Das Leitbild des BSV
Buxtehuder Sportverein von 1862 e.V.
Leitmotto Mission

„Wir bewegen Buxtehude“
Der BSV bietet den Menschen in Buxtehude und der Region
den organisatorischen Rahmen Sport zu treiben und ihre
Fitness und Gesundheit zu erhalten und zu fördern.

Leitsätze

Wir vermitteln durch Freizeit- und Breitensport die Freude an Bewegung,
fördern die Gesundheit und tragen zum sozialen Zusammenwirken bei.
Gleichzeitig fördern wir den Leistungssport, um durch leistungsstarke Vorbilder
die Motivation für eine sportliche Betätigung zu erzeugen.
Wir fördern durch das gemeinsame Sporttreiben den friedlichen Umgang der
Menschen miteinander, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Nationalität, ihrer
Kultur, ihrer Religion, ihres Geschlechts oder eines Handicaps.
Wir betrachten Hilfsbereitschaft, Fairness und Fairplay als Grundlagen unseres
sportlichen Wettbewerbs.
Wir führen bewährte Sportarten, Strukturen und Prozesse fort und entwickeln
diese dem Bedarf entsprechend weiter. Darüber hinaus sind wir offen und
bereit für Veränderungen aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen und
nehmen neue Herausforderungen an.
Wir bieten unsere Sportangebote grundsätzlich für alle Altersgruppen an,
wobei wir jedoch aus sozialer Verantwortung der Förderung der Jugend einen
besonderen Stellenwert beimessen. Hierzu bekennen wir uns ausdrücklich zu
einer solidarischen Umverteilung unserer finanziellen Mittel zugunsten der
Schwächeren.
Wir fördern ehrenamtliches Engagement durch Qualifizierung, Übertragung von
Verantwortung und Anerkennung.
Wir fördern demokratisches Denken und Handeln durch transparente
Organisations- und Entscheidungsstrukturen sowie größtmögliche
Mitwirkungsmöglichkeiten unserer Mitglieder auf allen Ebenen.
Wir qualifizieren unsere Übungsleiter in sportlicher und pädagogischer Hinsicht
und bieten dadurch unseren Mitgliedern die beste Betreuung und sportliche
Förderung unter Berücksichtigung der individuellen körperlichen Fähigkeiten.
Sicherheit und Gesundheitsschutz stehen dabei an vorderster Stelle.
Wir kommunizieren und kooperieren mit anderen Vereinen, gemeinnützigen
Einrichtungen, sozialen Institutionen, mit der Stadt Buxtehude und
insbesondere mit Schulen.
Wir bemühen uns um finanzielle, sachliche und ideelle Förderung durch interne
und externe Geldgeber zur zusätzlichen Finanzierung unserer Ziele, bleiben
dabei aber selbstständig und unbeeinflussbar.
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