
Leitbild VfL Handball Mennighüffen
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Unser Leitbild

1.Der Name unseres Vereins ist VfL Handball Mennighüffen e.V. Er ist und  

bleibt ein Verein im Sinne des deutschen Vereinsrechts; auch anderen

Sportarten stehen wir offen gegenüber.

2. Von uns „VfL´ern“ geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Wir 

zeigen Rassismus und Homophobie die Rote Karte und setzen uns aktiv 

für Toleranz ein. 

3. Unsere Vereinsfarben sind und bleiben Grün und Weiß. Wann immer 

möglich, sollte dies auch die Spielkleidung der Vereinsmannschaften sein.

4. Der Verein lebt vom Ehrenamt. Wir machen es uns zur Aufgabe, immer 

wieder aufs Neue Menschen dafür zu begeistern und zu motivieren.
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5. Die lokale und regionale Verwurzelung in Ostwestfalen prägt unser 

Selbstverständnis. In unserem Verein ist jeder willkommen, der Spaß und 

Freude am Vereinsleben hat und unseren Verein als solchen respektiert, 

sowie bereit ist, sich im Sinne eines attraktiven Vereinslebens zu 

engagieren, egal welcher Herkunft, welcher Kultur oder welchen 

Geschlechts.

6. Wir begegnen uns in der VfL  Vereinsfamilie respektvoll und auf 

Augenhöhe. Auch bei kritischen Themen sind wir tolerant gegenüber 

anderen Meinungen und nehmen Rücksicht auf die Belange der Anderen. 

Der Dialog zwischen Vereinsorganen und Mitgliedern ist offen und 

vertrauensvoll. Die Entscheidungshoheit bleibt bei den dafür in der 

Satzung genannten Verantwortlichen. Entscheidungen und die ihnen 

zugrunde liegenden Informationen behandeln wir so offen wie möglich und 

so vertraulich wie nötig.
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7. Die Liebe zu unserem Sport eint uns beim VfL. Viele ruhmreiche Spiele, 

unabhängig von Jugend- oder Seniorenmannschaften, leben in uns als ein 

Teil der Vergangenheit. Sie sind Grundlage einer Identität für ein neues 

Kapitel unseres neuen Vereins VfL Handball Mennighüffen.

8. Unser gemeinschaftliches Ziel ist der sportliche Erfolg. Dafür darf 

niemand die Existenz unseres Vereins gefährden oder die in diesem 

Leitbild formulierten Werte verletzen. Diese Werte bilden im Leben unserer 

Vereinsfamilie die Grundlage unseres Handelns. Fairness steht über dem 

Leistungsgedanken.

9. Im sportlichen Bereich streben wir ein langfristiges Konzept für alle 

Mannschaften an, das unabhängig von personellen Wechseln Bestand hat. 

Unser VfL fördert – aus sportlichen und sozialen Erwägungen heraus –

insbesondere die Entwicklung seiner eigenen Jugend, auch über den 

sportlichen Bereich hinaus.


