
 

 

Unser Leitbild 
Heidelberger Turnverein 1846 e.V. 

 

Unsere Mission 
Wir wollen Sport in all seinen Dimensionen und Ausprägungen ermöglichen 

und fördern. Der wettkampforientierte Breitensport ist der Kern unseres Vereins. 

Daneben haben Leistungs- und Spitzensport genauso ihre 

Daseinsberechtigung wie Freizeit- und Gesundheitssport. Wir wollen Sport für 

alle ermöglichen und sehen das lebenslange Sporttreiben als zentrale 

Handlungsmaxime. Sport im Kindes- und Jugendalter hat im HTV eine 

herausragende Stellung, da dieser die Keimzelle aller zuvor genannten Ziele 

ist.  

Unsere Vision 
Wir wollen in Zukunft das Ehrenamt in unserem Verein stärken, da 

bürgerschaftliches Engagement im Sport für die Menschen in Heidelberg 

einen unersetzlichen Wert hat. Dazu wollen wir durch hauptamtlich besetzte 

Positionen unser Ehrenamt unterstützen und entlasten. Gleichsam soll durch 

das Hauptamt in Administration und Sport der Service für unsere Mitglieder 

verbessert und die Qualität unserer Angebote gesteigert werden.  

Wir wollen unseren Mitgliedern Sport unter idealen Bedingungen ermöglichen 

– personell, räumlich-materiell und organisatorisch.  

Wir wollen als professionell aufgestellter Sportverein DER Anbieter für Sport in 

allen Facetten in unserem Einzugsgebiet sein – für Sportler*innen von der 

Kreisliga bis zur Bundesliga, vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter, für 

Könner*innen und Anfänger*innen und für Menschen mit und ohne 

Einschränkungen. 

Unsere Werte 
Wir sind ein moderner Sportverein und offen für sportliche, technische und 

gesellschaftliche Innovationen und Veränderungen. Gleichsam fühlen wir uns 

unserer langen Tradition verpflichtet und wollen die Arbeit unserer 

Vorgenerationen im HTV erhalten und fortführen.  

Wir orientieren uns in all unserem Handeln am Willen und Wohl unserer 

Mitglieder. Dazu sind basisdemokratische Strukturen und Mitbestimmung 

unerlässlich.   

Toleranz, Gemeinschaft, Fairplay und Gerechtigkeit sind unsere zentralen 

Werte und stehen im Sport selbst und in allen flankierenden Bereichen des HTV 

über allem, um die Teilhabe am Sport und an unserem Verein allen zu 

ermöglichen. 

Die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen wollen wir vor jedweder Form 

der Gewalt schützen und ihnen Freude am Miteinander im Sport in einem 

sicheren und vertrauensvollen Umfeld vermitteln. 



 

 

Unsere Mitglieder 
Die Mitgliedschaft im HTV zeichnet sich durch Engagement aus. Dieses 

Engagement wollen wir fördern aber nicht erzwingen. Jedes Mitglied soll die 

Möglichkeit haben, sich gemäß der eigenen Stärken in den Verein zum Wohle 

aller einzubringen. Engagement wollen wir ausdrücklich würdigen. Alle 

Mitglieder sind – unabhängig von Alter, Vereinszugehörigkeit oder Sportart – 

gleichwertig. Ältere Mitglieder sollen im Sinne des sportlichen 

Generationenvertrags die jüngeren fördern und unterstützen.  

Unsere Mitarbeiter*innen, Funktionär*innen und 

Trainer*innen 
Wer den HTV nach innen und nach außen vertritt, soll sich in dieser Rolle stets 

angemessen und dem Wohle des Vereins zugewandt verhalten und 

persönliche Interessen und Ziele dem Verein unterordnen. Besonders 

gegenüber Kindern und Jugendlichen soll ein vorbildliches Verhalten 

angestrebt werden.  

Alle Personen, die den HTV offiziell vertreten, sollen bezüglich der 

wahrgenommenen Position qualifiziert sein. Maßnahmen zur Qualifizierung in 

Haupt- und Ehrenamt fördern wir gezielt. 

Unsere Kommunikation 
Wir kommunizieren offen und ehrlich, aber stets wohlwollend und höflich. Wir 

reden miteinander, nicht übereinander und lassen andere Meinungen und 

Sichtweisen zu. Wir suchen Kompromisse und konstruktive Lösungen. Dies gilt 

nach innen wie nach außen. 

 

WIR BEWEGEN HEIDELBERG! 
 


