Leitbild des Tennisverein Emsdetten e.V.
Präambel
Der Tennisverein Emsdetten e.V., gegründet im Jahre 1923, ist der älteste Tennisverein in
Emsdetten. Er hat sich im Laufe der Jahrzehnte von einem vormals elitären Verein für
tennisbegeisterte Fabrikanten zu einem breitensportlich orientierten Sportverein für alle Bürger der
Stadt entwickelt. Er präsentiert sich als eine modern und zeitbewusst orientierte Gemeinschaft, die
sich auch im außersportlichen Bereich den Herausforderungen der Gegenwart stellt.
Er wurde im Jahre 2009 zum Verein des Jahres im WTV gewählt, was ihn über die Grenzen der
Stadt hinaus bekannt machte.
Der Verein sieht in dieser Anerkennung eine Verpflichtung und stellt mit dem nachfolgenden Text
sein Leitbild vor. Es soll künftigen Verantwortungsträgern eine Orientierung für ihre Arbeit in der
Führung des Vereins bieten, es soll aber auch all den Menschen die Identifikation mit dem Verein
erleichtern, die die sportlichen und außersportlichen Angebote des Vereins als eine Möglichkeit zur
Verbesserung ihrer Lebensqualität nutzen.

1. Leitbild
Der Tennisverein Emsdetten versteht sich als 1. Adresse für den Tennissport in Emsdetten und als
eine der Top-Adressen für den Tennissport in der Region.
Er präsentiert sich als ein „Haus“ mit vielen Räumen, in denen Menschen aller Altersgruppen, von
der Jugend bis ins hohe Alter, durch eigene Aktivitäten die Freude am Spiel und an körperlicher
Leistung erleben, ihre Persönlichkeit durch Übernahme ehrenamtlicher Verantwortung weiter
entwickeln und die soziale Bedeutung einer intakten Gemeinschaft erkennen. Mit einer
kontinuierlichen Ausweitung seiner sportlichen und außersportlichen Angebote betreibt er seit
Jahren eine aktive Mitgliederbindung.

1.1 Der Tennisverein als sportlicher Verein
- Der Tennisverein bietet Raum für Menschen, die am Wettkampfsport interessiert sind, aber auch
für diejenigen, die sich als Freizeitsportler betätigen möchten.
- Durch die konsequente Nachwuchsförderung (eigene Trainingsangebote, Zusammenarbeit mit
Tennisschulen) bietet er jugendlichen Mitgliedern schon früh die Möglichkeit, sich sportlich wie
auch sozial zu verwirklichen.
- Wettkampfsportler/innen finden ein breites Spektrum an Leistungsklassen ebenso wie ein breites
vereinsinternes oder vereinsübergreifendes Angebot an Turnieren.
- Der Verein ist familienfreundlich ausgerichtet. Er spricht alle Generationen an. Attraktive und
gepflegte Außenanlagen bieten Möglichkeiten zu weiteren Freizeitaktivitäten neben dem
Tennissport. Die Nähe zum Stadtpark und dem Freibad der Stadt Emsdetten erweitert die
Perspektiven zur Gestaltung der Freizeit für Einzelpersonen und Familien.
- Der Verein sucht den Kontakt zu nicht ausschließlich sportlich ausgerichteten Einrichtungen wie
Schulen und Betrieben.
- Mit seiner eigenen Fünffeldhalle besitzt er die räumlichen Voraussetzungen für ganzjähriges
Tennisspielen.

1.2 Der Tennisverein - ein Sportverein mit geselligen und sozialen Angeboten
- Der Tennisverein bietet Raum für Menschen, die keinen Sport treiben möchten oder dazu nicht
mehr in der Lage sind, die aber die Geselligkeit schätzen und suchen.
- Nichtmitglieder sind jederzeit auf der Anlage willkommen, sei es als Zuschauer bei Turnieren und
Wettkämpfen, als Begleiter oder auf Einladung von Mitgliedern bei Festen und anderen, z.B.
kulturellen Veranstaltungen.
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- Die Gastronomie im vereinseigenen Clubhaus steht allen Gästen zur Verfügung.
- Der Zusammenhalt im Verein, auch zwischen Jung und Alt, wird durch regelmäßige Feste und
gesellige Veranstaltungen gestärkt. Der Jugend werden zudem attraktive Freizeiten und Fahrten
angeboten.

1.3 Der Tennisverein in seiner Verantwortung für Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein
- Für den Tennisverein sind Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein einander ergänzende
Begriffe.
- Mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage und dem Einbau einer energiesparenden Heiztechnik
verfolgt er nicht nur das Ziel, die Schadstoffbelastung konsequent zu reduzieren, sondern auch die
Mitgliedsbeiträge auf Dauer stabil zu halten.
- Im Bereich der Energieeinsparung ist er auf einem guten Weg zu einem schlüssigen
Gesamtkonzept. Das positive Ergebnis eines Öko-Checks des LSB bestärkt ihn in seinen
Bemühungen.
- Das Potential zu weiteren Einsparungen ist vorhanden.

1.4 Der Tennisverein in seiner karitativen Verantwortung
- Der Verein ist sich auch einer zusätzlichen Verantwortung bewusst, die über das bereits
angesprochene Wohl seiner Mitglieder und Gäste hinausgeht. Mit Spendenerträgen aus diversen
Veranstaltungen wie z.B. dem Rosenturnier unterstützt er regelmäßig karitative Einrichtungen.

2. Zielsetzungen
In Verpflichtung gegenüber dem Leitbild setzt sich der Verein folgende Ziele, die in einem Zeitraum
von 3-5 Jahren erreicht werden sollen und danach zu überprüfen sind:

2.1 Zielbereich Sport:
- Intensivierung der Kontakte zu Schulen und Betrieben
- Verstärkung der vereinsinternen Kontakte von Jung und Alt (z.B. in gemeinsamen Spielen)
- Erweiterung der sportlichen Angebote außerhalb von Tennis
- Ausweitung der Angebote auf gesund erhaltende Aktivitäten

2.2 Zielbereich Geselligkeit:
- Vergrößerung der bisherigen Angebotspalette, z.B. durch Radtouren oder Bosseln

2.3 Zielbereich Wirtschaftlichkeit
- Gewinnung von Sponsoren
- Aufklärung der Mitglieder über weitere Energieeinsparungspotentiale und ihre Umsetzung ohne
Qualitätsverlust

2.4 Übergreifende Zielsetzung
- Gewinnung und Schulung von Ehrenamtlichen für Projekte und Verantwortungsaufgaben in den
drei genannten Zielbereichen.
Emsdetten, 01.Juni 2012
Der Vorstand
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