Unser Leitbild
GTV bewegt …von Anfang an - ein Leben lang
Wir sind ein gemeinnütziger, unabhängiger und ehrenamtlich geführter Verein, der sich dem
Freizeit- und Breitensport verschrieben hat. Durch unsere breitgefächerte Angebotspalette
für alle Altersgruppen vom Krabbelalter bis zu den Senioren ermöglichen wir unseren Mitgliedern ein lebenslanges Sporttreiben.
Wir sind ein Teil des kulturellen Lebens in der Stadt, besonders im Stadtteil Glehn mit den
Ortschaften Epsendorf, Scherfhausen und Schlich und damit fester Bestandteil in der Gesellschaft

Im GTV ist Sport am schönsten
Wir sehen unseren Verein als große Sportfamilie, in dem Sport, Spiel und Spaß groß geschrieben werden. Mit unserem vereinseigenen Aktivzentrum und der Gymnastikhalle sind
wir in der Lage, mit der Zeit zu gehen und neue Trendsportarten in unser Programm aufzunehmen. Oberste Priorität sind zufriedene Mitglieder sowie eine moderate und familienfreundliche Beitragsgestaltung. Wir unterstützen aktiv und finanziell die Aus- und Weiterbildung unserer Übungsleiter/innen und Ehrenamtler.
Jedem Menschen, unabhängig von Geschlecht, Religion, Alter, Behinderung, Herkunft und
sozialem Stand, wird die Mitgliedschaft im Verein ermöglicht.

Wir bewegen unsere Kinder
Wir führen unsere Kinder spielerisch und mit viel Spaß an die Bewegung und den Sport heran. Kinderbetreuung, Mutter und Kind-Angebote sowie die Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindergärten und der Grundschule sind wesentliche Bausteine unseres Programms. Wir
wollen das Gemeinschaftsgefühl fördern und insbesondere einen Beitrag zur positiven Persönlichkeitsentwicklung leisten.
Der Schutz unserer Kinder vor sexueller Gewalt spielt in unserem Verein eine große Rolle.

Gemeinsam älter werden
Die Menschen werden immer älter und die Gruppe der Senioren wächst ständig. Wir erachten es als eine besonders wichtige Aufgabe, diesen Menschen altersgerechten Sport in der
Gruppe anzubieten und sie damit vor Vereinsamung zu schützen. „Gemeinsam werden wir
älter“ lautet die Devise.

Gesundheit fördern
Sport im Allgemeinen ist bereits Gesundheitsförderung. Wir bieten mit Prävention und Rehabilitation einen Schwerpunkt in unserer Angebotspalette. Hierfür stehen speziell ausgebildete Übungsleiter/innen zur Verfügung, auf deren Aus- und Fortbildung wir großen Wert
legen.

Werte vermitteln
Wir vermitteln unseren Mitgliedern Werte wie Fairness, Disziplin, Teamgeist, Solidarität und
Toleranz, besonders unseren Kindern und Jugendlichen. Doping lehnen wir strikt ab und hat
in unserem Verein nichts zu suchen. Die Integration unserer ausländischen Mitmenschen ist
uns besonders wichtig.

Kommunikation / Netzwerke
Mit unserer Geschäftsstelle im Alten Rathaus bieten wir eine Anlaufstelle für alle interessierten Bürger unserer Stadt bzw. unseres Ortes. Wir kooperieren mit anderen Vereinen, Unternehmen, Organisationen und Institutionen, insbesondere mit den örtlichen Kindertagesstätten und der Grundschule. Durch Kontakte, Gemeinschaftsveranstaltungen sowie Sport- und
Bewegungsangebote außerhalb des Vereins wird dieses Miteinander gelebt.
Des Weiteren stellt sich der Verein mit seinen Angeboten und aktuellen Informationen auf
seiner Homepage im Internet vor.
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