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Leitbild der Hockeyabteilung des ETB SW Essen e.V. 

 

Wir sind eine traditionsreiche Hockeyabteilung, die seit 1920 für Offenheit, Respekt und 
Gemeinschaft steht. Unser Ziel ist es, Hockey als Mannschaftssport zu fördern und unseren Spielern 
eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Fähigkeiten und Talente entwickeln können. Dabei legen wir 
großen Wert auf Fairness, Teamgeist und gegenseitige Unterstützung. 

Wir möchten unseren Spielern nicht nur sportliche Erfolge ermöglichen, sondern auch ihre 
persönliche Entwicklung fördern. Dazu gehört für uns auch, dass wir unsere Spieler und Spielerinnen 
ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv in die Gestaltung des Vereinslebens 
einzubringen. Wir sind offen für neue Ideen und Anregungen und setzen uns dafür ein, dass jeder in 
unserem Verein respektvoll behandelt wird. 

Gemeinschaft ist für uns ein wichtiger Wert, den wir aktiv leben wollen. Wir möchten, dass sich jeder 
bei uns wohl und aufgehoben fühlt, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Wir schaffen 
ein Umfeld, in dem sich unsere Mitglieder gegenseitig unterstützen und füreinander da sind. 
Gemeinsam möchten wir unseren Verein weiterentwickeln und dazu beitragen, dass Hockey bei uns 
ein attraktiver und erfolgreicher Mannschaftssport bleibt. 

Unser Leitbild gibt uns Orientierung und zeigt uns, welche Werte für uns wichtig sind. Wir möchten 
es leben und uns gemeinsam für eine positive Entwicklung unseres Vereins einsetzen. 

 

Der Slogan "Zuhause am Stadtwald" zeigt auf den ersten Blick, was uns als Verein wichtig ist: 
Geborgenheit, Wohlfühlen und Offenheit. 

Der Verein setzt auf Mitbestimmung, denn alle Mitglieder sollen ein Teil des Ganzen sein. Egal, ob 
man ein aktives Mitglied ist oder passive Unterstützung bietet - jeder kann seine Ideen und 
Anregungen einbringen. So wird eine generationsübergreifende Gemeinschaft aufgebaut, die durch 
die Freude am Mannschaftssport zusammengehalten wird. 

Das Besondere an diesem Slogan ist jedoch die inklusive Ausrichtung des Vereins. Menschen mit 
Handicap und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen werden nicht nur akzeptiert, sondern 
ausdrücklich eingeladen, sich dem Verein anzuschließen. Dabei wird Respekt großgeschrieben und 
jeder wird so akzeptiert, wie er ist. Hier ist jeder willkommen und darf seine Fähigkeiten und Talente 
in einer Mannschaft einbringen. 

Durch diesen Ansatz schafft der Verein ein Umfeld, in dem sich jeder wohl und geborgen fühlen 
kann. Das gemeinsame Ziel des Mannschaftssports fördert das Wir-Gefühl und verbindet die 
Mitglieder. Jeder soll sich hier wie zu Hause fühlen und Teil einer großen Gemeinschaft sein. 

Die Werte, die hinter dem Slogan "Zuhause im Stadtwald" stecken, sind also Mitbestimmung, 
generationsübergreifender Mannschaftssport, Inklusion, Offenheit, Respekt, Geborgenheit und 
Wohlbefinden. Dies macht den Verein zu einem Ort, an dem sich alle Mitglieder wohlfühlen und 
ihren Sport in einer freundlichen und unterstützenden Umgebung ausüben können. 

 

Wir wollen Werte vermitteln. Über den Sport und über den Sport hinaus. 

OFFENHEIT | RESPEKT | GEMEINSCHAFT 


