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Das Leitbild des KreisSportBund Rhein-Erft e.V. 

Präambel 

Die Pflege und Förderung des Sports ist in unserem Rhein-Erft-Kreis im „Pakt für 
den Sport“ im Jahr 2016 letztmalig erneut verankert worden und unterstreicht 

damit die herausragende gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports. 
 
Der gemeinnützig organisierte Sport in den mehr als 400 Vereinen im Rhein-Erft-

Kreis und in den von ihnen getragenen Kommunen, Aus-und Weiterbildungs-
einrichtungen, Stadtsportverbänden und Fachverbänden stellt eine Vielzahl von 

Angeboten und Leistungen für alle Bürger im Kreis zur Verfügung. Der 
KreisSportBund Rhein-Erft mit seiner Sportjugend ist die regionale 
Dachorganisation dieses Sportsystems. 

 
Das Leitbild des KSB Rhein-Erft beschreibt seine Position als zentraler Vertreter 

des gemeinnützig organisierten und gemeinwohl- orientierten Sports. Es bildet die 
verbindliche Grundlage für seine Arbeit und ist Wertemaßstab für den Einsatz 
seiner Ressourcen. Es wird bei sich ändernden Rahmenbedingungen 

weiterentwickelt. 
 

 
Unser Sportverständnis 
Wir bekennen uns zu einem humanistisch geprägten Menschenbild das die Würde 

und Freiheit der Person wahrt. Sport dient dem Menschen zur ganzheitlichen 
Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass alle Menschen 

aktiv Sport treiben können. Neben der Freude an körperlicher Leistung und der 
Freude an kreativem Spiel oder Wettkämpfen, fördern wir das Erleben von Sport 
und Bewegung als Zuschauer* in. Wir verstehen Sport auch als Ausgleich von 

privaten und beruflichen Belastungen in präventiver und rehabilitativer Hinsicht. 
Wir unterstützen daher jede Form von Freizeit-, Breiten-, Fitness-und 

Gesundheitssport. 
 

Wir lehnen alle Formen von Sport ab, die die Verletzung oder Zerstörung von 
Mensch, Tier und Umwelt zur Folge haben. Wir lehnen Auswüchse durch fehlende 
politische und weltanschauliche Integrität im Sport ab. Daher setzen wir uns für 

dopingfreien und korruptionsfreien Sport ein. Wir verurteilen jegliche Form von 
Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art 

ist und vertreten intern und extern offen das Konzept von Good Governance. Zur 
Verdeutlichung haben wir uns einen Ethik-Code gegeben, der neben Toleranz, 
Respekt und Würde, auch Transparenz, Integrität und Partizipation in den 

Mittelpunkt unseres Handelns stellt. 
 

Wir begreifen Sport, ob in der Qualifizierung oder im Trainings-oder 
Wettkampfbereich als Bildung für alle Bürgerinnen und Bürger. Wir sind im Rhein-
Erft-Kreis anerkannter Bildungspartner. 
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Wir in der Gesellschaft 
Wir leisten einen Beitrag zur aktiven Bürgergesellschaft. Sport gestaltet unsere 

Gesellschaft mit und entwickelt sie weiter. Wir sichern und pflegen zugleich die 
traditionellen Werte, Normen, Moral und Erfahrungen in Gesellschaft und den 

Vereinen. Dies gilt für alle Menschen in allen Lebensphasen. 
Unsere Werte gründen sich auf Freiheit, Solidarität, Chancengleichheit, Fairness 
und Toleranz. Garant dafür sind unsere Sportvereine mit ihren flächendeckenden 

und vielfältigen Angeboten, sowie durch ihr ehrenamtliches und gemeinnütziges 
Engagement. 

 
 
Unser Selbstverständnis und unsere Ziele 

Es ist unser Ziel, auf der Grundlage unseres „Pakt für den Sport“ bestmögliche 
Unterstützung für unsere Vereine im Sinne des Verbundsystems zu leisten. 

 
Wir verstehen uns als anerkannter Bildungspartner, als Impulsgeber, Förderer und 
Dienstleister für unsere Vereine und für unsere Kunden. Wir wollen gemeinsam 

mit unseren zahlreichen Kooperations-Partnern die Unabhängigkeit unseres 
gemeinnützigen Sports als größter Sportanbieter erhalten und ausbauen. 

 
Wir sind auf diese Weise Partner und geben Hilfe für alle sporttreibenden Menschen 
gemäß unserer Satzung. 

 
 

Unsere Leistungen 
Wir erbringen Leistungen zur Zufriedenheit unserer Mitglieder und Partner unter 

der Dachmarke „Sport bewegt“ in den bewährten Programmen 
- NRW bewegt seine Kinder 
- Bewegt gesund bleiben in NRW 

- Bewegt älter werden in NRW 
- Qualifizierung und Bildung 

- Integration und Inklusion 
 
Hierbei bildet unsere Projektarbeit auch in den Arbeitsgebieten „Sportentwicklung“ 

und „Neues Ehrenamt“ den Garanten für eine positive Entwicklung als anerkannter 
Bildungsakteur. 

 
Wir nehmen Einfluss auf die im organisierten Sport zu treffenden Entscheidungen 
durch unsere vielseitige Gremienarbeit. 

 
Wir organisieren Beratungsleistungen für Vereine und Kooperationspartner in 

unseren umfangreichen Netzwerken. 
 
Wir gestalten inhaltliche Öffentlichkeitsarbeit und Werbung in allen Regional-

Medien. 
 

Wir sichern hierbei Qualität und ihre ständige Verbesserung. Unser Ziel ist die 
Zufriedenheit der Mitglieder und Partner mit unseren Leistungen. Dieses Ziel 
erreichen wir mit Hilfe eines systematischen Qualitätsmanagements. 
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Unsere Partner 
Mit Partnerschaften und ausgesuchten Kooperationen erhöhen wir Umfang und 

Wirkung unserer Leistungen.  
 

Einen besonderen Stellenwert hat die Partnerschaft mit dem LandesSportBund 
NRW und somit mit der Landespolitik. 
 

Wir erfüllen die bestehenden Verträge mit den anerkannten gemeinnützigen 
Organisationen und arbeiten mit deren Kreisorganisationen zusammen. 

 
Projekte mit Bildungsanbietern und Hochschulen sorgen für den wichtigen 
Wissenstransfer. 

 
Kirchen und Religionsgemeinschaften erkennen unsere Arbeit an, ebenso wie 

Wirtschaftsunternehmen. 
 
 

 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Wir haben engagierte und fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Führung, 
Verwaltung und Sportpraxis. 
 

Unsere Leistungen erzielen wir mit deren Hilfe. Einen besonderen Stellenwert hat 
das freiwillige und ehrenamtliche Engagement. Kunden-bzw. Nutzerorientierung 

stellen wir in allen Bereichen unserer Arbeit dabei in den Mittelpunkt. 
 

Wir fordern und fördern den sparsamen Umgang mit Zeit und Geld und nutzen die 
Möglichkeiten der Digitalisierung. 
 

Innovation, Reflexion und Selbstkritik gehören neben der Aus- und Fortbildung des 
eigenen Personals zu unserem Selbstverständnis. 
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