Sport vereint

Vorbemerkung:
Der vom DSB und in verschiedenen Landessportbünden geführten Leitbild-Diskussion hat
sich auch der Landessportbund Bremen zu stellen. Dabei geht es nicht um die Vorstellung
eines fertigen Leitbildes; dieses würde der demokratischen Struktur, der Mitbestimmung
und der Selbstorganisation der Vereine und Verbände widersprechen. Es würde auch den
unterschiedlichen Vereinswirklichkeiten und Lebenswirklichkeiten der Sportlerinnen und
Sportler nicht gerecht.
Es geht vielmehr um die Initiierung eines Verständigungsprozesses über Tradition,
verbindende Werte und gemeinsame Ziele. Dieser Verständigungsprozeß sollte im LSB mit
seinen über 160000 Mitgliedern als größte Bremer Personenorganisation als Basis für ein
zielorientiertes Handeln und als Chance für eine Standortbestimmung genutzt werden.
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Die gesellschaftspolitische, kulturelle und soziale Bedeutung des Sports ist als
Staatsziel in der Verfassung des Landes Bremen seit 1997 verankert. Die Pflege und
Förderung des Sports ist anerkannt und seine integrative und identitätsstiftende
Funktion wird gewürdigt.
Die Gemeinnützigkeit der Sportvereine und die ehrenamtliche Tätigkeit der in
ihnen handelnden Personen bilden die Eckpfeiler des organisierten Sports in der
Bundesrepublik Deutschland und damit auch im Lande Bremen.
Die Mitglieder der Sportvereine sind zugleich Kunden und Gesellschafter des Sportbetriebs.
Der gemeinnützig organisierte Sport erlaubt ihnen, über die Inanspruchnahme von
Dienstleistungsangeboten hinaus am Vereinsleben mitzuwirken, eigene Ideen und
Aktivitäten einzubringen und sich gemeinsam für ein sportliches Miteinander zu
engagieren.
Der LSB fühlt sich einer nachhaltigen Sportentwicklung verpflichtet, die ihre Ausrichtung an der Einbindung aller Beteiligten, der Übernahme sozialer Aufgaben,
der Errichtung einer funktionierenden, sportgerechten Infrastruktur und den
ökologischen Erfordernissen orientiert.
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Unser Sportverständnis

In der sportlichen Betätigung erfahren wir Menschen uns selbst in unserer körperlichen
Leistungsfähigkeit, unserer eigenen Persönlichkeit und der Gemeinschaft.
Sport bewegt uns in unserer Ganzheitlichkeit und trägt zu körperlichem, geistigseelischem und sozialem Wohlbefinden bei.
Die Freude an Bewegung fördert Gesundheit, Selbstvertrauen, Ehrgeiz, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Teamgeist.
In der Besinnung auf seinen ursprünglichen Sinn und Zweck zeigt sich der hohe Stellenwert des Sports für Individuum und Gesellschaft.
Der LSB bekennt sich zu einem sportlichen Miteinander, das alle Menschen - unabhängig
von Alter, Geschlecht, sozialer und nationaler Herkunft und sportlicher Leistungsfähigkeit
- einschließt. Neben dem Breitensport gehört dazu auch der Leistungssport als identitätsstiftendes Element für den einzelnen und die Gemeinschaft.
Der LSB lehnt Doping und sportliche Betätigungen ab, die eine Gefahr für die eigene
Gesundheit oder die anderer darstellt.
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Sport in der Gesellschaft
Unsere Gesellschaft ist geprägt von Individualisierung, Wertepluralismus, Leistungsdenken,
kultureller Vielfalt und Globalisierung. Zugleich wächst das Bedürfnis nach Gemeinschaft,
Verbindlichkeit, Spaß, Zugehörigkeit und Zusammenhalt.
Eine Zeit schneller, oft widersprüchlicher Entwicklungen und Ansprüche der Gesellschaft an
den Einzelnen beeinflusst unser geistig-seelisches Gleichgewicht und unsere Gesundheit.
Sport kann entlasten und neue Kräfte mobilisieren.
Sport erlaubt, sich zwangfrei miteinander zu messen.
Sport motiviert, gemeinsam (Höchst)Leistungen zu vollbringen.
Sport fördert zwischenmenschliche Beziehungen.
Sport fordert, sich über Werte wie Fairness und Solidarität zu verständigen.
Sport vereint.
Sport im Verein hat eine lange Tradition. Im Wandel der Zeiten bieten Sportvereine seit
jeher eine Atmosphäre von Vertrautheit und Stabilität. Selbstorganisiert und demokratisch
strukturiert leben sie von dem Engagement ihrer (ehrenamtlichen) MitarbeiterInnen und
der Aktivität ihrer Mitglieder. Sie sind Ort der Begegnung und fördern Gemeinsinn,
Zugehörigkeitsgefühl und Verbundenheit.
Sport verbindet.
Sport schafft Gemeinschaft über jegliche (Vereins-)Grenzen hinaus.
Moderne Sportkultur zeichnet sich durch Vielfältigkeit, Integration, Solidarität und
Toleranz aus.
Der LSB stellt sich seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung. Er fühlt sich einer
Sportkultur verpflichtet, die die Menschen in ihren Bedürfnissen, ihrer Eigenverantwortung
und Selbstbestimmung und physischen und psychosozialen Gesundheit unterstützt und
stärkt.
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Unser Selbstverständnis
Der Landessportbund ist als Dachverband der Bremer und Bremerhavener Sportvereine und
Sportfachverbände der Ansprechpartner des Sports im Land Bremen. Er wird ehrenamtlich
geführt und vertritt vorrangig die Interessen des gemeinnützig organisierten Sports und
seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit im Lande Bremen.
Oberstes Ziel aller Maßnahmen des LSB ist es, die Menschen in ihrem Streben nach körperlichem, geistig-seelischem und sozialem Wohlbefinden zu begleiten und zu fördern. Der
LSB ist deshalb stets bemüht, ein umfangreiches Angebot an sportlichen Aktivitäten und
die Voraussetzungen für ein attraktives, selbstbestimmtes Vereinsleben zu gewährleisten.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe tragen die LSB-Geschäftsstelle, die Fachverbände, die
Kreissportbünde und die einzelnen Vereine gleichermaßen bei. Dabei setzen wir auf ein
partnerschaftliches Zusammenwirken, das es kontinuierlich auszubauen und zu verbessern
gilt.
Um unsere gesellschaftspolitische Verantwortung wahrzunehmen und den Bedürfnissen der
Sporttreibenden gerecht zu werden, umfasst unser Arbeitsprogramm im wesentlichen:
•
•
•
•
•
•

