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- nachstehend „Verein“ genannt –

1. Präambel
Der Verein ist seit Gründung im Jahr 1863 Vorreiter der Sportförderung. Der Verein ist durch die
Mitgliedschaft in verschiedenen Verbänden, durch Kooperationen mit anderen Sportvereinen und
in konstruktivem Zusammenwirken mit den umliegenden Kommunen, deren Bürger und
Institutionen, zentraler Bestandteil der Gesellschaft. Wir sehen aufgrund dieser besonderen
Stellung eine hohe Verantwortung, sowohl in der Innen- als auch Außendarstellung, den Verein
aktiv, modern und zukunftsorientiert aufzustellen.
Zentraler Bestandteil hierfür bildet unser Verhalten und Handeln im und für den Verein sowie
unsere Grundsätze und Überzeugungen zu denen wir uns bekennen und entsprechend handeln.
Der TV Leiselheim ist durch sein Selbstverständnis und durch die Eintragung als e.V. verpflichtet,
das Gemeinwohl zu fördern, indem neben der sportlichen Ausrichtung wie Leistungs- und
Freizeitorientierung auch eine nachhaltige Gesundheit- und Kulturorientierung gleichberechtigt
angeboten und gelebt werden.
Der Verein und seine Mitglieder bekennen sich zu den Grundsätzen der Integrität, Fairness,
Offenheit und Transparenz sowie Qualität und Objektivität als zentrale Elemente und Basis für
gemeinsamen Erfolg und das eigene Handeln im Ehrenkodex „Sport am Trappenberg“.
Der Ehrenkodex des Vereins steht im Gleichklang mit den gültigen Gesetzen und ist additiv zu
vergleichbaren Vorgaben im Verein sowie in den zugehörigen Verbänden zu sehen.
Der Ehrenkodex gilt für alle Organe, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Mitglieder,
ehrenamtliche Funktionsträger sowie Verbundpartner des Vereins. Er bietet gemeinsam mit der
Vereinssatzung die Basis und den Rahmen jedweden Handelns in, um und für den Verein.
2. Unsere Werte
Der Verein lebt aufgrund seiner sportlichen und soziokulturellen Stellung und Verantwortung in der
Gesellschaft ein Werte- und Selbstverständnis, dass sich in jedwedem Handeln ausdrücken und
wiederspiegeln lassen muss.
Wir geben uns mit der Idee und der Marke „Sport am Trappenberg“ einen Rahmen, der sowohl im
Innen- als auch im Außenverhältnis des Vereins unsere Leitlinie darstellt.
„Sport am Trappenberg“ heißt:
2.1. Förderung von „Integrität“ – Gesetze einhalten
Der Verein und alle seine Mitglieder beachten die geltenden Gesetze, Vorschriften und
Rechtsprechungen und orientieren das eigene Handeln darüber hinaus innerhalb des
Vereinslebens stets an der Vereinssatzung, dem Ehrenkodex, sowie den entsprechenden
internen Bestimmungen und Vorgaben.
Wir lehnen entschieden jedwede Abweichung oder Form der Missachtung der geltenden
Gesetze, Korruption oder unerlaubte Praktiken ab.
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Formen von Manipulation, Intransparenz oder schädigendem Verhalten gegenüber
Personen, Kunden, Lieferanten oder dem Verein stehen ausdrücklich gegen unsere
Überzeugung und werden nicht geduldet. Wir handeln stehts „Fair und Integer“ gegenüber
unseren Vereinsorganen, -mitgliedern und Geschäftspartnern. Dies beinhaltet auch das
Aufzeigen von aktuellen oder zukünftigen Interessenkonflikten oder mögliche schädigende
Situationen für den Verein.
Wirtschaftliche oder gesellschaftliche Partner des Vereins sich vorrangig danach zu wählen,
dass diese auch zuverlässig und nachhaltig die Werte des Vereins leben und achten.
2.2. Förderung von „Respekt und Vielfalt“ – „Die Würde des Menschen ist unantastbar“
Der Sport ist ein zentrales verbindendes Element der Gesellschaft über Sprach-, Kultur- und
Ländergrenzen hinaus. Wir möchten mit unserem Handeln diese Vielfalt stets fördern und
respektieren. In unserem Verein ist kein Platz für jedwede Art von Diskriminierung,
Belästigung oder Beleidigung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe,
Religion, Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung. § 1 Grundgesetz „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“ ist für uns gesetzt und unantastbar.
Verhaltensweisen, die diesem Grundsatz widersprechen, v.a. rassistische, verfassungs- und
fremdenfeindliche, gewalttätige, diskriminierende oder menschenverachtende Aktivitäten
oder Aussprüche weisen wir entschieden von uns und stehen entschieden entgegen.
Wir fördern Chancengleichheit und erkennen jedwede individuelle Leistung oder Teilhabe
von Menschen unterschiedlicher sozialer, kultureller und regionaler Herkunft am
Vereinsleben jederzeit an.
