
Die iDee

Unser LeitbiLD

Wir sinD männer UnD fraUen

fähigkeiten nUtzen
Wir stellen uns den im Wandel der Zeit geänderten Herausforderungen. 
Information und Kommunikation bilden hierzu die Grundlage. Unser  
Miteinander ist von Offenheit, Verständnis, sozialer Verantwortung und dem 
gemeinsamen Streben nach dem besten Ergebnis geprägt.

Unsere LeistUngen
Mit unserem umfassenden Sportangebot und Engagement wollen wir das 
Gesundheitsbewusstsein und die Bereitschaft zur Leistung und zur Eigen-
initiative unserer Mitglieder stärken und ihre Lebensfreude und Lebensqualität 
steigern.

Unsere Sportgemeinschaft ist zeitgemäß und attraktiv; sie verbindet 
Tradition und Modernes und ist Vorbild für die regionale Sportlandschaft.

Der Vorstand, die Abteilungsleitungen, Trainer, Übungsleiter und Helfer unseres 
Vereins – alle sowohl weiblich als auch männlich - setzen sich in ihrer Freizeit 
mit viel Idealismus für ein zeitgemäßes und attraktives Sportangebot 
ein. Wir kommen aus allen Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen, bringen 
ehrenamtlich unser Wissen, unsere Erfahrungen und Fähigkeiten ein, um die 
Ansprüche und Wünsche unserer Mitglieder zu erfüllen.
 
Wir sind gegen jegliche Art von körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt.

Wir achten die Rechte, kulturelle Herkunft und Migrationshinter-
gründe unserer Mitglieder und legen Wert auf angemessene Umgangsformen.

Wir sind stolz auf unsere langjährige traditionsreiche Geschichte, Tradition 
und Fortschritt sind bei uns eng verknüpft.

Wir betrachten umweltbewusstes Handeln als Verpflichtung.  
Die Schonung der Ressourcen ist uns ein wichtiges Anliegen.

Lernen UnD veränDern
Wir sind Persönlichkeiten, die sich durch interne abteilungsübergreifende  
und externe Fortbildungen weiter entwickeln. Wir fördern unsere leistungs-
orientierten Mitglieder und fordern uns gegenseitig mit dem Ziel, die Leistungs-
bereitschaft zu stärken und die Zufriedenheit zu erhöhen.
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Das Leitbild unserer Sportgemeinschaft enthält Aufgaben und Ziele. Es  
beschreibt, wie wir sie gemeinsam erfüllen und erreichen wollen.

Das Leitbild ist Orientierung für alle unsere Mitglieder. Seine Inhalte 
sind ein selbstverständlicher Bestandteil unseres Einsatzes und Richtschnur 
innerhalb unserer Gemeinschaft.



Wir sind Ansprechpartner für alle Altersgruppen und für alle 
Schichten unserer Gesellschaft. Unsere Sportangebote und unser  
Sportverständnis schließen alle Menschen ein.

Wir arbeiten gesundheitsorientiert und professionell, aber nicht 
profitorientiert.

Wir sehen einen wesentlichen Teil unserer Aufgabe in der Förderung der 
körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen durch den Sport. In diesem Bereich arbeiten wir eng mit den 
ortsansässigen Schulen zusammen.

Die Erfahrungen unserer Mitglieder im Sportverein erhöhen ihre  
persönliche und soziale Lebensqualität. Die Werte, die sie hier erfahren, 
werden zum integralen Bestandteil ihres Lebens. Das Erleben von Erfolg  
und Misserfolg, Konflikt und Partnerschaft, Bewegung und Wohlbefinden 
stärkt ihre Persönlichkeit und bewirkt Impulse. 
 
Der Sport unterstützt nachhaltig die Sozialisation junger Menschen. Er 
vermittelt positive Werte und geeignete Vorbilder. Bei der Förderung der  
Gesundheit nimmt der Sport im Bereich der Prävention eine wichtige Funktion ein.

Unsere Sportgemeinschaft ist über die Grenzen Hannovers und der Region 
hinaus bekannt. Für ihr faires, gesellschaftspolitisches Miteinander 
wird sie geschätzt. 
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Unsere mitgLieDer & Unsere  
geseLLschaftLiche beDeUtUng

Sportliche Leistungen, die mit Hilfe von Doping erzielt werden, sind mit unserem 
Sportverständnis nicht zu vereinbaren.

Wir vermitteln zwischen den Generationen und führen Jung und Alt 
zusammen. Durch die Betreuung von Sportlerinnen und Sportlern, die 
Heranführung von Menschen aller Altersgruppen an sportliche und soziale 
Aufgaben und die Umsetzung neuer Erkenntnisse erfolgt eine umfassende 
Integration. 

zUkUnft & zieLe
Unsere Sportgemeinschaft möchte sich in allen Bereichen ständig verbessern. 
Hierzu werden kontinuierlich positive Entwicklungen, auch aus anderen 
Bereichen, zur Optimierung der eigenen Strukturen herangezogen. 

Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird abteilungsübergreifend  
dauerhaft gestärkt. 

Das Wohl unserer Mitglieder ist unser Ziel. 

Um unsere Ziele auch in der Zukunft realisieren zu können, brauchen wir die 
Unterstützung von motivierten Personen, die Ihre Ideen und Ihre 
Hilfe zur Verfügung stellen. Für konstruktive Kritik und den offenen Dialog 
unserer Mitglieder sind wir dankbar.

Werden auch sie teil unserer gemeinschaft und gestalten sie mit uns die  
sg von 1896 misburg!

Unser LeitbiLD


