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Leitbild 
des KreisSportBundes Hochsauerlandkreis e.V.  

 
beschlossen von der Mitgliederversammlung am 27. Februar 2019 

 
 
Das folgende Leitbild soll Grundlage und Orientierung für unsere Arbeit im KreisSportBund 
Hochsauerlandkreis e.V. sein.  
 
Das Leitbild spiegelt unsere Ziele, Werte und Normen wider und enthält Aussagen zu unse-
rem Menschenbild. Allen Beteiligten und Interessierten am gemeinnützigen Sport soll dieses 
Leitbild Orientierung geben, Identifizierung bieten, Qualitätsmaßstäbe beschreiben und ihre 
Motivation zur Mitgestaltung erhöhen. 
 
Der Lebens- und Erlebenswert der Region Hochsauerlandkreis macht eine große kulturelle 
Vielfalt aus, in der Sport eine wesentliche und wichtige Rolle spielt. 
 
Der gemeinnützig organisierte Sport in den 390 Mitgliedsvereinen (Stand Januar 2019) des 
Hochsauerlandkreises und seinen circa 110.000 Mitgliedern (Stand Januar 2019) stellt eine 
Vielzahl von Angeboten und Leistungen für alle Menschen im Hochsauerlandkreis zur Verfü-
gung.  
 
Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. mit seiner Sportjugend ist der Zusammen-
schluss der gemeinnützigen Sportvereine, der Stadt- und Gemeindesportverbände sowie der 
Fachschaften und somit die Dachorganisation des organisierten Sports im Hochsauerland-
kreis. 
 
Hierbei sehen wir unsere wichtigste Aufgabe darin, durch Bewegung, Spiel und Sport einen 
wesentlichen Beitrag zum persönlichen Wohlergehen der Menschen aller Altersklassen in 
unserem Kreis zu leisten. 
 
 
Selbstverständnis und Ziele 
 
Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. vertritt die Interessen des Sports im Hoch-
sauerlandkreis auf Basis des Mandats seiner Mitglieder. In einem partnerschaftlich gestalte-
ten Verbundsystem mit dem Landessportbund NRW, den Fachverbänden, den Bünden und 
den Stadt- und Gemeindesportverbänden ist es unser Ziel, bestmögliche Unterstützungsleis-
tungen für die Sportvereine zu erbringen. 
 
Wir verstehen uns als Impulsgeber, Förderer und Dienstleister für unsere Mitglieder und wol-
len gemeinsam mit ihnen 
 
- die Unabhängigkeit des gemeinnützig organisierten Sports als größter Sportanbieter er-

halten und ausbauen, 
 
- die finanziellen, materiellen und organisatorischen Rahmenbedingungen für den gemein-

nützig organisierten Sport sichern und verbessern, 
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- Hilfen geben und Partner sein für alle Sport treibenden Menschen im Hochsauerlandkreis. 
 
 
Sport und Gesellschaft 
 
Sport ist Abbild gesellschaftlicher Entwicklungen und gestaltet diese gleichzeitig mit. Sport ist 
heute Ausdruck eines modernen Lebensstils, Faktor eines präventiven und rehabilitativen 
Gesundheitssystems, Gradmesser für Lebensqualität, aber auch Ort sozialer Kommunikati-
on, von Integration und Interaktion. 
 
Körperliche Bewegung ist somit von gesellschaftlicher Bedeutung und unverzichtbarer Be-
standteil. Mit unseren Sportvereinen, den Stadt- und Gemeindesportverbänden sowie den 
Fachschaften verbindet uns ein gemeinsames Sportverständnis, das Menschenwürde, Frei-
heit, Toleranz, Solidarität und Fairplay in den Mittelpunkt stellt. Unser gemeinsames Grund-
verständnis orientiert sich an einem Miteinander mit hohem Respekt vor jedem Einzelnen 
und dem Recht auf Anderssein. 
 
Die Sportvereine im Hochsauerlandkreis haben ein einzigartiges Profil, das sich auszeichnet 
durch ein flächendeckendes und vielfältiges Angebot, der Offenheit für alle Menschen, dem 
ehrenamtlichen Engagement und der Gemeinnützigkeit. 
 
Natürlich unterliegt die Gesellschaft Veränderungen, welche wir zum Anlass nehmen für ei-
gene Modernisierungen, Reformen und Innovationen. Wir sind für gesellschaftliche und 
sportliche Entwicklungen offen und wir arbeiten aktiv daran mit. 
 
 
Unsere Leistungen 
 
Um den Interessen, Bedürfnissen und individuellen Möglichkeiten der Menschen in unserem 
Kreis gerecht zu werden, halten wir eine Angebotsvielfalt vor, die sowohl Breiten- und Trend-
sport sowie Gesundheits- und Rehabilitationssport als auch Wettbewerbs- und Leistungs-
sport umfasst. 
 
