
Lippstädter Turnverein 1848 e.V. 

Unser Leitbild 

Dieses Leitbild enthält die Grundlagen der Satzung und Ziele unserer 

ehrenamtlichen Arbeit. Wir wirken darauf hin, dass unser Qualitätsverständnis 

sportlicher Bewegungen durch optimale Teamarbeit, gegenseitigem Respekt 

sowie nach sportwissenschaftlichen Kenntnissen ständig verbessert wird. 

Der Lippstädter Turnverein 1848 e. V. ist ein Mehrspartenverein. Er entwickelte sich vom reinen 

Männerturnen (1848) über Frauenturnen (1901) zu vielseitigen sportlichen Aktivitäten für alle 

Altersgruppen in den 13 Abteilungen:  

Leichtathletik, Tischtennis, Basketball, Ski, Volleyball, Herzsport, Tennis, Fitness und Turnen 

(Taekwondo, Badminton), Diabetikersport, Gesundheitssport, Triathlon, Tanzsport und 

Sportkegeln.  

Das bedeutet: 

180 Sportangebote pro Woche in Sport- und Schwimmhallen, LA-Stadion und der Reha Klinik 

Panorama. 1993 wurde erstmalig die 2000. Mitgliederzahl erreicht und bis heute kontinuierlich 

gesteigert. Der LTV Lippstadt als größter und ältester Sportverein im Kreis Soest ist sich seiner 

sportlichen Führungsrolle bewusst. Entsprechend der LTV Satzung gewährleisten wir sportliche 

Aktivitäten vom Freizeit- und Breitensport  über Wettkampfsport bis hin zum Reha- und 

Präventionssport sowie viele Freizeitaktivitäten in den Schulferien. 

Am 02.12.2006 wurde das barrierefreie Sportzentrum "LTV-reAktiv-Forum" eingeweiht, in dem der 

Gesundheitssport stattfindet.  Außerdem kann jeder die Sportkegelanlage nutzen. 

Die Satzungen und Ordnungen der Sport- und Fachverbände erkennen wir an.  

In einer Zeit des Wandels und der gesundheitspolitischen Herausforderungen ist es wichtig, sich über 

verbindliche Grundsätze zu verständigen. Somit ist auch Doping für uns kein Thema und wird 

uneingeschränkt abgelehnt. Für ein notwendiges Weiterbestehen der Sportvereine befürworten wir 

grundsätzlich die Passage der Landesverfassung NRW Artikel 18 (FN 7)(3) „Sport ist durch Land 

und Gemeinden zu pflegen und zu fördern.“ 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch. 
Die Würde des Menschen zu achten und zu bewahren hat für uns oberste Priorität. 

Das bedeutet: 

 Wir achten Persönlichkeit, soziales Umfeld und Weltanschauung aller Vereinsmitglieder und 
Patienten;

 Freundlichkeit, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, fachliche Kompetenz sowie Zuwendung und 
Respekt sind die Grundlagen für den Umgang miteinander. Hierbei sind wir uns unserer 
sozialen Verantwortung bewusst;

 Wir berücksichtigen die sportlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Vereinsmitglieder und 
Patienten;

 Durch verständliche Informationen werden alle Vereinsmitglieder mindestens einmal jährlich auf 
den neuesten Stand der Entwicklung des Vereins gebracht:

 Konstruktiv und partnerschaftlich arbeiten wir mit anderen Sportvereinen, Sportbünden, 
Fachverbänden, der Stadt Lippstadt, Gesundheitseinrichtungen und Sponsoren zusammen. 



Unser Verständnis von Führung, Zusammenarbeit und interne Kommunikation 

Als Vorstandsmitglieder, Übungsleiter/ Trainer und Helfer des LTV Lippstadt sehen wir uns 

als gleichwertige Mitglieder innerhalb eines multiprofessionellen sportlichen Teams. 

Führung und Umgang sind geprägt durch gegenseitige Wertschätzung und 
Unterstützung durch Offenheit und Partnerschaft.  

Das bedeutet: 

 Alle Führungskräfte schaffen Rahmenbedingungen und verlässliche 

Kommunikationsstrukturen. Konstruktive  Anregungen und Anerkennungen sind dabei die 

Grundlagen zur kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung des Vereins;  

 Den Mitgliedern und Patienten  soll ermöglicht werden, ihre individuellen Fähigkeiten zu

entwickeln und umzusetzen und sich mit eigenen Ideen und Vorstellungen einzubringen;

 Alle Mitarbeiter übernehmen für ihre Arbeit Selbstverantwortung, tragen im Rahmen ihrer

jeweiligen Kompetenzen Entscheidungen und  streben die gemeinsamen sportlichen Ziele mit

gegenseitigem Respekt an.

Unser Sport- und Qualitätsverständnis 

Wir wirken darauf hin, die für uns in Frage kommenden Sporttrends aufzufangen und 
den Qualitätsstandard unserer Trainer/ innen in den Abteilungen nach 
sportwissenschaftlichen Erkenntnissen stetig zu verbessern.  

Das bedeutet: 

 Neue Sporttrends sind willkommen und müssen in das Gesamtbild des Vereins passen. Als

moderner Sportverein orientieren wir uns auch an Erwartungen und Bedürfnissen unserer

Mitglieder sowie den Patienten im Gesundheitssport;

 Eine gültige Lizenz und kontinuierliche Weiterbildung durch die Fachverbände ist

Voraussetzung für eine ehrenamtliche oder bezahlte Trainertätigkeit. Wer Wettkampfgruppen

im Kinder- und Jugendbereich trainiert und betreut, muss bereit sein, zu Wettkämpfen

mitzufahren bzw. Trainingslager zu besuchen. Außerdem können interessierte Jugendliche den

Helferschein erwerben, um  in ihrer Sportgruppe kleine verantwortungsvolle Aufgaben zu

übernehmen;

 Den „Ordnungen“ der Stadt Lippstadt/ Kreis Soest wird Folge geleistet. Während

der Sportstunden sollen in den Sporthallen mindestens 12 Personen anwesend sein.

Wirtschaftlichkeit/ Ökologie 

Das bedeutet: 

 Wir gehen wirtschaftlich mit unseren finanziellen und materiellen Ressourcen um. Der

verantwortliche Umgang mit der Umwelt ist uns selbstverständlich;

 Unter Berücksichtigung von sich verändernden Rahmenbedingungen wollen wir uns auch

künftig weiter entwickeln und den Stand der Umsetzung anhand von verbindlichen

Kontrollmechanismen regelmäßig überprüfen.

Wir erwarten, dass unsere Funktionsträger und Mitarbeiter hinter diesem Leitbild 
stehen und es nach außen überzeugt vertreten. 

 Geschäftsführender Vorstand  Stand: 01.09.2020 




