
   SV St. Stephan 1953 Griesheim e. V.                                                                               Seite 1 / 1

Leitlinien 

Wir, der SV St. Stephan 1953 Griesheim e.V., sind mit rund 1.800 Mitgliedern und 7 Abteilungen

der zweitgrößte Verein in Griesheim. Wir verstehen uns als Verein für die ganze Familie: ob Jung oder

Alt,  ob  Freizeit-  oder  Leistungssport  -  bei  uns  ist  jeder  willkommen.  Auch  wenn  der  Sport  im

Vordergrund  steht,  schreiben  wir  Familienfreundlichkeit,  abteilungsübergreifende  Zusammen-

gehörigkeit, Geselligkeit und Gemeinschaft nicht nur groß, sondern leben dies täglich aufs Neue. 

Gemeinsam  mit  unseren  Mitgliedern  stehen  wir  für  Werte  wie  Fairplay,  Offenheit,  Toleranz  sowie

Vielfalt und Respekt ein, die wir als Vorstand über unsere Abteilungsleiter und Trainer insbesondere

auch unseren Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Trainings- und Spielbetriebs vermitteln wollen.

Tradition hat Zukunft - deshalb zählt für uns auch nicht zwingend Expansion zu unseren primären Zielen;

unser  Augenmerk  liegt  vielmehr  auf  der  Wertschätzung  dessen,  was  wir  in   rund  70  Jahren

Vereinsgeschichte nahezu ausschließlich im Ehrenamt geschaffen und aufgebaut haben. Dazu gehören

unsere große Sportanlage am Südring mit Fußballplätzen, Tennisplätzen, einer Blockhütte zum Feiern,

Gaststätte, Büroräumen und Wohnungen sowie der mit der Stadt Griesheim betriebene Generationen-

Aktiv-Park.      

Für  den Erhalt  dessen,  sowie  für  die  gesellschaftliche  und sportliche  Weiterentwicklung sorgen  wir

gemeinschaftlich mit unseren aktiven oder passiven Mitgliedern sowie auf unterschiedlichen Ebenen mit

ehrenamtlichen Helfern und stützen uns hierbei auf eine gesunde Infrastruktur und solide Finanzen.

Darüber hinaus haben wir uns folgenden Grundsätzen verpflichtet:

Wir  verstehen  uns  als  Verein  für  die  ganze  Familie,  unabhängig  von  Herkunft,  Religion,
Geschlecht oder sexueller Orientierung. Drogen, Gewalt oder Diskriminierung werden von uns
nicht geduldet.

Das Wohl des Gesamtvereins und dessen Mitglieder steht über etwaigen Einzelinteressen von
Abteilungen, Mannschaften oder einzelner Mitglieder.

Als Sportverein haben wir auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung, die es im Rahmen
unserer Möglichkeiten wahrzunehmen gilt.

Als Vorstandsmitglieder, Trainer und Vereinsmitarbeiter sind wir Vorbilder, bilden uns stetig fort
und sichern damit einen hohen Qualifikationsstandard.

Alle  Mitglieder  bemühen  sich  stetig  um  ein  Vereinsklima,  in  dem  sich  jeder  wohlfühlt.
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