
Unser
Leitbild

Mit diesem Leitbild halten wir Jugendtrainer des
TuS Hochheim-Worms1883/1919 e. V. die gemeinsam 
festgelegten Richtlinien, Werte und Ziele fest, die für 
den Verein und für uns als Menschen wichtig sind.

1. Fair-Play 

Wir sind Vorbild für die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, vermitteln die Einhaltung von sportlichen und zwischen-
menschlichen Regeln und handeln nach den Grundsätzen des Fair-Play.

6. Unangemessenes Verhalten  
Wir wirken auf unangebrachtes Verhalten sowohl von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen als auch von Eltern und Zuschauern angemessen 
und bestimmt ein.

2. Respektvoller Umgang  
Wir vermitteln Werte wie Teamgeist, Toleranz, Zuverlässigkeit,   
Leistungsbereitschaft und lehren einen respektvollen Umgang mit 
Schiedsrichtern, Gegnern und anderen Menschen.

3. Verhalten in der Öffentlichkeit 

Wir sind stolz auf unseren Verein und leisten unseren aktiven Beitrag zum 
sportlichen und kulturellen Zusammenleben in unserem Stadtteil und  
unserer Stadt. Wir wollen in der Öffentlichkeit positiv erscheinen und  
unseren Verein entsprechend präsentieren. Freunden, Gönnern und Spon-
soren sind wir ein fairer und verlässlicher Partner.

4. Hilfsbereitschaft  
Wir unterstützen uns gegenseitig und helfen, wenn jemand Probleme hat. 
Im Rahmen unserer Möglichkeiten ist die Teilnahme an gemeinsamen  
Arbeitseinsätzen für uns selbstverständlich.

5. Körperliche Unversehrtheit  
Wir achten das Recht des uns anvertrauten Kindes, Jugendlichen und  
jungen Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit und Intimsphäre.

7. Leistungsgerechte Entwicklung 

Wir achten jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden jungen Erwachsenen 
und fordern seine leistungsgerechte Entwicklung.

Ein gutes Miteinander zwischen Jugendleitung, Trainern und Betreuern
sowie Eltern stellt einen wesentlichen Grundstein für die erfolgreiche
Führung einer Jugendmannschaft dar. Daher ist hier auch die Initiative
der Eltern lohnend, sich konstruktiv einzubringen, kollegiale Unterstüt-
zung anzubieten und neue Ideen vorzuschlagen, damit sich unsere
Kinder und Jugendlichen wohl fühlen.
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8. Sportlicher Erfolg  
Wir streben die besten sportlichen Erfolge im Rahmen unserer  
verfügbaren Möglichkeiten an. Die Freude an Sport und Spiel ist unser  
gemeinsamer Antrieb.

9. Erwachsene Sportler   
Wir halten dieses Leitbild auch im Umgang mit erwachsenen Sportlerin-
nen und Sportlern ein.

10. Umwelt und Sauberkeit

Wir behandeln unsere Sportbekleidung und Sportmaterialien pfleglich 
und achten auf die Sauberkeit des Sportplatzes und der Umkleidekabinen. 
Als Gast bei anderen Vereinen gilt dies ganz besonders.

11. Diskretion

Wir behandeln die uns bekannt gewordenen personenbezogenen Daten 
stets diskret und vertrauensvoll.


