sich in unserer Vereinsarbeit einzubringen, den Sportverein mitzugestalten und fördern freiwilliges und ehrenamtliches Engagement.

1.3 Sportliche Ausrichtung
Für den SVI gilt der Grundsatz, dass sich der Verein durch die Ausübung verschiedener Sportarten
auszeichnet und offen für alle Sportarten und deren Weiterentwicklung ist. Wir möchten mit einer
breiten Auswahl im sportlichen Bereich ein umfangreiches Angebot für alle Geschlechter im Segment des Breitensports bieten. An oberster Stelle steht für uns dabei der Spaß am Sport. Wir sind
allerdings der Auffassung, dass dieser auch eng verknüpft mit dem sportlichen Erfolg ist. Deshalb
wollen wir, zumindest in einzelnen Teilbereichen, auch nach dem Leistungsprinzip handeln, um unsere sportlichen Ziele erreichen zu können. Dies soll ebenfalls dazu beitragen die Strahlkraft und
Bekanntheit des Vereins zu erhöhen, auch um unsere Förderer und Sponsoren bestmöglich zu präsentieren.
Für uns beinhaltet der Sport als Spiel auch das gemeinsame Ziel des Gewinnens. Insbesondere in
unseren Mannschaftssportarten ist uns das gemeinsame Erreichen unserer Ziele und das gemeinschaftliche Mitwirken als Team und Verein daran wichtig. Der SV Innerstetal ist bekannt für seinen
Sieges- und Kampfeswillen. Diesen möchten wir, natürlich unter Beachtung des Fairplays, der Toleranz und des gegenseitigen Respekts weiterhin zeigen und fördern. Insbesondere treten wir in
Hinblick auf das Fairplay für einen doping- und manipulationsfreien Sport ein.
Wir möchten für das erfolgreiche Abschneiden und das Erreichen der sportlichen Ziele kein Geld in
einzelne Sportler oder unverhältnismäßig in einzelne Mannschaften oder Sportgruppen investieren.
Wir wollen eine nachhaltige sportliche Entwicklung fördern, bei der wir insbesondere auf unsere
Jugendarbeit setzen und sportliche Erfolge würdigen.
Leitsatz:

Wir sehen den Spaß am Sport als unsere oberste Devise. Der sportliche Erfolg
ist für uns eng damit verknüpft. Dabei setzen wir u.a. auf unsere Jugendarbeit
und sind jederzeit offen für neue Sportarten.
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1.4 Antrieb und Wirken
Wir möchten in der Vereinsarbeit eine Umgebung schaffen, die Raum für Begeisterung und Leidenschaft bietet. Hierbei stehen wir insbesondere neuen Ideen offen gegenüber. Wir beschäftigen uns
von kleineren Verbesserungsvorschlägen zur Vereinsarbeit über die Ideeneinbringung neuer Sparten bis hin zu großen Visionen mit den uns gegenüber zum Ausdruck gebrachten Einfällen, Wünschen und Vorhaben.
Wir sind uns dabei der besonderen Schaffenskraft dieses Vereins bewusst, die wir bereits mehrfach
bei großen Festen, sportlichen Veranstaltungen sowie gesellschaftlichen Großevents bewiesen haben. Wir haben in der Vergangenheit mit Überzeugung, Mut und Entschlossenheit gezeigt, dass wir
durch den Einsatz unserer Mitglieder und Funktionäre pionierhaft auf der Ebene des Amateursports
voranschreiten und eine Strahlkraft über die Grenzen des Innerstetals hinaus erzeugen können.
Leitsatz:

Wir stehen neuen Ideen offen gegenüber und stellen uns mutig, innovativ und
zukunftsorientiert dem Fortschritt. Dabei sind wir uns der bereits bewiesenen,
besonderen Schaffenskraft unseres Vereins bewusst.