Dabei richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf alle Altersgruppen und auf ihre sozial-, ge-
schlechts- und körperspezifischen Bedürfnisse. Darüber hinaus bietet der Sport in unseren 
Vereinen interessante Begegnungen sowohl zwischen den Generationen als auch Menschen 
mit Migrationshintergrund. Der Sport ermöglicht somit den Erwerb sozialer Kompetenzen und 
wertvolle Freundschaften. 
 
Unsere Leistungen bündeln wir unter den drei Programmen 
- NRW bewegt seine Kinder! 
- Bewegt gesund bleiben in NRW! 
- Bewegt älter werden in NRW! 
 
Um unsere Ziele in diesen Programmen zu erreichen, 
- erkennen, bewerten, begleiten und gestalten wir die allgemeine Sportentwicklung, 
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- vertreten wir die Interessen des gemeinnützig organisierten Sports gegenüber der Politik 
und anderen Bereichen der Gesellschaft und nehmen Einfluss auf den Sport betreffende 
Entscheidungen wie z.B. dem Sportstättenbau und der -unterhaltung, 

- entwickeln wir Modellprojekte und setzen diese um, 
- entwickeln wir Qualifizierungsangebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ge-

meinnützig organisierten Sports, 
- fördern wir die Arbeit unserer Mitgliedsvereine finanziell, 
- bieten wir Informations- und Beratungsleistungen für die Mitgliedsvereine an, 
- unterstützen wir die Bildung von Netzwerken innerhalb des gemeinnützig organisierten 

Sports und 
- betreiben wir eine umfangreiche Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den gemeinnützig 

organisierten Sport, zum Beispiel durch die jährlich abgehaltene Sportgala.  
 
Wir sichern hierbei Qualität und ihre ständige Verbesserung zu. Unser Ziel ist die Zufrieden-
heit der Mitglieder und Partner mit unseren Leistungen.  
 
 
Unsere Partner 
 
Partnerschaften und Kooperationen innerhalb des Sports und mit anderen gesellschaftlichen 
Gruppen und Organisationen sind für uns Mittel, mit denen wir unsere Ziele erreichen. Fair-
ness, Gleichberechtigung, Vertrauen und Vertragstreue sind Grundlagen, auf denen wir das 
Verhältnis zu unseren Kooperationspartnern gestalten. Die Akzeptanz und Umsetzung dieser 
Grundlagen erwarten wir auch von unseren Partnern. 
 
Im Mittelpunkt der Partnerschaften und Kooperationen innerhalb der Sportorganisation steht 
die Förderung und Unterstützung unserer Sportvereine, der Stadt- und Gemeindesportver-
bände sowie der Fachschaften im Hochsauerlandkreis. 
 
Der Landessportbund NRW, die übrigen 53 Stadt- und Kreissportbünde in NRW sowie alle 
Fachverbände wirken als Verbundpartner mit uns auf der Basis vereinbarter Ziele und im 
Rahmen der jeweiligen satzungsgemäßen Aufgaben zum Nutzen unserer Sportvereine zu-
sammen. 
 
Einen besonderen Stellenwert hat die Partnerschaft mit dem Hochsauerlandkreis. Gestützt 
auf eine langfristige vertragliche Vereinbarung setzen wir bereits bestehende Projekte um, 
entwickeln aber auch gemeinsam kontinuierlich neue Projekte und führen diese in der Praxis 
ein. 
 
Wir wissen um den Zusammenhang und Stellenwert von positiven Umfeldbedingungen und 
den zu erwartenden Lern- und Entwicklungsergebnissen bei Kindern und Jugendlichen.  
 
Deshalb werden wir auch in Zukunft intensiv mit Kindertageseinrichtungen, Schulen und an-
deren Bildungseinrichtungen kooperieren und unsere Kompetenzen in die Prozesse des ge-
meinsamen Lernens einbringen. 
 
Darüber hinaus freuen wir uns auf die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit für 
die Belange des Sports mit Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung, aus Wirtschaft und 
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Industrie, gemeinnützigen Organisationen, Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtun-
gen, den Medien und der Öffentlichkeit. 
 
 
Schlusswort  
 
Weil sich der KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. für die kulturelle Prägung unseres 
Kreises mitverantwortlich fühlt, legen wir unser politisches Handeln offen und machen unsere 
Zukunftsvorstellungen und Pläne sowie das aktuelle Handeln transparent.  
 
So erfüllen wir alle Kriterien der vom Landessportbund vorgegebenen „Grundsätze der guten 
Verbandsführung“.  
 
Wir stehen für partnerschaftlichen Dialog und freuen uns, die zukunftsorientierte Sportent-
wicklung im gesamten Hochsauerlandkreis gemeinsam mit allen Partnern voranzutreiben.  


