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GRUNDWERTE BV Bockhorn 

 

Wir wollen Interessierten jeden Alters am Ballsport in Bockhorn und der näheren Umgebung die 

Möglichkeit zur Ausübung seines Sports geben. 

 

 Wir sind politisch und religiös neutral.  

 

 Freude am Sport, Erfolg, Gemeinschaftssinn und Kameradschaft sind für unsere Mitglieder 

die höchsten Werte. 

 

 Die Mitglieder engagieren sich mit ihrem Tun und Streben ehrenamtlich zum Wohl der 

Jugend und des Vereins. 

 

 Leistungssport und Breitensport stehen bei uns gleichberechtigt nebeneinander. 

 

 Wir fördern den Fairplaygedanken beim Wettkampf und im Vereinsleben. 

 

 Wir erachten Jugend- und Freizeitarbeit als eine wichtige Aufgabe in unserem sozialen 

Umfeld. 

 

 Unsere Jugendkicker sind die Zukunft des Vereins, deshalb fördern und fordern wir unseren 

Nachwuchs gezielt. 

 

 Eine gesunde Finanzlage und die Sicherung der langfristigen Einnahmen stehen im 

Vordergrund unserer Bestrebungen. 

 

 Die Pflege von guten Beziehungen zu Behörden, Sponsoren, Förderern und Unterstützern 

sowie zu anderen Vereinen ist uns ein zentrales Anliegen 
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Leitbild BV Bockhorn Jugendabteilung 

 

Qualitative hochwertige Nachwuchsarbeit wird beim BV Bockhorn Priorität erhalten.  

Um dieses gut durchdachte Nachwuchskonzept umzusetzen, werden möglichst viele Trainer den 

Jugendspielern zur Seite stehen und diese fördern. Mit Hilfe des Trainerstabs und durch den 

regelmäßigen Trainingsbetrieb sowie unter Anleitung  motivierter  Trainer soll die Talentförderung 

gezielt vorangetrieben werden.  

Trotzdem müssen zwei weitere Bausteine Grundlagen dieser Ausbildung sein:  

,,Spaß am Fußball“ und die ,,Persönlichkeitsentwicklung“ stehen weiterhin im Vordergrund.  

Durch Kontinuität soll möglichst langfristig garantiert werden, dass diese Ziele und die 

Nachwuchsarbeit erfolgreich umgesetzt werden, um dort die sportliche Zukunft des Vereins BV 

Bockhorn zu sichern.  

Den Nachwuchsspieler sollen Grundelemente wie Teamgeist, Teamfähigkeit, Respekt, 

Einsatzbereitschaft und Fairplay vermittelt werden, welche Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 

Zukunft sein werden. Die Spieler sollen eine hohe Identifikation mit Ihrem Verein haben und werden 

in das Vereinsleben integriert,  z.B. durch Besuche der Spiele der 1. Mannschaft, gemeinsame 

Turnierteilnahmen in der Ferne  und weitere gemeinsame Aktivitäten.  

 

Grundsätze: 

 Das Interesse der Kinder- und Jugendlichen steht im Vordergrund aller Aktivitäten der 

Jugendabteilung 

 

 Wir bieten die Möglichkeit der sportlichen Betätigung, Aus- und Weiterbildung.  

 

 Der Verein fördert und betreut alle Kinder und Jugendliche in Ihrer sozialenEntwicklung 

 

 Die Trainer ordnen sich diesen Grundsätzen unter, bilden sich ihren Möglichkeiten 

entsprechend fort, bereiten die eigenen Trainingsaktivitäten bestmöglich vor und gestalten 

diese flexibel und attraktiv 

 

 Kooperative Zusammenarbeit aller Trainer und Verantwortlichen des Vereins ist für die 

Trainer eine Selbstverständlichkeit, denn bei dem Zusammenhalt der Trainer und 

Verantwortlichen mit der einen Zielrichtung fängt der Teamgedanke an.  

Ziele: 

 Die Kader der Herrenmannschaften sollen möglichst aus der eigenen Jugend besetzt werden.  

 

 Abstimmung zwischen den aktiven Mannschaften und den Jugendteams 

(monatliches Treffen aller Trainer, Spielsystem, Trainingsaufbau, etc.)   


