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Unser seit 1920 bestehender Verein ist derzeit mit 17 Teams im Spielbetrieb
(1 Frauen, 3 Herren-, 1 Juniorinnen, 12 Junioren-Mannschaften).
Damit wird der hohe Stellenwert der Jugendmannschaften innerhalb des Vereins deutlich.
Wir verfolgen eine leistungsorientierte Ausbildung der Spieler innerhalb der Teams, da die langfristige
Entwicklung unserer Nachwuchsspieler und die nachhaltig erfolgreiche Jugendarbeit für den Verein von
großer Bedeutung sind. Gleichzeitig ist unser Sport unser Hobby, das wir
„mit Freude an der Bewegung und Spaß an der Gemeinschaft betreiben wollen.“

Damit die Jugend- und die Seniorenarbeit des Vereins im Spannungsfeld zwischen
 Sportlichem Anspruchsdenken
 Sportlicher und persönlicher Entwicklung der Kinder und Jugendlicher
 Spaß an Bewegung und Gemeinschaft
 Integrativer Aufgaben des Sports und Vereinslebens sowie
 Finanzieller und personeller Grenzen des Machbaren
auch künftig erfolgreich fortgeführt und vertieft werden kann, hat der Verein die nachfolgenden
Werte die uns leiten… erarbeitet.
Diese Werte bilden den organisatorischen sowie sportlichen Rahmen für unsere Vereinsarbeit und richten
sich an alle maßgeblichen Beteiligten, d.h. an
 Alle Spieler des Vereins, egal ob Senioren oder Junioren
 Unsere Trainer, Übungsleiter und Betreuer
 Alle sonstigen Mitglieder des Vereins und
 Die Eltern der Kinder und Jugendlichen
„Gemeinsam wollen wir Strukturen erhalten und schaffen, die unseren Verein den Fortbestand sichern
und es ihm ermöglichen, heute und in der Zukunft auf Errungenschaften der Vergangenheit aufbauend
noch mehr zu erreichen.“

Damit wir unsere gemeinsam definierten Ziele erreichen können, legen wir unserem Handeln folgende
Leitsprüche zugrunde:
WIR, die Mitglieder des Vereins,
 sind freundlich zueinander und begegnen uns mit Höflichkeit und gegenseitigem Respekt.
Egal ob jung oder alt: wir verdienen das!
 reden ungezwungen und nicht förmlich miteinander; die normale Anrede im Verein ist "Du" und der
Vorname.
 Wir verhalten uns freundlich und respektvoll gegenüber unseren Gegnern, und ganz besonders den
Schiedsrichtern.
WIR, die Trainer Übungsleiter und Betreuer,
 stellen die sportliche und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt unseres
Handels.
 geben uns Mühe, jeden "mitzunehmen" und fair und gerecht zu sein.
 wir haben ein offenes Ohr für jeden und für alles und wollen Vertrauenspersonen sein.
WIR, die Eltern,
 unterstützen die Trainer, Übungsleiter und Betreuer nach unseren Möglichkeiten.
 sind uns stets bewusst, dass Trainer, Übungsleiter und Betreuer ehrenamtlich tätig sind und ihre
Tätigkeit ein Hobby, kein Beruf ist.
 haben Vertrauen in die sportlichen Entscheidungen der Trainer. Wenn wir Dinge anders sehen,
besprechen wir das unter vier Augen.

Förderung der Kinder und unserer Jugend
Wir fühlen uns der Förderung von Kindern und Jugendlichen besonders verpflichtet. Wir betreuen
zahlreiche Kinder- und Jugendgruppen von den ganz Kleinen bis zu jungen Erwachsenen. Alle Kinder sind
willkommen und wir sind stolz, ein vielfältiges Sportprogramm für jeden Geschmack anbieten zu können.

Tradition und Innovation vereinen
Mit dem Gründungsjahr 1920 blickt der SV Ixheim auf eine lange Tradition zurück, die uns als wichtiges
Vorbild für die ständige Weiterentwicklung und Erweiterung gilt. Wir sind stetig auf der Suche nach neuen
Trends und innovativen Ideen, um unseren Sport und allen dazugehörigen Aktivitäten zu erweitern.

Werte vermitteln
Allen Mitgliedern, insbesondere Kindern und Jugendlichen, werden in unserem Verein Werte wie Respekt,
Teamgeist, Toleranz, Fairness, Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Selbstbewusstsein und
Durchhaltevermögen vermittelt. Wir sind davon überzeugt, dass diese Werte den Sport im Verein
ausmachen und ein Team nicht ohne funktioniert. Übungsleiter, Trainer, Abteilungsleiter, der Vorstand
sowie alle aktiven Fußballer sind verlässliche und hilfsbereite Ansprechpartner für jedes Anliegen. Unsere
Mitglieder sollen sich in unserem Verein zuhause fühlen. Die Unterstützung des Ehrenamtes wird von uns
gefördert und gelebt.

Gesundheit für alle Altersgruppen erhalten
Wir fördern die Gesundheit unserer Mitglieder durch sportliche Betätigung und aktive Prävention. Ob
Ausdauer, Beweglichkeit, Meditation oder Rehabilitation – wir wollen durch ausgebildete und lizenzierte
Trainer ein breites Spektrum zur Gesundheitsförderung bieten.

Integration leben
Alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Religion, Hautfarbe und Herkunft sind in unserem Sportverein
willkommen. Nicht das einzelne Mitglied, sondern die Gemeinschaft steht im Vordergrund.

Aktiv kommunizieren und Netzwerke knüpfen
Im Verein stellen wir eine aktive Kommunikation der Mitglieder in den Vordergrund. Neben dem Sport
ermuntern wir unsere Abteilungen zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten. Wir entscheiden im Team nicht
nur durch die Vorstandschaft sondern unter Einbeziehung aller Abteilungsleiter. Für unseren Ort wollen wir
ein Netzwerk bieten, um die Kommunikation durch alle gesellschaftlichen Schichten zu ermöglichen.

