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Leitbild 

Turngemeinde 1879 Traisa e.V.

Umsetzung

Bei uns bewegt sich Mühltal !

Grundsätze:

- allen Mitgliedern soll Freude am 
Miteinander, der Kultur und/oder dem 
Sport gegeben werden. 

- die Mitglieder sollen begreifen, dass 
sie sich in einer Gruppe bewegen und 
dass dazu das Bemühen nicht nur um 
sich selbst, sondern auch um die 
Anderen gehört. 

- die Mitglieder sollen den Gesamtverein 
und besonders die Abteilung freiwillig 
unterstützen und sich für diese und den 
Gesamtverein einsetzen.

 

Die Abteilung soll die Gruppe sein,

- mit der sich die Mitglieder 
identifizieren

- bei der sie gerne aktiv sind
- bei der sie gerne Veranstaltungen 

besuchen
- bei der sie sich wohl fühlen
- bei der sie Freunde finden
- bei der sie ihre Freizeit sinnvoll 

gestalten können

Ziele:
 können nur verwirklicht werden, wenn

- gute Nachwuchsarbeit geleistet wird 

- genügend Übungsleiter/innen und 
ehrenamtliche Helfer/innen zur Ver-
fügung stehen

- die anfallende Arbeit auf viele Schul-
tern verteilt werden kann

- jedes Mitglied sich um ein gutes Mit-
einander bemüht

- Interesse am Verein besteht

- sich jedes Mitglied über das durch-
schnittliche Maß hinaus für alles ein-
setzt

- der/die Übungsleiter/in Interesse an 
den Problemen und Wünschen sowohl 
des einzelnen Mitgliedes, als auch der 
Gruppe zeigt und bereit ist, bei ihrer 
Lösung tatkräftig mitzuhelfen.

- die Übungsleiter/innen und Helfer/-
innen sich auch außerhalb der 
Übungsstunden zusammenfinden, um 
gemeinsame Ideen umzusetzen.

Der/die Trainer/in, Verantwortliche, 
Übungsleiter/in beachtet, dass unsere 
Mitglieder neben dem Verein noch 
andere Interessen haben, Freunde, 
Familie und andere Hobbys sind wichtige 
Sozialfaktoren, die wir zu respektieren 
haben.

Sie haben Fragen/Anregungen ?

1.Vors. Civito Carroccia; 
Ludwigstr.134, 64367 Mühltal; Email: civito.carroccia@tgtraisa.de

Qualität

 Alle Sportangebote werden von lizenz-
ierten Übungsleiter/innen, Trainer/innen 
oder Sportlehrern/innen durchgeführt. 
Grundlage des Engagements ist der 
Ehrenkodex des Landessportbundes 
Hessen (LSBH). Die Lizenzen, sowie die 
Einhaltung des Ehrenkodex, unterliegen 
einer ständigen internen Kontrolle durch 
den Vorstand. Auch in den kulturtrei-
benden Abteilungen ist der Ehrenkodex 
Grundlage der Abteilungsarbeit. 

      Wie 

    cool
ist das denn ?



Wir sind die TG Traisa Leitbildlinien

Nicht besser - anders !

HSH: Hans-Seely-Halle Traisa BHT: Bürgerhaus Traisa; SPT: Waldsportplatz Traisa KSH: Kreissporthalle Ndr-Ramstadt

Werte

Die Turngemeinde 1879 Traisa e.V. 

- ist ein traditionsreicher Verein

- ist einer der großen Vereine in Mühltal

- ist ein Anbieter von Reha-Sport

- ist ein Anbieter von Gesundheitssport

- hat ein breites sportliches Angebot

- hat ein großes kulturelles Angebot 

Der Vereinsvorstand hat ein offenes Ohr 

für die Anregungen und Probleme der 

Mitglieder. Entscheidungen werden zeit-

nah getroffen und offen kommuniziert. 

Die Trainer/ innen,Gruppenleiter/-

innen,Verantwortlichen und Vorstands-

mitglieder identifizieren sich mit den 

Werten und Leitlinien und tragen diese 

Kultur als Vorbilder in ihre Gruppen und 

den Gesamtverein. 

Die Vereinsmitglieder bringen sich und 

ihre individuellen Fähigkeiten im Rah-

men ihrer Möglichkeiten ein und identi-

fizieren sich mit den Zielsetzungen der 

Turngemeinde.       

Die Eltern als Erziehungsberechtigte 

unterstützen ihre Kinder (minderjährige 

Mitglieder) bei der Ausübung ihres 

Hobbies.

In der Karnevalsabteilung kommt dem 

Elferrat und den Garden eine Ehren-

funktion zu. Deren Mitglieder sind sich 

ihrer Vorbildfunktion stets bewusst .

Trainer und Gruppenleiter sind an-

gehalten, als Vorbilder voranzugehen.

Die Gesellschaft befindet sich in einem 

schnell voranschreitenden Wandel, den 

die Corona-Pandemie beschleunigt hat. 

Neben den vielen positiven Errungen-

schaften und Veränderungen führt dies 

zu einem rapiden Wandel, der nicht nur 

Technologien, sondern auch unser ge-

meinsames Miteinander bestimmt und 

fundamental verändert. Der Vorstand der 

Turngemeinde unterstützt Änderungen 

und einen stetigen Wandel. Gleichzeitig 

ist er sich seiner Verantwortung bewusst, 

den Verein im Sinne seiner Mitglieder auf 

Grundlage der Satzung bestmöglich zu 

führen. 

Dieses Leitbild bildet daher die Grund-

lage für den Umgang untereinander und 

stellt die Basis dar für eine Vereinskultur 

und ein Miteinander, das wir heute und 

zukünftig miteinander pflegen wollen. 

Grundsätzliches

Freude | Wir üben unser Mitgliedschaft 

mit Freude aus. Diese steht bei allem 

was wir tun im Vordergrund. 

Gemeinschaft | Wir verstehen uns als 

Gemeinschaft. Jede Abteilung, jede 

Gruppe, jedes Mitglied des Vereins, ist 

ein Teil davon und trägt zum gemein-

samen Ziel bei. Jeder Einzelne ist ein Teil 

der Gemeinschaft und kann sich auf ihre 

Unterstützung berufen. 

   

Verbindlichkeit | Wir stehen hinter 

unserem Leitbild basierend auf unserer 

Satzung. Wir fühlen uns der Gemein-

schaft verpflichtet.  

Tradition | Wir verstehen die Vereins-

mitgliedschaft als Bejahung des sport-

lichen und kulturellen Vereinsgutes. 

Dessen Bewahrung, aber auch Moder-

nisierung gilt unsere Aufmerksamkeit.  

Beitrag | Wir leisten einen Beitrag für die 

Gesellschaft. Durch uns haben andere 

Menschen Freude. Diese Freude wirkt 

positiv auf uns. So machen wir das 

Leben und die Gesellschaft ein Stück 

besser.  
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