Unsere Ziele

sportlich - sozial - kommunal - partnerschaftlich
Sport











Wir wollen mit Schwerpunkt in der Region Steinlach-Zollern Leichtathletik, Lauftreff,
Walkingtreff und Triathlon weiter ausbauen, attraktiv gestalten und verbreitern.
Wir wollen mit Leichtathletik, Lauftreff, Walkingtreff sowie Triathlon ein Angebot für
sportinteressierte Menschen aller Altersgruppen bieten.
Wir wollen sportliche Aktivitäten für jedes Niveau und in differenzierter Intensität
und Spezialisierung anbieten. Jede und Jeder ist bei uns herzlich willkommen!
Wir wollen den Walkingtreff als Fitness-, Gesundheits- und Präventionssportangebot
weiter ausbauen.
Wir wollen in der Nachwuchsarbeit einen anhaltenden Schwerpunkt setzen und
Anleitung, Betreuung und Training altersgerecht, motivierend und begeisternd
gestalten.
Wir wollen uns als facettenreicher Breitensport auch an Wettkämpfen beteiligen.
Wir wollen eine fachlich und pädagogisch qualifizierte Betreuung gewährleisten.
Wir wollen Talente in allen Bereichen gezielt und nachhaltig fördern, sie in die
Landeskader bringen und bis hin zu Landes- und Nationalen Meisterschaften führen.
Wir wollen attraktive Wettkämpfe und Veranstaltungen des Breiten- und des
Spitzensportes anbieten.

Soziales
 Wir sehen Sport im Allgemeinen und Leichtathletik, Lauftreff, Walkingtreff sowie
Triathlon im Speziellen als Bestandteil eines lebendigen kommunalen Gemeinwesens
und einer aktiven Gesellschaft. Wir wollen mit unserem gesamten Angebot Beiträge
dazu leisten.
 Wir wollen mit unserem Vereinsangebot als Teil der Jugend- und Bildungsarbeit an
der sozialen Entwicklung junger Menschen mitwirken. Dabei wollen wir insbesondere
zu strukturiertem Freizeitverhalten, zur Entwicklung von Fairness, Toleranz,
Gemeinschaftssinn,
Leistungsbereitschaft,
Verantwortungsbewusstsein
und
gesundheitsbewusster Lebensführung beitragen.
 Wir wollen durch Offenheit gegenüber Jedermann die Integration ausländischer
Mitbürger und Migranten unterstützen.
Kommunales
 Wir wollen in fairer Partnerschaft die Unterstützung unserer Vereinsarbeit durch die
Kommunen nachhaltig gestalten und ausbauen, insbesondere bei der Schaffung,
Bereitstellung und Erhaltung der notwendigen
Infrastruktur
sowie bei
Veranstaltungen.
 Wir wollen mit unserem Vereinsangebot sowie breiten- und spitzensportorientierten
Veranstaltungen zur Steigerung der Attraktivität der Städte Mössingen und
Hechingen beitragen.
Kooperationen
 Wir wollen den Sportbetrieb in den Bereichen Leichtathletik, Lauftreff und
Walkingtreff in enger Kooperation mit dem TV Hechingen durchführen und sind für
weitere Kooperationen offen.
 Wir pflegen die Kooperationen mit den Schulen und streben Kooperationen mit den
Kindergärten an.
 Wir suchen und pflegen die Kooperationen mit Unternehmen, auch zur
Unterstützung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.
 Wir arbeiten mit anderen Vereinen in der Region zusammen und unterstützen uns
gegenseitig.
 Wir suchen die Unterstützung von Sponsoren, die sich mit unseren Zielen
identifizieren.

