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LEITBILD DES

sv jestetten

DER WEG DES SVJ
Der Beginn des dritten Jahrtausends und das bevorstehende 100 – jährige Jubiläum ist
gekennzeichnet von einer raschen Dynamik und Aufbruchstimmung nicht nur von Wirtschaft
und Gesellschaft, sondern auch von den Mitgliedern unseres Vereins. Diese Entwicklung
bringt Herausforderungen, denen sich auch der SVJ stellt.
Wir haben daher bereits vor 6 Jahren begonnen, unseren Standort, unsere Ziele und unsere
Aufgaben zu durchleuchten und zukunftsorientiert zu gestalten.
Es wurde sich bis heute mit vielen Themen auseinandergesetzt und teils geplante
Veränderungen vollzogen. An weiteren Innovationen wird gearbeitet und grundlegende
Fragen des SV Jestetten wurden erarbeitet:
- Wie sehen wir uns?
- Welche Ziele haben wir?

- Wie wollen wir die Ziele erreichen?
- Wie arbeiten wir im Team zusammen?

Um den hohen Anforderungen an den SV Jestetten gerecht zu werden, sind ausreichende
personelle und finanzielle Ressourcen vorauszusetzen.
Es ist uns ein besonderes Anliegen die Interessen des Sports und der Gesellschaft in
Einklang zu bringen. Nicht zuletzt sollen diese Überlegungen unsere Mitglieder ob Frau, ob
Mann, unterstützen und den Wert Ihrer Leistungen immer wieder von neuem entdecken.

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
AUFGABEN:
Wir sehen uns in allen Angelegenheiten des Fußballsports in Jestetten als starker und
kompetenter Partner. Gemeinsam mit den Mitgliedern und Spielern arbeiten wir im Interesse
des Fußballs.
Wir orientieren uns an definierten sportlichen Zielen und an die vorgegebenen
Bestimmungen. Gleichzeitig arbeiten wir mit unserem Förderverein und den gemeinsamen
Sponsoren und den Vertretern der Gesellschaft zusammen. Wir sehen uns als Verein, der im
Namen des SV Jestetten in der öffentlichen Aufmerksam steht.

Unsere Veranstaltungen sehen wir auch als Ort der Kommunikation, wodurch wir einen
wesentlichen Beitrag zur Dorfgemeinschaft beitragen.

UNSER BESTREBEN:
Der Vorstand und sein Team arbeiten zukunfts- und zielorientiert.
Wir fördern den Nachwuchssport, in dem sportliche und charakterliche Werte vermittelt
werden. Unsere Mitglieder und aktive werden in das Vereinsgeschehen eingebunden, um
das Zusammengehörigkeits- und Vereinsgefühl zu spüren und zu fördern.
Durch unsere öffentliche Stellung sind wir uns der Verpflichtung gegenüber der Gemeinde
und dem Verband, insbesondere aber dem Fußballsport gegenüber bewusst.
Bei allen Heimspielen und Turnieren, bei allen Festveranstaltungen ob auf dem
Vereinsgelände oder in gemeinnützigen Hallen bieten wir dem Besucher Unterhaltung und
werben für unseren Verein. Dadurch sollen mehr Besucher vom Verein überzeugt werden
und den damit verbundenen Vereinsgedanken weitertragen.

WAS TUN WIR:
Wir arbeiten intensiv an der Bereitstellung von qualifizierten Trainern und Betreuern für alle
Mannschaften des SVJ und sind für deren Aus- und Weiterbildung verantwortlich.
Wir stellen Trainingsausrüstungen und Geräte dem jeweiligen Bedarf und seiner
Zweckmäßigkeit zu Verfügung.
Neben den neu geschaffenen Umkleide- und Nasszellen arbeiten wir ständig an der
Verbesserung und Innovation unseres Vereinsheim und Sportgeländes.
Wir arbeiten zielorientiert am Umweltschutz und setzen uns für kostengünstigen
Energieverbrauch ein.
Wir fördern die Kontakte der Mitglieder zu den Spielern und Trainern
Wir bieten den Mitgliedern Möglichkeiten von persönlichen Vorteilen bei SPONSORPartnern. ( z.B. preisgünstiger Einkauf )