die Sicherung der materiellen und organisatorischen Rahmenbedingungen,
die Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Entwicklung spezieller Sportprogramme (wie Gesundheitssport),
die Analyse von Sporttrends,
die Kooperation mit öffentlichen und privaten Institutionen und
die Öffentlichkeitsarbeit.

Der LSB will seine Funktion als gemeinnützig organisierte Vereinigung weiter ausbauen.
Dazu gehört für uns neben der intensiveren Zusammenarbeit mit den Vereinen auch eine
stärkere Einbindung der Einzelmitglieder.
Zugleich wollen wir in Zukunft auch anderen Institutionen neue Wege öffnen, an unserer
Sportgemeinschaft teilzuhaben.
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Die Leistungen des LSB

Die Arbeitsfelder des LSB sind:
•
•
•
•
•
•
•

Vereinsservice
Aus- und Weiterbildung für MitarbeiterInnen im Sport (Bildungswerk des LSB)
Öffentlichkeitsarbeit
Integrationsarbeit (Sport für und mit gesellschaftlichen Randgruppen)
Entwicklung von Modellen (z.B. im Senioren-, Gesundheits- und Breitensport)
Jugendarbeit
Entwicklung von frauengerechten Angeboten

Unsere Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen der Vereine und Verbände.
Wir wollen unserer gesellschaftspolitischen Aufgabe und den speziellen Interessen des
gemeinnützig organisierten Sports gerecht werden, indem wir
•
•
•
•
•
•
•
•

die Entwicklungen und Trends in Sport und Gesellschaft analysieren und bearbeiten
Bedarfsstrukturen ermitteln
spezielle Sportprogramme (z.B. Sport mit ausländischen Mitbürgern) entwickeln
Experimente und Modelle im Sport initiieren und organisieren
Netzwerke zwischen den Vereinen aufbauen und koordinieren
Rechts- und Fachberatung und Vereinsmanagement vermitteln
Kampagnen, Aktionen, Projekte und Veranstaltungen planen und organisieren
die Interessen des (gemeinnützig organisierten)Sports gegenüber Politik, Verwaltung
und Öffentlichkeit vertreten
• Werbung für den Sport betreiben
Unser Dienstleistungsangebot wird getragen durch
• die Arbeit der ehrenamtlichen, hauptberuflichen und freiberuflichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
• die Zusammenarbeit mit Dienstleistungs- und Beteiligungsunternehmen (z.B. der Sport
Service Bremen GmbH)
• die Zusammenarbeit mit demokratischen gesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen
Bei der Gestaltung unseres Arbeitsprogramms bauen wir auf den Dialog mit unseren Mitgliedern, Vereinen und Verbänden. Er ist Grundlage einer selbstkritische Qualitätsüberprüfung und -verbesserung.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die ehrenamtlichen, hauptberuflichen und freiberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Sportbetrieb, in der Führung und Verwaltung des LSB sind die Garantie zur Erreichung
unserer Ziele. Der Erfolg unserer Dienstleistungsangebote ist wesentlich abhängig von ihrem Engagement und ihrer Leistungsbereitschaft.
Grundlage für die Qualität unserer Arbeit ist unser gemeinsames Leitbild und die Akzeptanz als Dienstleister, ein kooperatives Führungsmanagement mit flachen Hierachien und
ein Controlling, das sich an den vereinbarten Zielen orientiert.
Bei der Verwirklichung unserer Ziele setzen wir
•
•
•
•
•
•
•

auf die Bereitschaft zu innovativem und reflexivem Verhalten
auf die Bereitschaft zur Qualifizierung
auf einen sparsamen Umgang mit Zeit und Geld
auf die Offenheit für die Übernahme neuer Aufgaben
auf die Förderung des Nachwuchses
auf die Förderung von Kernkompetenzen und
auf Motivation, Gemeinsinn und Mitmenschlichkeit

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die zukünftige Gestaltung unserer Gesellschaft wird geprägt sein vom Stellenwert der
Bürgerarbeit. Eine notwendige Professionalisierung des Ehrenamtes wird daher einhergehen
mit einer fundierten Aus- und Fortbildung und dem Rückgriff auf aus beruflichen Erfahrungen eingebrachte Ressourcen.
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