
 

Leitbild des Hersteller Sport-Club 1968 e.V.  

(verabschiedet in der Jahreshauptversammlung 2017) 

Unser Selbstverständnis  
 

Leidenschaft  
Wir sind der Hersteller Sport-Club 1968 e.V. Ein für jedermann offener, gemeinnütziger 
Fußballverein im Ortsteil Herstelle der Stadt Beverungen. Hier bieten wir allen Interessierten, 
attraktive Freizeitangebote rund um den Fußball. Wir lieben Fußball – als Spieler“, als Trainer, 
Freunde und Fans. Diese gemeinsame Leidenschaft macht uns zur echten Gemeinschaft – 
unabhängig davon, welcher Hautfarbe und Herkunft wir sind, welches Alter oder Geschlecht, 
welche sexuelle Ausrichtung wir haben, ob wir körperlich oder geistig beeinträchtigt sind. Bei uns 
dürfen alle Fußball spielen – sofern sie die Ideale dieses Leitbilds teilen. 

Fairness  
Unser Verein wird sportlich und in der Vereinsführung durch Ehrlichkeit, Respekt und Transparenz 
geprägt. Bei uns wird jeder ehrlich und fair behandelt – auf und neben dem Platz.  

Spaß 
Wir haben großen Spaß und Freude am Fußball. Unser Fußball soll für den Zuschauer als 
attraktives, unterhaltsames Event stehen. Fußball ist mehr als Sieg oder Niederlage – Fußball heißt 
für uns Freundschaft und Freude am Spiel.   

Teamgeist  
Wir sind als Verein gemeinsam stark und erreichen den sportlichen Erfolg über unseren 
Zusammenhalt. Jedes Mitglied ist Teil unseres Erfolgs. Ein geselliges Vereinsleben und die 
Einbindung aller Mitglieder sind uns wichtig. Jedes Mitglied ist fest im Verein integriert. Teamgeist 
ist unsere Art, den Verein zu leben.  

 

Unser Versprechen 

Förderer  
Wir sind ein starker, zuverlässiger Partner und überzeugen durch unser zuverlässiges Verhalten. 
Ein respektvoller sowie offener und ehrlicher Umgang besitzt bei uns oberste Priorität.  

Aktive Breitensportler/Aktive Leistungssportler  
Es ist unser Ziel Spaß am Fußball zu vermitteln. Für uns stehen Freude und Leidenschaft ebenso 
im Vordergrund wie ein aktives Vereinsleben, Geselligkeit und Teamgeist. Wir stellen gut 
ausgebildete und kompetente Trainer, um eine individuelle Förderung und sportliche Perspektive 
für alle Junioren/innen und Senioren zu gewährleisten. Wir verfolgen ambitionierte Ziele mit bieten 
ihnen ein finanzierbares Umfeld.  

Familie / Freunde / Fans  
Wir wollen euch die Möglichkeit geben, euch mit dem Verein zu identifizieren und auch aktiv am 
Vereinsleben zu beteiligen. Es ist unser Wunsch, Fans und Freunden nicht nur attraktiven Fußball, 
sondern auch Veranstaltungen, die über das Sportliche hinausgehen, zu bieten. Wir übernehmen 
soziale Verantwortung und zeigen, dass die Fußballförderung eine Herzensangelegenheit für uns 
ist. Als örtlicher Fußballverein in Herstelle agieren wir loyal und repräsentieren unsere Gemeinde 
Herstelle überörtlich verantwortungsvoll.  

 

Der Vorstand 


