
 
 
 
 
 
 

 

 - Leitbild- 
 
 
 

  

In diesem Leitbild werden Richtlinien, Werte und Ziele festgehalten, die für uns als Verein und Menschen 
wichtig sind. 
 
Es richtet sich an die Jugendleitung, Trainer, Spieler und Eltern, sowie alle Interessierte. 
 
Die Jugend: 
 

• Im Mittelpunkt unserer Jugendarbeit stehen immer die Kinder / Jugendlichen sowie deren sportliche 
und soziale Entwicklung. 

 

• Im Vordergrund steht die nachhaltige Entwicklung der Kinder, nicht vorrangig der kurzfristige 
sportliche Erfolg. 
 

• Wir fördern deren Selbstsicherheit durch Anerkennung, konstruktive Kritik sowie fachliche und 
soziale Kompetenz. 
 

• Unser Ziel ist es, allen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen dauerhaft in einem festen sozialen 
Umfeld Badminton spielen zu können. 
 

• Wir tragen alle dazu bei, dass sich die jugendlichen Sportler/innen im Verein wohlfühlen. 
 

• Der Fair-Play-Gedanke und Teamgeist sind tragende Säulen. 
 

 
Unser Sport: 
 

• Wir streben den bestmöglichen sportlichen Erfolg an. Entscheidender Punkt ist aber, dass unsere 
Kinder und Jugendlichen mit Spaß bei der Sache sind und sich bei uns wohlfühlen. 

 

• Kinder und Jugendliche werden nicht überfordert. Deshalb werden die Anforderungen im Training 
auf die unterschiedlichen Niveaus abgestimmt. 
 

• Dem Einsatz von qualifizierten Trainern wird eine große Bedeutung zugeschrieben. Ziel ist es eine 
bestmögliche Ausbildung zu garantieren sowie eine große Anzahl von Jugendlichen an den 
Seniorenbereich heranzuführen. 
 

• Eine langfristige Trainingsplanung mit nachhaltigen Lernzielen ist für uns selbstverständlich. 
 

• Für den optimalen Trainings- und Spielbetrieb unserer Jugend schaffen wir optimale 
Rahmenbedingungen. 
 

 
 

Badminton-Club Spöck e.V.

 



Der Verein: 
 

• Zwischen Jugendtrainern, Jugendleitung, Jugendspielern und Eltern pflegen wir eine konstruktive 
und kollegiale Zusammenarbeit. 

 

• Gemeinsames Ziel ist eine gemeinschaftsorientierte, kontinuierliche und erfolgreiche Jugendarbeit 
aller Jahrgänge. 
 

• Wir sind transparent gegenüber Eltern und Öffentlichkeit. 
 

• Ideen und Anregungen der Jugendlichen und Eltern sind uns wichtig. In der Verwaltung haben wir 
die Position des/der Jugendleiters/in verankert. 
 

• Trainer und Betreuer, aber auch Eltern sind sich ihrer Vorbildfunktion für die Kinder und 
Jugendlichen bewusst. 
 

• Unser Verein ist ein soziales Gefüge. Gegenseitige Unterstützung und Mithilfe sind die Grundpfeiler 
unseres Miteinanders. 
 

 
Stutensee, im Dezember 2021 