WIE ERREICHEN WIR DIESE ZIELE
AUFGABEN:
Wir arbeiten innerhalb des Vorstandes und mit den Ausschüssen kompetent und selbständig
und als Team für den SVJ.
Dabei pflegen wir die offene Kommunikation und treffen uns regelmäßig zu Sitzungen.
Wir besprechen alle vereinsrelevanten Angelegenheiten und stimmen demokratisch im
Rahmen unserer Kompetenzen darüber ab.

UNSER BESTREBEN:
Wir setzen uns Ziele, welche wir schrittweise im Team und damit effizient erreichen wollen.
Wir legen die Ergebnisse unserer Arbeit und der sportlichen Entwicklung in der GV offen und
informieren darüber in geeigneter Form.

WAS TUN WIR:
Wir überprüfen unsere Arbeit, indem wir regelmäßig an den Vorstandsitzungen unsere
Fortschritte und Ergebnisse aufarbeiten und so kontrollieren können.
Wir führen Gespräche mit geeigneten Vertretern aus Sport, Gemeinde, Mitgliedern und der
Gesellschaft, um unsere Ziele so bekannt zu geben und zu vertreten, um diese später auch
realisieren zu können.
Wir arbeiten regelmäßig an der Aktualisierung unserer Datenbank und unserer
Vereinshomepage, um stets konkrete Angaben gegenüber Verbänden und wissenswertes an
unsere Mitglieder vermitteln zu können.
Wir arbeiten mit Nachdruck an einer attraktiven Stadionzeitung.

WIE ARBEITEN WIR MIT ANDEREN ZUSAMMEN:
AUFGABEN:
Gemäß unserem Selbstverständnis sehen wir uns als Repräsentanten des Fußballsports
und der Gemeinde Jestetten. Dementsprechend sehen wir es als rechtens, von der
Gemeinde und deren Vertretern auch als solche anerkannt zu werden.
Gegenüber unseren Sponsoren sind wir Partner und stellen somit unsere Möglichkeiten in
den Sinn derselben.
Zur Optimierung der Nachwuchsarbeit, den möglichen Verbesserungen der Infrastruktur und
dem besseren Verständnis untereinander sind wir zentraler Ansprechpartner für benachbarte
Vereine und Gemeinden.

UNSER BESTREBEN:
Wir fördern das Ansehen des SV Jestetten in der Öffentlichkeit und im regionalen und
überregionalen Einzugsgebiet wie auch gegenüber den Dach- und Fachverbänden.
Wir setzen uns für sportlich angemessenes Verhalten und dem Begriff „FAIR PLAY“
gegenüber unseren Gegnern und deren Vereinsvertretern ein.
Für unsere Sponsoren sind wir ein ernst zu nehmender Werbepartner.
Wir haben keine Vorurteile gegenüber anderen und setzen uns für eine sportliche
Gemeinsamkeit mit Menschen anderer Nationen ein. (Gleichstellung)
Wir werden in Zukunft vermehrt den Kontakt zu Schulen herstellen, um im Sinne des Sports
eine optimale Zusammenarbeit zu erreichen.
Mit benachbarten Vereinen streben wir ein freundschaftliches Verhältnis und gepflegte
Kommunikation an und fördern so eine zweckorientierte Weiterentwicklung.

WAS TUN WIR:
Wir arbeiten an einem Marketingkonzept, in welchem der Verein mit den Sponsoren an
einer optimalen Werbung arbeiten kann.
Wir laden zur Erarbeitung weiterer Veränderungen im Zweck- und Wirtschaftsbetrieb
ehemalige Vorstände und Helfer, wie auch Vertreter des Fördervereins ein, um so Anliegen
und Lösungen wie auch Möglichkeiten zur Finanzierung derselben finden zu können.
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