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Vorwort
Das Leitbild des VfR definiert das Selbstverständnis unseres Vereins. Es ist prägend für das
verantwortungsbewusste Auftreten und Erscheinungsbild des VfR nach innen und nach außen. Es bestimmt und leitet das Handeln der Mitglieder und der Organe.
Das Leitbild versteht sich als Wegweiser für die gegenwärtige und zukünftige Ausrichtung des
Vereins. Es bildet den Rahmen für einen lebendigen, demokratischen Entwicklungsprozess mit
Raum zur Entfaltung und für Veränderungen durch die sich stetig wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen.
Das Leitbild wird ergänzt durch die Satzung sowie durch die Geschäftsordnung.

Das sind wir
Wir sind ein Fußballverein mit einer über 60. Jährigen Tradition. Bei uns spielen Kinder, Jugendliche und Erwachsene Fußball. Dabei fördern wir sowohl die weiblichen, als auch die
männlichen Akteurinnen und Akteure gleichermaßen. Wir begegnen uns im Verein mit gegenseitigem Respekt. Wir respektieren und schätzen unsere sportlichen Gegnerinnen und Gegner, ebenso wie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Wir sehen uns als ein Teil der Vereinsgemeinschaft in Vörstetten an und tragen zu einem gelungenen Miteinander im Dorf bei.
Unser Verein steht für Leidenschaft, Spaß, Disziplin und Teamgeist - und das nicht nur innerhalb einer Mannschaft!

Das sind unsere Werte
Wir sind ein gemeinnütziger, solidarischer, unabhängiger und ehrenamtlich geführter Sportverein. Wir bekennen uns zu unserer regionalen Identität, Tradition und zu unserer sozialen
Verantwortung! Wir sind hilfsbereit und freundlich. Sportliche Leistungen sind uns wichtig, sie
stehen jedoch immer in einer guten Balance zum Miteinander in unserem Verein.

Das lehnen wir ab
Wir lehnen jegliche Form von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt ab. Bei uns sind alle
Menschen willkommen, egal welcher Hautfarbe, Herkunft oder Religion sie angehören.
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Das sind unsere Ziele
Ziele geben uns Orientierung und unterstützen uns bei der zukunftssicheren Ausrichtung des
Vereins. Der Vorstand ist aufgerufen, alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und andere Vereinsmitglieder in die strategischen Planungen miteinzubeziehen. Das fördert Transparenz, Akzeptanz,
Identifikation mit dem Verein und Vereinsbindung.
Wir verstehen uns als moderner, innovativer Verein mit Tradition und treten ein für die Professionalisierung unserer Organisationsstrukturen, Abläufe und Verfahrensweisen unter Berücksichtigung des Ehrenamts.
Die Vereinsarbeit, der kollegiale Umgang untereinander, der Umgang mit der politischen und
den kirchlichen Gemeinden sowie das Miteinander mit anderen Vereinen sind geprägt von
offener Kommunikation, gegenseitigem Respekt und Anerkennung.
Der VfR ist Teil der Dorf- und Vereinsgemeinschaft und bringt sich aktiv ein indem er sich am
Dorfgeschehen beteiligt. Er wirkt auf die öffentliche Bewusstseinsbildung zur Notwendigkeit
und Bedeutung des Sports in unserer Kommune ein. Er sieht sich deshalb als eine wichtige
integrative Sozialgemeinschaft, insbesondere durch die Förderung des Jugendfußballs.
Der VfR fördert den Fußballsport und ist bestrebt, möglichst vielen Aktiven und Jugendlichen
eine Plattform zur Ausübung des Fußballsports bieten zu können. Hierzu zählt insbesondere
das stetige Bestreben zur Bereitstellung von optimalen Trainings- und Spielbedingungen sowohl durch eine bestmögliche sportliche Infrastruktur wie auch durch qualifiziertes Trainerund Betreuerpersonal. Dazu zählt auch die Bereitschaft zur partnerschaftlichen Kooperation
mit anderen Vereinen bzw. Institutionen.
Der verantwortungsbewusste Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll optimal
zum Wohle des Vereins genutzt werden.
Neben den Mitgliedsbeiträgen sowie den Zuschüssen bemüht sich der Verein um die Akquisition von Drittmitteln.
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