2 Verantwortung
2.1 Jugendförderung
Unsere Kinder und Jugendlichen bilden die Basis für die Zukunft unseres Vereins. Deshalb legen
wir auf diesen Bereich einen besonderen Stellenwert. Wir möchten unserem Nachwuchs unsere
Werte vermitteln, schöne Erinnerungen schaffen sowie Freundschaften fördern und die Kinder und
Jugendlichen langfristig in unseren Verein integrieren. Dafür bieten wir dem Nachwuchs ein Angebot
zur abwechslungsreichen, sportlichen Freizeitgestaltung.
Unsere Kinder und Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen, Interessen und Wünschen sehen wir als
besonders schützenswert und förderwürdig an. Die Freude am Sport und insbesondere das Erlebnis
des Mannschaftssports stellen wir dabei unter Berücksichtigung des sportlichen Erfolgs, der den
Spaß am Spiel zusätzlich fördert, in den Vordergrund. Dabei nehmen nicht nur unsere Jugendtrainer
und -betreuer eine besondere Funktion ein und sind aufgefordert auf Grundregeln bei der Betreuung
einer Jugendmannschaft zu achten, sondern auch die Eltern sollen als Vorbild auftreten und unsere
Werte vertreten. Für uns ist eine altersgerechte und spielerische Heranführung der Kinder an die
Bewegung und den Sport in unserem Verein wichtig. Wir sind davon überzeugt damit auch einen
Beitrag zur Bildung und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen zu leisten.
Der SVI bekennt sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und tritt
dementsprechend für die körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. Die Kooperation mit ansässigen Schulen und Kindergärten
5
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möchten wir aufrechterhalten und ausbauen. Hier sehen wir eine Möglichkeit unsere Werte, die Begeisterung am Sport und der Gemeinschaft weiterzugeben und zu fördern, sowie die Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen positiv zu beeinflussen. Regelmäßig stattfindende Jugendfahrten und
Sportevents wie beispielsweise Fußballcamps sollen hierbei ebenfalls einen Beitrag leisten.
Leitsatz:

Wir legen besonderen Wert auf die Förderung und den Schutz unserer Kinder
und Jugendlichen, die die Basis für die Zukunft unseres Vereins bilden.

2.2 Gesellschaft
Wir erkennen unsere soziale und gesellschaftliche Verantwortung für das Zusammenleben in der
Samtgemeinde Baddeckenstedt und Umgebung. Sportvereine sind nach wie vor ein fester und unverzichtbarer Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens und der regionalen und lokalen Lebenskultur. Der SVI bildet in unserer Heimat somit einen wichtigen Faktor in der Dorfgemeinschaft und
in der Tradition der Gemeinden. Wir möchten noch mehr Menschen für Bewegung und Sport gewinnen, um die Gemeinschaft zu stärken und zur Gesunderhaltung unserer Mitmenschen beizutragen.
Wir sehen Sport als zentrales Element zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität. Dafür
schaffen wir ein vielfältiges Angebot für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. Unser Ziel ist es,
dass möglichst jeder nach seinen Fähigkeiten Sport treiben kann.
Für die Zukunft ist es aus unserer Sicht wichtig, gemeinsam mit der Politik möglichst kostengünstige
und ortsnahe Angebote sowie attraktive Sportstätten zu schaffen und zu erhalten.
Wir möchten ebenfalls zu einem besseren gemeinschaftlichen Zusammenleben außerhalb des
Sports in der Gesellschaft beitragen. Auch abseits der Vereinstätigkeit möchten wir uns bei gesellschaftlichen Tätigkeiten oder in den Gemeinden einbringen. Hier sehen wir unter anderem das Engagement bei der Integration von Flüchtlingen sowie in Ausnahmesituationen, aber auch in karitativen Einrichtungen oder beispielsweise bei Blutspenden, bei Verschönerungen oder Erhaltung der
Umwelt und Gemeinden. Darüber hinaus stellen wir unsere Einsatzbereitschaft bei Veranstaltungen
innerhalb der Gemeinden und Verbände zur Verfügung und gestalten aktiv mit.
Leitsatz:

Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft und bringen unser soziales
Engagement auch außerhalb unseres Sportvereins zum Gemeinwohl in unseren
Gemeinden mit ein.

2.3 Umweltbewusstsein
Im Rahmen unserer Vereinsarbeit und der Ausführung der sportlichen sowie gesellschaftlichen Aktivitäten möchten wir als Sportverein auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und
den Ressourcen achten. Gerade als Verein aus dem ländlich geprägten Bereich und unter Berücksichtigung des aktuellen Erfordernisses nach aktiver Beteiligung in Sachen Klimaschutz, möchten
6
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wir den Umweltaspekt in die Strukturen und Entscheidungen innerhalb unseres Vereins einbinden
und das Engagement für Energieeffizienz stärken. Wir sehen als Sportverein darüber hinaus die
Chance als Multiplikator zu dienen und das Umweltbewusstsein der Menschen zu schärfen. Bei der
Einrichtung, Pflege und Nutzung der Vereinsanlagen wollen wir der Nachhaltigkeit Rechnung tragen
und die Umwelt in besonderem Maße achten. Wir sehen Potentiale beim Energiesparen, der energetischen Sanierung und Ausstattung der Vereinsanlagen, der klimafreundlichen Anreise zum Sport
sowie bei der nachhaltigen Organisation von Vereinsfesten und -veranstaltungen.
Leitsatz:

Wir gehen – insbesondere als Verein im ländlichen Umfeld – gewissenhaft und
verantwortungsvoll mit unserer Umwelt und unseren Ressourcen um.

