Mission

Vision

Werte

Mission – Wer sind wir
• Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 e.V. – regional ansässig im Landkreis Dahme-Spreewald
im Südosten von Berlin – versteht sich als ein familienfreundlicher breitensportorientierter Sportverein
für alle gesellschaftlichen Gruppen und Altersschichten. Am Sportplatz Wüstemarker Weg sind wir zu Hause.
• Eintracht ist ein Lebensgefühl – entstanden aus einer über 100-jährigen Tradition verbunden mit Freude,
Faszination und Begeisterung.
• Wir sind ein ehrenamtlich, mit Leidenschaft geführter und organisierter Sportverein mit dem Anspruch
für alle Mitglieder, Sponsoren, Anhänger und Mitmenschen gleichermaßen Vorbild zu sein.
• Sportliche Aktivitäten bilden den Mittelpunkt unserer Handlungen, insbesondere Sport als Bewegung, Spaß
und Selbsterfahrung in der Gemeinschaft mit anderen. Das Herzstück ist die Abteilung Fußball.
• Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung des Nachwuchses. Hier sehen wir unsere Verantwortung darin,
Kindern und Jugendlichen vielfältige Bewegungserfahrungen zu bieten und ihnen gleichzeitig wichtige gesellschaftliche
Werte zu vermitteln.
• Der Verein sieht sich zugleich als gesellschaftliche Bildungs- und Begegnungsstätte und fördert den Austausch
der unterschiedlichen Personengruppen und Altersstufen.

Vision – Was wollen wir
• Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 e.V. gehört dauerhaft zu den führenden Sportvereinen der Region
und über die Grenzen des Landkreises hinaus – in sportlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht.
• Das
laufende
Sportangebot
soll
aufrecht
gehalten
Innovativen Ideen stehen wir jederzeit offen gegenüber.

und

gezielt

weiter

ausgebaut

werden.

• Unser Verein denkt bei seinen Planungen langfristig und steht für eine nachhaltige Entwicklung.
Die
anvisierten
Ziele
sind
sozialverträglich,
umweltfreundlich
und
wirtschaftlich
zugleich.
Wir gestalten unsere Zukunft mit Weitblick, dabei gilt es eine ausgewogene Balance zwischen Modernität und Tradition
zu gewährleisten.
• Unser Verein legt hohen Wert auf Qualität der Angebote und die der in verantwortlichen Positionen eingesetzten
Personen. Die fachliche Qualifikation der handelnden Personen ist eine wesentliche Basis und wird aktiv unterstützt.
• Die
Mitgliederzahlen
steigen
kontinuierlich
weiter
in
einem
Gleichzeitig wollen wir die Infrastruktur des Vereins weiter verbessern und ausbauen.

angemessenen

Verhältnis.

Werte – Wie leben wir
• Selbstverständnis

–
Hilfsbereitschaft,
sind Bestandteil unserer Identität.

•

und

Rücksichtnahme

gegenüber

Mitgliedern

und

Nichtmitgliedern

Tradition – Wir sind stolz auf unsere über 100-jährigen Wurzeln. Verdienstvolle Leistungen und Erfolge erfahren hohe Wertschätzung und sind uns
ein Vorbild.

• Charakter

– Ehrlichkeit, Respekt
– auch gegenüber anderen Vereinen.

•

Freundlichkeit

und

Loyalität

sind

für

uns

die

obersten

Grundsätze

im

Umgang

miteinander

Pflichtgefühl – Wir übernehmen durch unser Handeln Verantwortung auch für das Gemeinwesen.

• Erfolg – Wir haben unsere Ziele fest im Blick und wollen uns kontinuierlich verbessern. Sportliche Errungenschaften sind uns genauso wichtig, wie
die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen und die Förderung des Vereinslebens.

•

Leidenschaft – In jeder Situation verstehen wir uns als engagierte Botschafter unserer Eintracht und faszinieren andere mit
unserer Begeisterung.

• Miteinander – Teamgeist, Einsatzbereitschaft und Fairness vor, während und nach dem Sport, zeichnen uns aus.
•

Image – Eine positive Außendarstellung des Vereins ist uns sehr wichtig. Jeder einzelne besitzt dabei einen entscheidenden Anteil an der
öffentlichen Wahrnehmung und ist sich dieser Rolle bewusst.

• Zuhause – Wir sind Teil einer großen Eintracht-Familie, die immer füreinander da ist und jederzeit zusammenhält.
•

Bewusstsein – Wir betrachten unser Vereinsgelände als sehr wertvoll. Mit Vereinsressourcen gehen wir vorsorglich, sparsam
und verantwortlich um.

Unser Verein – Unsere Werte
S - Selbstverständnis
C - Charakter
E - Erfolg
M - Miteinander
Z - Zuhause

