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Wir sind
einer der größten Sportvereine in Wuppertal mit seinen traditionellen Wurzeln im
Westen der Stadt.
ein Sportverein, der unabdingbar darauf achtet, dass sich die Mitglieder
untereinander höflich, respektvoll und wertschätzend verhalten. Jede Form von
Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz finden bei uns keinen Nährboden. Im Sinne
des Gender Mainstreamings1 setzen wir uns für Geschlechtergerechtigkeit ein.
ein gemeinnütziger und ehrenamtlich geführter, politisch und weltanschaulich
neutraler, vielfältiger, familienfreundlicher, inklusiver, attraktiver und moderner
Sportverein.
ein Sportverein, der für die regionale Sportlandschaft Vorbildfunktion hat. Das
zeigt sich unter anderem darin, dass wir die Sportarten ganzheitlich als Leistungs-,
Wettkampf- Freizeit-, und Gesundheitssport in allen Altersstufen für Menschen in
allen Lebenslagen fördern. Darüber hinaus sind wir DER Anbieter für vielseitigen
Kinder- und Jugendsport im Wuppertaler Westen.

Wir wollen
alle Menschen in Bewegung bringen und zu lebenslangem Sporttreiben
motivieren. Für die Realisierung dieses Zieles haben wir ein breit gefächertes Sportund Bewegungsangebot für alle Bevölkerungsschichten, Altersklassen, Geschlechter
und soziale Gruppen geschaffen.
die Aus- und Fortbildung unserer Trainer, Übungsleiter, Kampfrichter und
Mitarbeiter qualitativ sichern und den aktuellen Entwicklungen anpassen. Wir sind
davon überzeugt, dass dadurch die Qualität des Übungs-, Trainings- und
Wettkampfbetriebs zur Zufriedenheit unserer Mitglieder sichergestellt wird.
Trends und Entwicklungen erkennen, attraktive Angebote zu neuen
Bewegungsformen entwickeln, aber auch die Tradition bewahren, um so den
unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Mitglieder entgegen zu kommen.
Angebote mit Kooperationspartnern, wie Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen,
Einrichtungen für Senioren etc. entwickeln und ausbauen
zufriedene Mitglieder, die sowohl die Qualität unserer Angebote als auch die der
Vereinsstrukturen so schätzen, dass sie diese Botschaft und das Leitbild nach außen
tragen und damit Interesse auch bei anderen Bürgern für unseren Verein wecken.
uns dem Wandel der Zeit stellen und nehmen die geänderten Herausforderungen
an.

Leitbild des Vohwinkeler STV 1865/80 e.V.

eine offene Kommunikation und verständnisvolle Information als Grundlage für
unser Handeln.
Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich unsere Mitglieder so wohl fühlen,
dass ihre Lebensqualität erhalten, verbessert und gefördert wird. Darüber hinaus
fördern wir das soziale Miteinander und das ehrenamtliche Engagement .
durch die Planung, Organisation und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen,
sowie kulturelle und gesellige Veranstaltungen den Vohwinkeler STV in der
Öffentlichkeit über die Stadtteilgrenzen hinaus bekannt machen.

Wir stehen für
vielfältige Sportangebote, sowie die Entwicklung von Trendsportarten unter
Beibehaltung nachgefragter bewährter Traditionssportarten.
die Förderung und Unterstützung ehrenamtlichen Engagements. Wir motivieren
und unterstützen unsere Vereinsmitglieder, die sich darüber hinaus qualifizieren und
weiterbilden möchten.
soziale Kontakte unserer Vereinsmitglieder untereinander, sowie für Transparenz
und Offenheit.
einen respektvollen Umgang miteinander.
die Vermittlung von Werten. Allen Mitgliedern, insbesondere Kindern und
Jugendlichen, werden in unserem Verein Werte wie Disziplin, Leistungsbereitschaft,
Zuverlässigkeit, Selbstbewusstsein, Teamgeist, Fair Play, Toleranz und
Durchhaltevermögen vermittelt.

Beschlossen auf der Vorstandssitzung mit Beirat am 16.10.2014.
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Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau unter Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen
Lebensbedingungen und Interessen.
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