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Leitbild
Die Turn- und Sportgemeinschaft Düderode-Oldenrode e.V. von 1907/1913 ist ein traditioneller, 
familienfreundlicher Sportverein. Das Leitbild ist die Grundlage und Orientierung für das Handeln und 
die Ziele des Vereins.

Wer sind wir?
Wir sind ein gemeinnütziger, unabhängiger und ehrenamtlich geführter Sportverein für Jung und Alt.
Der Verein lebt von dem freiwilligen Engagement seiner Mitglieder.
Wir sind ein Teil des kulturellen Lebens, im Alten Amt und damit fester Bestandteil der regionalen und 
lokalen Lebenskultur in der örtlichen Gesellschaft. Gegenseitiger Respekt und Fairness beim Sport 
und im persönlichen Umgang sind für uns selbstverständlich.

Was tun wir?
Wir bieten mehrheitlich Freizeit- und Breitensport und außersportliche Aktivitäten für jedermann an. 
Wir organisieren gemeinsame Unternehmungen/Freizeitaktivitäten für unsere Mitglieder.
Wir fördern den Wettkampfsport. Wir wollen unsere Sportlern/innen durch qualifizierte Trainer und 
gezielte Trainingsangebote optimal unterstützen und ihnen die erfolgreiche Teilnahme an 
Wettkämpfen ermöglichen. Unsere Übungsleiter/innen bilden sich regelmäßig in Lehrgängen weiter 
und sind somit mit den neuesten Trainingsmethoden vertraut.

Was wollen wir erreichen?
Wir wollen mit unserem sportlichen Angebot zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit und 
körperlicher Fitness für Jung und Alt beitragen.
Wir wollen das Gemeinschaftsgefühl fördern und insbesondere einen Beitrag zur positiven 
Entwicklung der Persönlichkeit leisten.
Wir wollen zufriedene Mitglieder, die sich mit unserem Leitbild identifizieren können und davon so 
überzeugt sind, dass sie für unsere TSG werben.
Wir wollen mit unserem Angebot auch einen Beitrag zur Zusammenführung der Generationen leisten. 
Wir wollen Kindern und Jugendlichen über unser Angebot die Möglichkeit geben, neue 
Freundschaften zu schließen und mit dem Sportprogramm ihrem natürlichen Bewegungsdrang 
gerecht zu werden.
Wir wollen aktiv mit kinderbetreuenden Einrichtungen und Schulen zusammen arbeiten.
Wir sehen einen wesentlichen Teil unserer Aufgabe in der Förderung der körperlichen, geistigen und 
sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch den Sport.
Eine gesunde Finanzlage und die Sicherung langfristiger Einnahmen stehen im Vordergrund unserer
Bestrebungen. Mit der Finanzplanung wollen wir die zukünftige finanziellen Bedürfnisse und 
Einnahmen unseres Vereins erfassen und steuern.

Was zeichnet uns aus?
Wir bieten unseren Mitgliedern an, sich sportlich zu betätigen.
Wir unterstützen aktiv und finanziell die Aus- und Weiterbildung unserer Übungsleiter/innen.
Wir bieten den Mitgliedern Veranstaltungen, zur Förderung des Gemeinschaftssinns.
Wir leben eine familiäre Vereinskultur. Die Einbindung der Familien, der passiven und älteren 
Mitglieder ist uns wichtig.
Wir bekennen uns zu einer offenen, objektiven und zeitnahen Information und Kommunikation. Hierbei
setzen wir auf bewährte und moderne Instrumente.
Für unsere Sponsoren und Förderer sind wir ein attraktiver und fairer Partner.
Zur Erreichung unserer Vereinsziele arbeiten wir mit anderen Vereinen, Organisationen und Behörden
vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.
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