Wir stehen für „Integration statt Abgrenzung“, „Akzeptanz statt Ignoranz“, „Dialog statt
Monolog“, Verständnis, Teamgeist und Offenheit.
2.3. Förderung von „Inklusion“ – „Einbindung von beeinträchtigten Menschen“
Wir fördern insbesondere die Teilhabe von Menschen am Vereinsleben, die aufgrund von
physischen oder psychischen Beeinträchtigungen besonderen Schutz, Hilfe und
Unterstützung oder Beachtung und Rücksicht benötigen.
Wir sehen dabei stehts die individuelle Situation, geben uns gegenseitig Hilfestellung und
handeln immer gemeinsam. „Gemeinsam stark“
2.4. Förderung von „Fair Play“ – „Sportlich Fair gewinnt immer“
Gemäß unserer Wertevorstellung ist das Einhalten der Regeln des „Fair Plays“ im Sport und
im Vereinsleben unumgänglich und zugleich Leitlinie. Sowohl im Umgang mit Menschen im
Verein als auch im sportlichen Wettbewerb sowie im Zusammenspiel mit Verbänden,
öffentlichen Institutionen oder der Gesellschaft, halten wir den „Fair Play“-Gedanken stets
hoch.
Wir handeln auch in der Zusammenarbeit mit Geschäfts- oder Vertragspartnern sowie
Sponsoren oder Mitgliedern des Vereins stets nach den gesetzlichen Vorgaben und achten
auf einen sachorientierenten, korrekten Umgang untereinander und miteinander.
2.5. Förderung von „Gesundheit und Umwelt“ – „Prävention und Ressourcenschonend“
Die Förderung von Gesundheit durch sportliche Betätigung liegt in unserem originären
Interesse und ist Teil der Vereinssatzung sowie Ziel jeder organisierten sportlichen
Bemühung im Verein. Wir setzen uns für eine gesunde und gesundheitssteigernde Wirkung
des Sports ein und fördern dies durch ein zielgruppen- und anforderungsspezifisches
Angebot.
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Wir betrachten Gesundheit und Prävention als gleichwertig und fördern mit unserer zur
Verfügung stehenden Mitteln jede Art von Prävention von Gefahren oder Unfällen.
Neben der personenorientierten Gesundheitsförderung ist der Schutz der Umwelt und der
nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen ein besonderes Anliegen des Vereins und
aller seiner Mitglieder.
Wir betrachten den Schutz unserer individuellen und gemeinschaftlichen Ressourcen als
Chance und Verpflichtung für unser heutiges und zukünftiges Handeln.
2.6. Sicherstellung von „Transparenz“ – Offenheit im Verein“
Der Verein stellt in seiner Arbeit jederzeit sicher, dass alle Entscheidungen, Prozesse,
Vorgänge und Finanzen mit höchster Transparenz, Ehrlichkeit und Offenheit getroffen,
korrekt bearbeitet und umgesetzt werden. Dies ist verbindliche Grundlage des Vertrauens in
den Verein und wird in allen Gremien gelebt. Wir beachten bei allen Vereinsvorgängen die
Folgen des eigenen Handelns für den Verein und seine Mitglieder sowie die Außenwirkung
des Vereins. Wir treffen unsere Entscheidungen auf Basis fundierter und abgestimmter Ziele
und setzen dabei die Vereinsmittel mit einem Höchstmaß an Verantwortung und
Verbindlichkeit ein.
2.7. Unterstützung des „Ehrenamts“ – „e.V. heißt Ehrenamt“
Das Ehrenamt ist in Deutschland unverzichtbare Grundlage zur Sicherstellung einer sich
stetig entwickelnden Vereinslandschaft. Der Verein und alle seine Gremien sehen im
Ehrenamt und dem ehrenamtlichen Engagement der Vereinsmitglieder die maßgebliche
Grundlage für jeden sportlichen, vereinskulturellen und ökonomische Wertbeitrag für das
zukunftsgerichtete Handeln des Vereins.
2.8. Förderung von „Gemeinschaft und Kultur“ – „Gemeinsam stark für die Region“
Wir fördern in hohem Maße den Einsatz für soziale- und gesellschaftliche Belange im Verein,
der Stadt und der Region. Für uns ist „Gemeinschaftliches Handeln in und für die Region“
auch mit vereinsexternen Partnern die Grundlage unserer Vereinshistorie, Tradition,
Selbstverständnis und Verpflichtung für die Zukunft. Wir sind gemeinsam stark und
erfolgreich!
Wir bieten mit unserem Vereinsangebot der Bevölkerung stets ein attraktives Spektrum an
Freizeitaktivitäten an und tragen aktiv zu gesellschafts- und kulturfördernden Maßnahmen
und Veranstaltungen bei. Wir sind uns unserer Verantwortung auch im Zusammenspiel
zwischen Stadt, Gemeinde, weiteren Vereine und Institutionen bewusst und handeln stets
gemeinschaftsorientiert.
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