2.4 Sponsoren und Förderer
Unseren Sponsoren und Förderern sind wir dankbar und loyal gegenüber. Wir sehen es als nicht
selbstverständlich an unseren Verein zu unterstützen.
Sowohl regional als auch überregional sind wir unseren Förderern und Sponsoren verbunden und
verpflichtet und stehen dafür die Zusammenarbeit zu einem Erfolg für alle Beteiligten zu machen.
Für ihr Engagement bieten wir einen Mehrwert für unsere Sponsoren, wobei wir bestrebt sind diesen
auf jeden Sponsor individuell und speziell zuzuschneiden. Umgekehrt leisten unsere Förderer und
Sponsoren durch ihre Beteiligung und Unterstützung auch für den Verein und die Mitglieder sowie
die Gemeinden und die Gesellschaft einen Mehrwert. Mit den dem Verein zur Verfügung gestellten
Mitteln wird der SVI verantwortungsbewusst und im Sinne seiner Satzung und dieses Leitbilds umgehen.
Leitsatz:

Wir sind unseren Förderern und Sponsoren dankbar und sind bestrebt Engagement und Mittel im Sinne eines gemeinsamen Erfolgs einzusetzen.

3 Interaktion
3.1 Mitglieder und Gemeinschaft
Wir legen neben der sportlichen Betätigung besonderen Wert auf Gemeinschaft, Spaß und Geselligkeit und unterscheiden uns dadurch insbesondere von kommerziellen Sportanbietern. Für uns als
ländlich geprägter Verein ist der persönliche Kontakt besonders wichtig. Unsere Mitglieder sollen
sich in unserem Verein zu Hause fühlen. Wir möchten ein familiäres Umfeld schaffen – dabei sehen
wir den Verein als große Sportfamilie – und legen Wert auf die Bedürfnisse und die Zufriedenheit
unserer Mitglieder. Wir sind der Auffassung, dass Sport gemeinsam im Verein am schönsten ist und
die Bewegung, die zur Gesundheitsförderung beiträgt, zusammen am meisten Spaß macht.
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Wir begrüßen nicht nur Aktivitäten innerhalb der einzelnen Sparten/Abteilungen und Mannschaften,
sondern wollen vermehrt auch spartenübergreifende Aktionen und Feiern fördern. Wir sind zwar
breit in verschiedenen Sparten aufgestellt, möchten aber als eine Gemeinschaft innerhalb des SVI
auftreten. Den Austausch und die Vernetzung der Abteilungen möchten wir vorantreiben. Zu diesem
Zweck bieten wir in regelmäßigen Abständen geeignete Vereinsfeste und Vereinsveranstaltungen
an. Wir verstehen es als unsere Aufgabe die Gemeinschaft innerhalb und außerhalb unseres Vereins und den Zusammenhalt aller zu stärken sowie Mitglieder und Nicht-Mitglieder zusammenzubringen.
Wir sehen uns zudem als Bindeglied zwischen Jung und Alt sowie als verbindendes Element zwischen all unseren Anspruchsgruppen (Mitglieder, Sponsoren, Politik…) und wollen den gemeinsamen Austausch, das Kennenlernen, das soziale Miteinander sowie den gegenseitigen Dialog auf
unseren Sportstätten und Vereinsveranstaltungen als Begegnungsstätten fördern. Wir sehen es als
Chance und Bereicherung, wenn verschiedene Alters- und Interessengruppen voneinander lernen,
zusammenarbeiten oder gemeinsam Projekte vorantreiben.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, die zum Altern unserer Gesellschaft führt, ist
uns das gemeinsame Älterwerden und Aktivbleiben ein Anliegen. Mit altersgerechten Sportangeboten, viel Bewegung, Spiel und Spaß möchten wir die Vitalität im Alter unterstützen. Wir vermitteln
ein Zusammengehörigkeitsgefühl, werden gemeinschaftlich älter, profitieren von den nachrückenden jüngeren Generationen und wirken somit auch einer Vereinsamung der Menschen im Alter entgegen.
Darüber hinaus wünschen wir uns eine ständige, lebendige Diskussion. Diese soll miteinander und
konstruktiv erfolgen, um unseren Verein gemeinsam im Sinne unserer Mitglieder voranbringen zu
können. Hierfür sollen neben der jährlichen Jahreshauptversammlung weitere geeignete Plattformen
geschaffen werden.
Leitsatz:

