ETV Tennis- und Hockey - Vorstand

Leitbild Tennis
1.

Wir betreiben und entwickeln den Tennissport auf unserer Anlage in Hamburg
Lokstedt.
Dabei sind wir den Hockeyspielerinnen und –spielern eng verbunden und Teil des
gesamten ETV.

2.

Wir fördern unsere Kinder und Jugendlichen, damit sie Freude am Tennissport
haben.
Leistungsstarken Jugendlichen soll Gelegenheit zum Wettkampfsport und bei
entsprechendem Alter und Leistungsstand der Übertritt in die Damen- und
Herrenmannschaften ermöglicht werden.

3.

Wir wollen Familien und Hobbyspielern ein attraktives Angebot bieten.
Sommer- und Winterliga bieten neuen Mitgliedern ganzjährig Foren, um Spielpartner zu
finden und Kontakte zu knüpfen, und allen im Breitensport aktiven Mitgliedern die
Möglichkeit, die Kontakte zu pflegen und auszubauen.

4.

Unsere Damen- und Herrenmannschaften und die Mannschaften der
verschiedenen Altersklassen beteiligen sich im Hamburger und ggf. auch
überregionalen Spielbetrieb.
Die Mannschaften sollen den im Club aktiven Mitgliedern Gelegenheit zum
Wettkampfsport bieten. Wir freuen uns über gutes Tennis aus dem Club und für den
Club.

5.

Wir sind ein Sportverein für den Jugend-, den Breiten- und den Mannschaftssport.
Wir freuen uns, wenn die Mitglieder vor und nach dem Sport mit Freude auf der Anlage
verweilen, sich austauschen und Freundschaften schließen. Wir unterstützen dies durch
das Angebot der Gastronomie sowie die Aktivitäten des Festausschusses (Feste,
Turniere und andere Veranstaltungen). Der Vorstand setzt sich dafür ein, der
Gastronomie die nötigen Voraussetzungen zu einem erfolgreichen Betrieb der
Gastronomie zu bieten.

6.

Wir begegnen uns mit Respekt und Toleranz. Diskriminierungen, gleich welcher
Art, werden nicht geduldet.

7.

Vorstandsarbeit, Sport- und Jugendbetrieb sollen transparent sein und in einem
möglichst gerechten Ausgleich den Interessen der Mitgliedschaft dienen.
Die Aufgaben und Ziele werden in den Mitgliederversammlungen diskutiert und
abgestimmt. Mitglieder können zu Beginn der monatlichen Vorstandsitzungen an den
Sitzungen teilnehmen und ihre Anliegen einbringen. Der Newsletter und die Homepage
der Tennis- und Hockeyabteilung informieren über aktuelle Entwicklungen und
Nachrichten.

8.

Wir pflegen unsere Anlage, damit die Plätze in einem sehr guten Zustand sind und
die baulichen Anlagen ein angenehmes und zeitgemäßes Umfeld bieten.

9.

Wir sichern die finanzielle Autonomie der Abteilung.
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