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Leitbild: Sport im TuS 1859 Hamm – rundum aktiv und gesund - 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für 

beiderlei Geschlecht. 

Präambel 

Der TuS 1859 Hamm e.V. ist ein gemeinnütziger und traditionsreicher Sportverein. Mit seiner 

Gründung im Jahre 1859 ist er nicht nur der älteste Sportverein in Hamm, sondern einer der ältesten 

Sportvereine in Deutschland.  Mit 22 Abteilungen gehört unser Verein zu den größten Sportvereinen 

in Hamm. 

Wofür stehen Wir? 

Der TuS 1859 Hamm … 

 steht für eine vielfältige Vereinskultur und ein aktives Vereinsleben, als Grundwerte des 

Gesamtvereins; 

 arbeitet verantwortungsbewusst, zielorientiert und mit hoher Qualität; 

 fokussiert sich auf die gesundheitlichen Bedürfnisse und Interessen der Mitglieder, 

Mitarbeiter und Besucher; 

 bietet sichere und gut ausgestattete Sportstätten; 

 ist offen für Ideen zur Gesunderhaltung und zum Wohlbefinden von allen; 

 arbeitet mit kommunalen Einrichtungen, Organisationen und Institutionen zusammen; 

 hat kompetente Übungsleiter, Abteilungsleiter und Mitarbeiter, die sich durch 

Leistungsfähigkeit, Engagement, eigenverantwortliches Handeln und effektive Arbeit 

auszeichnen. 

Wir bewegen Hamm 

In dem Leben aller Menschen ist die körperliche Betätigung ein unverzichtbarer Bestandteil. Daher ist 

es unser erklärtes Ziel Gesundheitssport und Gesundheitsförderung für alle zu gewährleisten. Das 

Sportangebot wird dauerhaft auf die neusten Anforderungen und Wünsche unserer Sportler 

angepasst.  

Wir stehen für Fairplay 

Gesundheit, Respekt, Teamfähigkeit, Toleranz und Selbstständigkeit im Sport sind Aspekte, die für 

uns außerordentlich wichtig sind. Diese Werte bilden die Basis unserer täglichen Arbeit und unseres 

Handelns. Unsere Teilnehmer –Kinder, Jugendliche und Erwachsene -  sollen diese Werte 

kennenlernen, verinnerlichen und danach handeln. In unseren Angeboten sollen Verantwortung und 

die soziale Kompetenz geschult werden. Toleranz, Meinungsvielfalt und offenes Verhalten mit 

konstruktiver Kritik sind Grundlagen unserer Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Teilnehmer.   

Wir kümmern uns um jeden einzelnen Teilnehmer  

Für uns, als Ansprechpartner und Dienstleister für alle Sporttreibenden des Vereins, steht die 

Zufriedenheit jedes einzelnen Teilnehmers im Mittelpunkt unseres Handelns. Bei jeglichen 
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Problemen stehen unsere Übungsleiter und Mitarbeiter als Anlaufstelle bereit und werden mit 

geeigneten Lösungsvorschlägen versuchen diese gemeinsam zu lösen.  

Um das Wohlbefinden unserer Teilnehmer zu steigern, bieten wir einen attraktiven Treffpunkt und 

einen Ort des Rückzugs aus dem Alltag. Die  Vereinskultur und das Vereinsleben sind in unserem 

Sportverein Schwerpunkte. Durch Vereinsfeste und Kurs- bzw. Abteilungstreffen wird dies 

unterstützt und aktiv gestaltet. 

Wir sichern Qualität 

Die ständige Verbesserung der Qualität besitzt bei uns einen hohen Stellenwert, da Qualität das 

Fundament unseres Angebots ist. Die stetige Weiterbildung und individuelle Entwicklung zum 

Beispiel aller Übungsleiter ist ein wichtiger Bestandteil unserer Auffassung. Zeitgemäße, moderne 

Trainingsmethoden und Übungen zeichnen unsere Sportangebote aus. Wir sind uns bewusst, dass es 

nur mit zufriedenen und motivierten Übungsleitern und Mitarbeitern möglich ist, ein qualitativ 

hochwertiges Angebot zu schaffen. Auch die Qualität unserer Sportstätten und der Sportmaterialien 

sind eine unverzichtbare Voraussetzung für unsere Sportangebote. Vor jedem Einsatz der Geräte und 

Materialien wird die Tauglichkeit und Sicherheit durch die qualifizierten Übungsleiter kontrolliert. 

Wir leben Gesundheit 

Wir möchten unsere Teilnehme unterstützen, ein verbessertes Gesundheitsbewusstsein und –

verhalten zu entwickeln und verinnerlichen. Die Steigerung der eigenen Körperwahrnehmung ist ein 

weiterer Schwerpunkt. Da auch die Ernährung ein wichtiger Gesundheitsaspekt ist, schaffen wir für 

unsere Teilnehmer durch qualifizierte Berater ein anderes Bewusstsein für eine gesunde, 

abwechslungsreichere und ausgeglichene Ernährung. Wir stehen für Sport ohne Manipulation und 

sprechen uns gegen Doping, Medikamenten- und Genussmittelmissbrauch aus. 

Wir sind ein starker Partner 

Als ein zuverlässiger Partner wirken wir aktiv in den verschiedenen Netzwerken des Sports mit. Daher 

arbeiten wir nicht nur mit den kommunalen Einrichtungen, gemeinnützigen Organisationen und 

regionalen Bildungsträgern sondern auch mit privat geführten Unternehmen zusammen, um unsere 

Ziele zu erreichen. Unter anderem zählen Krankenkassen, Kindertagesstätten und Schulen zu unseren 

festen Kooperationspartnern, mit denen wir in regelmäßigem Austausch stehen. Bewegungs- und 

Sportangebote bei denen die gemeinsamen Kräfte gebündelt werden, sind großer Bestandteil 

unserer Arbeit.  

Wir streben konkrete Ziele an 

Ziel ist es durch ein ganzheitliches Angebot – sportliche Aktivitäten, geselliges Gemeinschaftserleben, 

Hinweise zur gesunden Lebensführung - die körperliche Fitness- und Leistungsfähigkeit der 

Teilnehmer zu erhalten und zu steigern.  

Unsere Mitarbeiter arbeiten in einer angenehmen Atmosphäre zusammen. Durch eine flache 

Hierarchie mit großer Transparenz, wird eine optimale Kommunikation gewährleistet. Die ständige 

Bildung unserer Mitarbeiter genießt einen hohen Stellenwert, genauso wie die Anerkennungs- und 

Würdigungskultur.  


