Leitbild
des Sport-Club Reute e.V.
Präambel
Mit seinem sportlichen und kulturellen Angebot ist der SC-Reute seit Jahrzehnten ein Anziehungspunkt für die Menschen in unserer Gemeinde und in deren Umgebung. Die in diesem
Leitbild formulierten Grundsätze tragen dazu bei, dass unser Verein auch in Zukunft eine für
die Bürgerinnen und Bürger von Reute und für seine Mitglieder wichtige Rolle spielt. Sie beschreiben die Werte und langfristigen Ziele für die sportlichen, sozialen und finanziellen
Handlungsfelder unseres Vereins. Die einzelnen Aussagen prägen das Denken und Handeln
im SC-Reute. Sie sind daher Selbstverpflichtung und Maßstab für alle Mitglieder.

Unsere Grundsätze auf einen Blick
Der sportliche Erfolg unserer Mannschaften bestimmt das Engagement
der Verantwortlichen in unserem Verein.
Unsere Mitglieder und Aktiven sind stolz darauf, dem SC Reute anzugehören,
sich für ihn zu engagieren und für ihn zu spielen.
Die Menschen in der Gemeinde schätzen den SC Reute und
sprechen voller Freude über „ihren“ Fußballverein.
Für die Jugendlichen in unserer Gemeinde und aus der Umgebung ist
der SC Reute eine wichtige und attraktive Anlaufstelle.
Eine gesunde Finanzlage unseres Vereins, seine finanzielle Unabhängigkeit
und die Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts stehen im Vordergrund
unserer wirtschaftlichen Arbeit.
Mit der Budgetierung stellen wir sicher, dass die finanziellen Bedürfnisse
des SC Reute erfasst, verlässlich gesteuert und zum Vorteil
unseres Vereins gestaltet werden.
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Unsere sportlichen Grundsätze und Leitziele
Der sportliche Erfolg unserer Mannschaften bestimmt das Engagement der Verantwortlichen
in unserem Verein.
•

Die Erfolge unserer ersten Mannschaft tragen dazu bei, dass wir fußballerisch eine
bedeutende überregionale Rolle spielen. Die zweite Mannschaft bildet hierfür ein unverzichtbares Fundament.

•

Unsere Jugendspielerinnen und Jugendspieler sind für uns das Spielerpotenzial von
morgen. Deswegen zeichnen wir uns durch eine exzellente Jugendarbeit aus. Diese
trägt dazu bei, dass sich Jugendliche mit unserem Verein identifizieren und dem SCReute erhalten bleiben.

•

Unsere Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Freundschaft, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Fairness stehen im Mittelpunkt
ihrer Arbeit.

•

Ein besonderes Merkmal unseres Vereins ist es, dass viele ehemalige Jugendspieler
der ersten Mannschaft angehören.

•

Durch qualifizierte Trainerinnen und Trainer sowie durch beste Trainingsmöglichkeiten unterstützen wir unsere Spielerinnen und Spieler darin, erfolgreich zu sein.

Unsere Mitglieder und Aktiven sind stolz darauf, dem SC-Reute anzugehören, sich für ihn zu
engagieren und für ihn zu spielen.
•

Aufgrund der sportlichen Leistungen unserer aktiven Mannschaften genießt der SCReute in unserer Region einen guten Ruf.

•

Unsere erste Mannschaft ist das sportliche Aushängeschild unseres Vereins. Sie ist
über unsere Region hinaus anerkannt und hat für die Jugend eine wichtige Vorbildfunktion.

•

Das Miteinander in unseren Mannschaften ist von gegenseitigem Respekt und von
Fairness geprägt.

•

Das ehrenamtliche Engagement wird in unserem Verein gefördert und wertgeschätzt.
Unseren Mitgliedern und Aktiven ist es wichtig, den SC-Reute durch ihre ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen.
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Unsere sozialen und kulturellen Grundsätze und Leitziele
Die Menschen in der Gemeinde schätzen den SC-Reute und sprechen voller Freude über
„ihren“ Fußballverein.
•

Wir nehmen aktiv am Dorfleben teil und fördern mit unseren sportlichen und gesellschaftlichen Angeboten die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Reute.

•

Gastfreundschaft ist ein zentraler Bestandteil unseres Vereinslebens. In diesem Sinne ist der SC-Reute ein Verein für alle Menschen im Dorf. Die Integration von Neubürgern und von Menschen mit Migrationshintergrund ist uns dabei ein besonderes
Anliegen.

•

Ein freundschaftliches Verhältnis zur politischen Gemeinde und zu anderen Vereinen
ist für uns selbstverständlich und wird von uns gepflegt.

Für die Jugendlichen in unserer Gemeinde und aus der Umgebung ist der SC-Reute eine
wichtige und attraktive Anlaufstelle.
•

Die Jugendarbeit ist ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit. In diesem Sinne
stellen wir für Jugendliche ein umfangreiches sportliches und freizeitpädagogisches
Angebot bereit.

•

Wir legen Wert darauf, dass es allen Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen
Herkunft möglich ist, das sportliche und freizeitpädagogische Angebot unseres Vereins für sich zu nutzen.

•

In unserem Verein werden die sozialen Kompetenzen von Jugendlichen gefördert.
Durch die freundschaftliche und wertschätzende Umgangskultur im SC-Reute lernen
sie, sich in einer Gemeinschaft zurecht zu finden.
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Unsere finanziellen Grundsätze und Leitziele
Eine gesunde Finanzlage unseres Vereins, seine finanzielle Unabhängigkeit und die Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts stehen im Vordergrund unserer wirtschaftlichen Arbeit.
•

Wir nutzen alle Aktivitäten des SC-Reute konsequent als Plattform für die Mittelbeschaffung.

•

Die kontinuierliche Suche nach neuen Finanzquellen ist für uns zentral und schafft für
unseren Verein eine breitere finanzielle Basis.

•

Für Förderer und Sponsoren sind wir ein fairer und attraktiver Partner.

•

Um die Vermögenswerte des SC-Reute zu erhalten und auszubauen bilden wir mittelfristig Rücklagen.

•

Unsere langfristige, auf fünf Jahre ausgerichtete Finanzplanung bildet die Grundlage
eines verlässlichen Finanzmanagements unseres Vereins.

Mit der Budgetierung stellen wir sicher, dass die finanziellen Bedürfnisse des SC-Reute erfasst, verlässlich gesteuert und zum Vorteil unseres Vereins gestaltet werden.
•

Die Ausgaben und Einnahmen innerhalb unseres Vereins stehen in einem ausgeglichenen Verhältnis und sind für alle transparent.

•

Für die einzelnen Budgetbereiche sind klare Ziele und Vorgaben definiert.

•

In einem Budgethandbuch sind Regeln für eine systematische Vergabe und Kontrolle
der Budgetbereiche festgelegt.

Verabschiedet durch die Jahreshauptversammlung am 11. Juni 2010
Der Vorstand
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