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Tradition

Unsere Mitglieder profitieren seit
1936 von einer sta rken Gemeinscha ft
und identifiz ieren sich durch
Sta bilität und Beständig keit.
Mit dieser Erfahrung sowie den
sta rken Strukt uren, richten wir den
Verein stets auf zukünftige
Anforderu ngen aus.

Gemeinschaft

Kommunikation
Die offene Kommunikation innerhalb
unserer Gemeinschaft ist uns
genauso wichtig wie unser
Auftreten in den neuen Medien,
Spiel- und Presseberichten, Internet
und im persönlichen Dialog.

Unser Verein ist eine Gemeinscha ft
in der alle Mitglieder aus allen
Abt eilu ngen ihren Beitrag zur Weiterent wicklu ng des Vereinslebens
ein bringen. Den Zusammenha lt fördern
wir durch gemeinsame Wettbew erbe,
Veransta ltu ngen und Unternehmu ngen
- und gegenseit iger Unterstützu ng.

Zuverlässigkeit
Seit rund 80 Jahren bieten wir für
Jung und Alt ein vielfältiges
Angebot in vielen unterschiedlichen
Disziplinen. Der TSV Brettach wird
auch in Zukunft der verlässliche
Freizeitorganisator Nr.1 in der
Gemeinde bleiben.

Vertrauen
Ein offener, ehrlicher und vertrauensvoller Umgang untereinander zeichnet
den TSV Brettach aus.

Respekt + Integration

Verantwortung
Wir pflegen einen rücksichtsvollen
Umgang untereinander. Die Verantwortung gegenüber uns anvertrauten,
Schutz befohlenen Kindern und
Jugendlichen nehmen wir ernst.
Gewalt und Ängste haben hier keinen
Platz, dafür aber Prävention,
Courage und Umsicht. Für die
persönliche Weiterentwicklung und
Förderung jugendlicher Mitglieder
machen wir uns besonders stark.

Der Sport sp richt eine int ernatt
ionale Sp rache. Deshalb verst eh
gsich der TSV Brett ach als Bege
r alle
nu ngsstä tt e und Treffpunkt fü
von
Sportinteressierten, unabhängig
d
Herku nft, Religion, Geschlecht un
Alt er. Neue Mitglieder nehmen
wir vorbeha ltlos in unserer
n
Gemeinscha ft auf. Au ch Mensche
s
mit Ha ndica p. Wir begegnen un
untereina nder mit Respekt und
Toleranz, au ch im sportlichen
Wet tstreit.

Mitmachen

Jedes Mitgli
ed ist Mit in
ha ber des
Vereins, jede
s Mitglied h
a t eine
St imme u nd
wird a ngehört
.
Mitgest a lt en
, mit ma chen
u nd
mit best imme
n ist erw üns
c ht
u nd wird gef
ördert .
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