Wir wollen Gemeinschaft und Zusammenhalt innerhalb und außerhalb unseres
Sportvereins über alle Alters- und Interessengruppen mit Spaß, Geselligkeit und
gegenseitigem Austausch stärken.

3.2 Respekt und Toleranz
Respektvoller Umgang innerhalb des Vereins mit anderen Funktionären, Sportlern und Mitgliedern
sowie mit Zuschauern, Gästen, Funktionären, Schiedsrichtern, Gegnern außerhalb des Vereins setzen wir als grundlegend voraus. Wir unterstützen Fairplay, Gewaltfreiheit und Toleranz. Dabei wahren wir Respekt und Achtung vor dem sportlichen Gegenüber und dessen seelischer und körperlicher Unversehrtheit. Rassismus, Intoleranz und politische Stellungnahmen haben bei uns keinen
Platz. Der SVI ist parteipolitisch und religiös neutral. Wir vertreten den Grundsatz religiöser,
8
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weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralität. Darüber hinaus sehen wir unseren
Sportverein als Möglichkeit zur Sucht- und Gewaltprävention sowie Integration. Hinzugezogene Personen, Menschen mit Migrationshintergrund, oder Flüchtlinge haben wie jeder andere auch einen
Platz in unserer Mitte. Insbesondere Verschiedenheit, Vielfalt und andere Blickwinkel sehen wir als
Chance uns ständig weiterentwickeln und verbessern zu können. Des Weiteren fördert der Verein
die Inklusion behinderter und nicht behinderter Menschen und verfolgt die Gleichstellung aller Geschlechter.
Leitsatz:

Wir fördern ein Umfeld geprägt von Respekt und Toleranz, in dem jeder Mensch
gleich behandelt wird.

3.3 Familienfreundlichkeit
Wir möchten, dass Familien die Möglichkeit bekommen, gemeinsam am Vereinsleben teilnehmen
zu können. Für uns ist es erstrebenswert, wenn sich komplette Familien – über mehrere Generationen – mit unserem Verein identifizieren und sich einbringen. Hiermit haben wir in der Vergangenheit
gute Erfahrungen gesammelt und zahlreiche vorzeigenswerte Beispiele. Dass nicht nur innerhalb
des Vereins, sondern auch in der Außenwahrnehmung immer wieder Familiennamen mit dem SV
Innerstetal in Verbindung gebracht werden, zeigt das besondere Potential. Die Förderung von kompletten Familienzugehörigkeiten zu unserem Verein möchten wir deshalb nicht nur durch das Angebot individueller Sportmöglichkeiten für unterschiedliche Altersgruppen vom Kind bis zu den Senioren sowie bei der Beitragsgestaltung berücksichtigen. Wir möchten darüber hinaus auch beim Angebot an unseren Sportstätten dafür sorgen, dass Familien einen Anreiz haben ihre Freizeit, insbesondere an den Wochenenden, gemeinsam auf dem Sportplatz zu verbringen und schöne gemeinsame Stunden zu erleben. An diesem Punkt sind wir sehr traditionell: Die Bilder, dass Eltern und
Großeltern ihren Kindern und Enkelkindern beim Sport zusehen, dass Geschwister gemeinsam in
einer Mannschaft spielen, Familien gemeinsam das Sportabzeichen ablegen oder Kinder ihre Eltern
am Spielfeldrand anfeuern, sind für uns erstrebenswert. Auch aus diesem Grund möchten wir Sportmöglichkeiten für sämtliche Altersbereiche bieten.
Leitsatz:

Wir sehen die Identifikation von ganzen Familien mit unserem Verein als besonderes Potential und streben familienfreundliche Angebote an.

