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Vorwort / Präambel 
 
 

Nutzen/Mehrwert dieses Sportlichen Konzepts  
 
Mit diesem Konzept soll eine Vorstellung geschaffen werden, wofür die Abteilung Fußball 
steht (Werte, Ziele/strategische Ziele, Haltungen, Selbstverständnis).  
Darüber hinaus sorgt das Leitbild für Orientierung bei der Auswahl (Erarbeitung/Erstellung 
und Umsetzung) der geeigneten Marketingmaßnahmen.  
Daneben soll es dies ein verbindlicher Wertemaßstab für die Vereinsmitarbeiter* der 
Abteilung sein und der Imagepflege (Markenbildung/-pflege) dienen. Auf diese Weise kann 
bei künftigen, einzelnen oder wiederkehrenden Maßnahmen leichter überprüft werden ob 
diese im Einklang mit diesem Konzept stehen. 
 
 
 

Zielgruppe dieses Konzepts 
 
Die Zielgruppe dieses Konzepts reicht von den Abteilungsmitgliedern und –mitarbeitern über 
(potentielle) Sponsoren und Förderern der Abteilung bis hin zu allen Bürgern der Gemeinde 
Gablingen sowie der Medien und allgemeinen Öffentlichkeit. 
 
 
 

Leitbild 
 
Die Fußballabteilung ist zentraler Bestandteil des SV Gablingen. Der Abteilung ist bewusst, 
dass sie ein Teil der Gesellschaft ist. Sie ist somit, im familiären, schulischen oder 
beruflichen Umfeld, abhängig von sozialen Normen, die das Zusammenleben regeln, 
eingebunden. In allen Bereichen sind soziale Verhaltensweisen erforderlich, die erfolgreiche 
und selbstbewusste Menschen auszeichnen. Hierzu will die Fußballabteilung des SV 
Gablingen ihren Beitrag leisten, indem sie diese Verhaltensweisen auf das Fußballspielen im 
Verein überträgt. Die Eigenschaften Rücksichtnahme, Lern- und Hilfsbereitschaft, Fairness, 
Respekt, Leistungswille, Durchsetzungsvermögen, Selbstvertrauen sowie Gewinnen und 
Verlieren können sind nur einige Beispiele dafür. Diese Eigenschaften wollen wir im 
regelmäßigen Training, Spiel oder in gemeinsamen Aktivitäten außerhalb des Sportplatzes 
durch unsere Trainer und Betreuer vermitteln. Hierdurch soll sich innerhalb der Abteilung ein 
„Wir-Gefühl“ entwickeln, auf dessen Basis wir unser sportliches Anspruchsdenken bauen 
und auf dem wir unsere Spieler zu starken Spielern und starken Persönlichkeiten werden 
lassen. 
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Ziele 
 
Die Fußballabteilung des SV Gablingen setzt sich für die Zukunft folgende Ziele: 

 
 
Gesellschaftliche Ziele: 

 
 

 Wir leisten unseren Beitrag für die „Gablinger Gesellschaft“. 

 Wir vermitteln Freude, Spaß und das „Gablinger Wir-Gefühl“. 

 Wir stehen für Inklusion, Integration und Toleranz.  
 

 
Sportliche Ziele 
 

 

 Wir geben jedem Jungen und Mädchen die Möglichkeit Fußball zu spielen. 

 Wir fördern jeden Spieler in seiner fußballerischen und persönlichen Entwicklung. 

 Wir fördern jeden Trainer in seiner Entwicklung und Ausbildung. 

 Wir wollen in unseren Mannschaften im G-, F- und E-Jugendbereich neben der 
Vermittlung der Grundlagen den Spaß am Fußballspielen in den Vordergrund stellen 

 Wir wollen in der F- und E-Jugend jeweils langfristig zwei Mannschaften im 
Spielbetrieb halten. 

 Wir wollen im D-, C-, B-, A-Jugendbereich die JFG Mittlere Schmutter 11 weiterhin 
mit ausreichend Spielern unterstützen, sodass in jeder Altergruppe zumindest eine 
Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen kann. 

 Wir werden möglichst viele „Gablinger-Jungs“ in den Herrenbereich integrieren. 

 Wir wollen unsere erste Mannschaft im Herrenbereich langfristig auf Kreisklassen-  
bzw. Kreisligaebene etablieren. 

 Wir wollen unsere zweite Mannschaft im Herrenbereich langfristig auf A-
Klassenebene etablieren. 

 
 
  Wirtschaftliche Ziele 
 

 

 Steigerung der Mitgliederzahlen 

 Ausreichende Liquidität für den laufenden Spielbetrieb 

 Kostendeckung innerhalb der Abteilung 

 Imagesteigerung für die Abteilung und den Gesamtverein 

 Bei notwendiger Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter werden unsere 
Gönner und Sponsoren bevorzugt beauftragt 
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Werte und Philosophie 
 

Wertebaum: 

 
 
Dieser Wertebaum zeigt keine abschließende Aufzählung der Werte, die für unsere 
Zusammenarbeit in der Abteilung Fußball erstrebenswert und wertvoll sind. Die Liste 
kann sicherlich noch um weitere Werte und Normen ergänzt werden die auf die o.g. 
sportlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ziele einzahlen. 
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Was verstehen wir nun unter diesen Werten in Bezug auf unsere gemeinsame Tätigkeit in 
der Abteilung Fußball? Hier eine kurze Erläuterung: 
 

Respekt: 
„Wir begegnen einander respektvoll auf Augenhöhe.“ 

 

Vertrauen: 
„Unsere Basis der Zusammenarbeit beruht auf Vertrauen.“ 

 

Fairness: 
„Wir pflegen einen fairen Umgang / Gleiche Regeln für alle.“ 

 

Offenheit: 
„Jeder darf seine Meinung frei äußern und wird akzeptiert.“ 

 

Wertschätzung: 
„Tue und erkenne Gutes und sprich darüber lobend.“ 

 

Loyalität: 
„Wir halten zusammen.“ 

 

Vorbild: 
„Unsere Werte werden täglich gelebt.“ 

 

Verantwortung: 
„Wir tragen die Verantwortung für unser Handeln.“ 

 

Teamfähigkeit: 
„Nur in der Gemeinschaft sind wir stark, der Einzelne ist Teil des Ganzen.“ 

 

Toleranz: 
„Wir akzeptieren andere und achten deren Sichtweisen.“ 

 

Kommunikation: 
„Wir reden miteinander statt übereinander.“ 

 

Orientierung: 
„Unsere Werte geben uns eine Grundlage für unser Handeln.“ 

 

Herzlichkeit: 
„Freundlichkeit fängt mit einem Lächeln an.“ 

 

Qualität: 
„Erfolg durch Begeisterung.“ 

 

Zuverlässigkeit: 
„Wir sind pünktlich und halten Wort.“ 
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Schlusswort  
 

Auf der Grundlage dieses sportlichen Konzepts bieten wir eine wertschätzende und 
freundliche Umgebung in der sich alle wohlfühlen können. 
 
Wir bitten daher alle Mitglieder, Spielerinnen und Spieler, Aktive und Inaktive, Freunde, 
Gönner, Sponsoren und Fans dieses sportliche Konzept der Abteilung Fußball des SV 
Gablingen e.V. mit Leben zu füllen und es im täglichen Vereinsbetrieb anzuwenden. 

 
Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um uns und unsere Konzeption weiterzuentwickeln. 
 
 
 

Gablingen im Juli 2022 
 

Sportverein Gablingen e.V. 
Abteilung Fußball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


