Ahrensburger
Turn- und Sportverein
von 1874 e.V.
Leitbild der Schwimmabteilung
In der Schwimmabteilung des ATSV haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene unabhängig von
ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung die Möglichkeit,
sich neben dem sportlichen Training auch am gemeinschaftlichen Vereinsleben zu beteiligen.
Durch eine ausgewogene Mischung von Freizeitsport, Leistungsorientierung und der Förderung
sozialer Kompetenz können wir eine Basis schaffen, um individuelle Leistungsziele und
gesundheitsförderndes, gemeinschaftliches, lebenslanges Sporttreiben zu ermöglichen.
1) Wir sind eine auf die verschiedenen Möglichkeiten schwimmsportlicher Aktivität
ausgerichtete Abteilung des ATSV v. 1874.
2) Wir stehen allen legalen politischen, religiösen und sonstigen weltanschaulichen
Ansichten tolerant und neutral gegenüber, distanzieren uns aber von jeglicher Art von
Extremismus.
3) Wir stellen die sportliche und persönliche Entwicklung unserer jugendlichen Mitglieder
ins Zentrum unseres Tuns. Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Fairness betrachten wir als
Grundlage unserer gesellschaftlichen Arbeit.
4) Wir führen demokratisch und beteiligen alle unsere Mitglieder kontinuierlich und auf
breiter Basis an den Entscheidungen innerhalb der Abteilung.
5) Wir unterstützen eine selbstbestimmte und selbstverantwortete Kinder- und
Jugendarbeit in allen Bereichen. Kinder und Jugendliche haben bei uns die Möglichkeit
sich aktiv an den Entscheidungsprozessen und der Vereinsarbeit zu beteiligen.
6) Wir bieten jedem interessierten Mitglied die Möglichkeit, sich mit seinem persönlichen
Engagement an der Arbeit des Vereins zu beteiligen. Wir schätzen den ehrenamtlichen
Einsatz unserer Mitglieder, den wir aktiv fördern und unterstützen.
7) Wir streben eine breite Streuung des Sportangebotes sowohl hinsichtlich der
ausgeübten Sportarten als auch der Leistungsstärke der Trainingsgruppen an. Dabei
verbinden wir Breitensport und leistungsorientiertes Training gleichberechtigt und
sinnvoll miteinander. Die volle Integration auch leistungsschwächerer Sportler ist für uns
selbstverständlich.
8) Wir gewährleisten durch gezielte Förderung der Aus- und Weiterbildung von Trainern,
Übungsleitern und Abteilungsleitung eine zeitgemäße und qualifizierte Führungs- und
Trainingsarbeit.
9) Wir repräsentieren unseren Verein und unseren Sport gemeinsam. Wir fühlen uns einer
ehrlichen und positiven Darstellung unserer Arbeit in der Öffentlichkeit verpflichtet. Ein
sorgsamer und schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist für uns
selbstverständlich.
10) Wir entwickeln dieses Leitbild mit Blick auf sich verändernde gesellschaftliche,
organisatorische und sportliche Rahmenbedingung in einem kontinuierlichen Prozess
fort.
Die Schwimmabteilung ist ein unselbständiger Teil des Ahrensburger Turn- und Sportverein von
1874 (ATSV). Die Arbeit erfolgt im Rahmen der satzungsgemäßen Vorgaben des Vereins, die
Ziele der Schwimmabteilung werden ausschließlich in Übereinstimmung mit dem Vereinszweck
des ATSV entwickelt.