3.4 Ehemalige und Freunde
Ehemalige und Freunde des SVI möchten wir auch in unseren Überlegungen berücksichtigen. Wir
möchten mit ehemaligen Sportlern weiterhin Kontakt haben und in Verbindung stehen. Wir hoffen,
dass viele Ehemalige positiv auf ihre aktive Zeit im Verein zurücksehen und möchten über
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verschiedene Kanäle auch weiterhin über Aktivitäten im Verein informieren. Auch Freunden des SVI,
die zwar keine Mitglieder sind, aber uns anderweitig begleiten und unterstützen, sind wir dankbar.
Mit den umliegenden Vereinen innerhalb- und außerhalb des Sports pflegen wir ein gutes Verhältnis.
In Spiel- oder Jugendspielgemeinschaften arbeiten wir vertrauensvoll und auf Augenhöhe und zum
Wohle aller Mitglieder zusammen.
Zukünftig möchten wir zunehmend Vereinsfreundschaften regional und überregional aufbauen und
bestehende Freundschaften pflegen. Insbesondere mit dem SV VELO Wateringen aus den Niederlanden verbindet der SV Innerstetal eine langjährige Vereinsfreundschaft mit gegenseitigen Besuchen in der Vergangenheit. Wir sind bestrebt diese wiederaufleben zu lassen und weitere Vereinsfreundschaften anzubahnen.
Leitsatz:

Wir möchten mit unseren Ehemaligen verbunden bleiben und Freundschaften
zu anderen Vereinen pflegen.
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Zusammenfassung
Schaffenskraft:
Wodurch charakterisiert sich unsere Vereinsarbeit?
Wir handeln fortschrittlich und mit Weitblick und verbinden dies mit unseren traditionellen Werten. Dies

Entstehung

haben wir bereits bei unserer Entstehung bewiesen.
Wir tragen unser Logo, das Dreieck, mit den Farben weiß, grün, schwarz und rot, die auf unsere Gründervereine verweisen, mit Stolz. Für den Außenauftritt wählen wir die Farben rot und weiß.
Wir sehen Vertrauen, Kommunikation und Wertschätzung als Basis unserer gemeinsamen Vereinsar-

Ehrenamt

beit. Wir bieten Interessierten Möglichkeiten sich in unserer Vereinsarbeit einzubringen, den Sportverein mitzugestalten und fördern freiwilliges und ehrenamtliches Engagement.

Sportliche

Wir sehen den Spaß am Sport als unsere oberste Devise. Der sportliche Erfolg ist für uns eng damit

Ausrichtung

verknüpft. Dabei setzen wir u.a. auf unsere Jugendarbeit und sind jederzeit offen für neue Sportarten.
Wir stehen neuen Ideen offen gegenüber und stellen uns mutig, innovativ und zukunftsorientiert dem

Antrieb und Wirken

Fortschritt. Dabei sind wir uns der bereits bewiesenen, besonderen Schaffenskraft unseres Vereins bewusst.

Verantwortung
Welchen Verpflichtungen kommen wir nach?
Jugendförderung
Gesellschaft

Wir legen besonderen Wert auf die Förderung und den Schutz unserer Kinder und Jugendlichen, die
die Basis für die Zukunft unseres Vereins bilden.
Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft und bringen unser soziales Engagement auch außerhalb unseres Sportvereins zum Gemeinwohl in unseren Gemeinden mit ein.

Umweltbewusst-

Wir gehen – insbesondere als Verein im ländlichen Umfeld – gewissenhaft und verantwortungsvoll mit

sein

unserer Umwelt und unseren Ressourcen um.

Sponsoren und

Wir sind unseren Förderern und Sponsoren dankbar und sind bestrebt Engagement und Mittel im

Förderer

Sinne eines gemeinsamen Erfolgs einzusetzen.

Interaktion
Wie wollen wir auftreten und handeln?
Mitglieder und
Gemeinschaft

Wir wollen Gemeinschaft und Zusammenhalt innerhalb und außerhalb unseres Sportvereins über alle
Alters- und Interessengruppen mit Spaß, Geselligkeit und gegenseitigem Austausch stärken.

Respekt und
Wir fördern ein Umfeld geprägt von Respekt und Toleranz, in dem jeder Mensch gleich behandelt wird.

Toleranz
Familienfreundlich-

Wir sehen die Identifikation von ganzen Familien mit unserem Verein als besonderes Potential und

keit

streben familienfreundliche Angebote an.

Ehemalige und

Wir möchten mit unseren Ehemaligen verbunden bleiben und Freundschaften zu anderen Vereinen

Freunde

pflegen.

In diesem Sinne, „wisst ihr, wer wir sind!“ - Wir sind der SVI!
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