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Mein VfB und ich………. 
 

Leitbild des VfB Bodelshausen 1906 e.V. 
 

Vorwort 

Mit diesem Leitbild nimmt sich der VfB Bodelshausen in die Pflicht. Unser Auftrag, unsere Ziele und 

Werte sind hoch gesteckt und wir werden uns in unserer täglichen Arbeit an ihnen messen lassen 

müssen. Es ist uns dabei bewusst, dass wir in der Praxis immer wieder auch Rückschläge einstecken 

müssen. Dies wird uns aber noch mehr anspornen, an der Verwirklichung unserer Ziele zu arbeiten. 

Die Entwicklung eines Leitbildes ist nie abgeschlossen, eine permanente Weiterentwicklung ist 

gewünscht und nur mit unseren Förderern und Freunden, unseren Übungsleitern, Spielern und allen, 

deren Herz für den VFB Bodelshausen schlägt auch zur erreichen. 

 

1. Unser Verein 
 

 Wir sind ein, kreativer, politisch und konfessionell unabhängiger, ehrenamtlich 

geführter Verein für jung und alt 

 Unsere Farben sind Blau / Weiss 

 Unser Verein steht allen Menschen offen, unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Religion, Herkunft und Nationalität 

 Rassistisches Gedankengut und dahingehende Aktivitäten lehnen wir mit aller 

Konsequenz ab 

 Wir bekennen uns zur Geschichte unseres Vereins und zur sozialen Verantwortung 

gegenüber unseren Mitgliedern und der Gemeinde Bodelshausen 

 Unseren Zuschauern und Sponsoren, den Förderern und Freunden, den 

Schiedsrichtern und Gegnern, begegnen wir mit Wertschätzung und Respekt 

 Unser gemeinschaftliches Ziel ist der sportliche Erfolg, allerdings immer unter 

Beachtung der Sicherung der Existenz unseres Vereins und der Achtung der Werte 

unseres Leitbildes und des Verhaltenskodex‘ (s. Anhang) 
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2. Unsere Zielstellung in der Jugendarbeit und im Aktiven Leistungssport 
 

 Wir fördern den Sport in den Bereichen Jugendfußball, Fußball-Aktiv, Fußball-AH, 

Jugendtennis, Tennis-Aktiv, Tennis-Senioren, Kinder-/Jugendturnen,  Damengym-

nastik/Freizeitsport und bieten allen Interessierten, unabhängig von Alter und 

Talent, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 

 Wir sehen einen wesentlichen Teil unserer Aufgabe in der Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen unseres Vereins 

 Schwerpunkt ist eine nachhaltige Nachwuchsarbeit. Unsere Arbeit mit den Kindern 

und Jugendlichen ist für unseren Verein ein unverzichtbarer gesellschaftlicher 

Beitrag 

 

3. So arbeiten wir 
 

 Unsere Vorstandschaft führt die Geschäfte und verantwortet die Einhaltung der 

Grundsätze unserer Satzung, dabei wird sie von den Ausschußmitgliedern unterstützt 

 Unsere Aufgaben und Ziele sind klar definiert und erfolgsorientiert ausgerichtet, sie 

sind allen Mitgliedern zugänglich 

 Es ist uns Verpflichtung, die uns zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel im 

Rahmen eines klaren Finanzierungs- und Sponsoringkonzeptes optimal und sinnvoll 

zu nutzen 

 Unsere Arbeit ist teamorientiert  

 Wir legen besonderen Wert auf Verantwortung und Verlässlichkeit  

 Die Vorstandschaft und der Vereinsausschuss sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst 

 Wir tolerieren andere Meinungen und führen einen offenen und vertrauensvollen 

Dialog mit unseren Mitgliedern, deren Familienangehörigen, den Sponsoren und 

Förderern, den Verbänden und den Medien 

 

4. Unsere Leistungen 
 

 Wir bieten in den Bereichen Jugendfußball, Fußball-Aktiv, Fußball-AH, Jugendtennis, 

Tennis-Aktiv, Tennis-Senioren, Kinder-/Jugendturnen, Damengymnastik/Freizeitsport 

ein ein umfassendes Sportangebot 

 Motivierte und kompetente Trainer ermöglichen einen effektiven Trainings- und 

Spielbetrieb 

 Ihre Aus- und Weiterbildung zu fördern wird vom Verein befürwortet und 

entsprechend unterstützt 

 Unsere Sportanlagen und die vereinseigene Sportgaststäte sind gesellschaftliches 

Zentrum unserer Mitglieder, deren Familien und Freunden 

 

5. Sportliche Zielstellungen 
 

 Bis  zu einem Alter von etwa 12 Jahren  steht die Vermittlung von Spaß an Sport und 

Spiel im Vordergrund. Ab dem Alter von etwa 12 Jahren sollen die aktiven Sportler 

langsam mit dem Leistungsgedanken vertraut gemacht werden 



3 
 

Stand 06/2017 

 Im Aktivenbereich sind wir leistungsorientiert, zielstrebig, kreativ und streben die im 

Rahmen unserer Mittel jeweils höchste erreichbare Spielklasse an 

 Wir sind bestrebt, neben der sportlichen Entwicklung das persönliche Ver-

antwortungsbewusstsein, aber auch das Selbstvertrauen eines jeden Einzelnen zu 

wecken und zu fördern 

 Wir legen dabei größten Wert auf die Integration im Mannschafts- und Vereins-

geschehen 

 Wir wollen unsere Mannschaften im Aktivenbereich nach Möglichkeit mit den 

Spielern aus unserer eigenen Nachwuchsarbeit besetzen und attraktiven Sport bieten 

 

6. Unsere Orientierung für die Zukunft 
 

 In der Geschichte unseres Vereins liegen die Wurzeln unserer Zukunft, die wir aktiv 

gestalten 

 Veränderungen betrachten wir als Chance und Herausforderung 

 Die Bewältigung der Zukunftsaufgaben erfordert von allen Mitgliedern Idealismus, 

Innovation, Engagement, Initiative und positives Denken und Handeln im Interesse 

des Vereins 


