
LEITBILD DES LANDESSPORTBUNDES THÜRINGEN
MITTEN IM SPORT – MITTEN IM LEBEN.



Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
liebe Freunde und Begleiter des Sports,
 

„Warum ein Leitbild?“ Diese Frage haben wir im Entwicklungsprozess oft 
gehört und auch oft gern beantwortet. Um Orientierung zu geben, Profil zu 
zeigen, Wege in die Zukunft zu weisen. Um zu verdeutlichen, was andere von 
uns, als den Landessportbund Thüringen mit seinen Mitgliedsorganisationen 
erwarten dürfen und worauf sie zählen können. 

Dank der Mithilfe und des Mitdenkens vieler Thüringer Sportfreundinnen und 
Sportfreunde1 wurde es zu unserem Leitbild, was wir nun gemeinsam mit 
Leben füllen und für das wir auch gemeinsam einstehen wollen. 

Zugleich soll das Leitbild aber auch Anstoß sein, sich mit Veränderungen im 
gesellschaftlichen sowie sportinternen Rahmen auseinanderzusetzen, um 
Entwicklungen im Thüringer Sport weiterhin positiv und aktiv zu gestalten und 
nicht dem Zufall zu überlassen. 

Der Anfang ist mit diesem, unserem Leitbild gemacht – und der Anfang ist ja 
bekanntlich schon die Hälfte des Weges. 

In der Hoffnung und mit der Zuversicht, dass viele nun auch die zweite Hälfte 
des Weges gehen, indem sie sich auf der Basis dieses Leitbildes eigene Ziele 
setzen,

Ihr Präsidium des Landessportbundes Thüringen e.V.

1 Ausschließlich zur sprachlichen Vereinfachung und aus Gründen der Lesbarkeit wird 

im Folgenden die männliche Bezeichnung von Personen verwendet, womit stets beide 

Geschlechter gemeint sind.
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Präambel

 Sport ist ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens und 
erfährt hohe Anerkennung und Unterstützung in unserem Land. Dies ist 
verankert in der Thüringer Verfassung, in der Thüringer Kommunalordnung 
und dem Thüringer Sportfördergesetz.

 Der LSB Thüringen mit seinen Kreis- und Stadtsportbünden ist der Dach-
verband der Thüringer Sportvereine mit ihren Mitgliedern sowie der Thü-
ringer Sportfachverbände und der Anschlussorganisationen. Die Thüringer 
Sportjugend mit ihren Untergliederungen ist der Jugendverband des LSB 
Thüringen. 

 Gemeinsam bilden wir den organisierten Sport in Thüringen. Wir entwickeln 
und gestalten als Teil des Deutschen Olympischen Sportbundes den Sport 
im Freistaat.

 Im Zusammenwirken mit Politik und Gesellschaft gilt für uns die Autonomie 
und parteipolitische Neutralität. 

 Das Leitbild beschreibt unser gemeinsames Verständnis und unsere Grund-
sätze zur Ausgestaltung des Sports in einem sich stetig verändernden 
gesellschaftlichen Umfeld. Es ist der Maßstab für unsere Entscheidungen 
und unser Handeln. 
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Unser Sportverständnis 

 Zu unserem Sportverständnis gehören im Kern: 

¬ die Freude an körperlicher Leistung und Bewegung, 
¬ das Bedürfnis nach individueller Entwicklung und Vergleich sowie
¬ die für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft identitätsstiftende  
 Wirkung des Wettkampfsports unabhängig vom Leistungsniveau.

 Gesundheit und soziale Gemeinschaft sind weitere wichtige Motive 
 für das Sporttreiben in unseren Vereinen. 
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Unsere gemeinsamen Werte

 Wir legen Wert auf:

¬ Beständigkeit und Nachhaltigkeit
¬ Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit
¬ Mitwirkung und Verantwortung

 Wir treten besonders ein für:

¬ gegenseitigen Respekt, Wertschätzung und Fair Play
¬ den verantwortungsvollen Umgang mit Kindern und Jugendlichen
¬ Beteiligung und Mitbestimmung unabhängig von Alter,  
 Geschlecht, Herkunft und Religion
¬ einen manipulations- und dopingfreien Sport

 Wir stellen uns ausdrücklich gegen Gewalt und Extremismus.



Gestaltung der Gemeinschaft

 Im Mittelpunkt stehen die Interessen unserer Mitglieder.

 Unsere sportpolitische und sportfachliche sowie unsere jugend-  
und bildungspolitische Interessenvertretung gilt dem Sport in Thüringen. 

 Grundprinzip unserer Zusammenarbeit ist die Anerkennung  
demokratischer Regeln. 

 Wir setzen auf Dialog, bekennen uns zu einem solidarischen Miteinander  
und leiten daraus unser Handeln und Wirken ab. 

 
 Wir verständigen uns auf gemeinsame Ziele für die Sportentwicklung  

in Thüringen, treffen für die Umsetzung verbindliche Absprachen und  
erbringen Dienstleistungen arbeitsteilig. 
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Engagement im Sport 

 Unser Sport lebt vom Engagement der Menschen, die in allen Funktions-
 bereichen und Tätigkeitsformen aktiv sind: freiwillig, ehrenamtlich, 
 neben- oder hauptberuflich. 
 

 Wir schätzen dieses Engagement auf allen Ebenen als gleichwertig.

 Übungsleiter und Funktionsträger sind die Grundlage für die sportliche 
     und für die allgemeine Entwicklungsperspektive eines Vereins.

 Beruflich tätige Trainer sind unverzichtbar für eine nachhaltige 
      Entwicklung des Nachwuchsleistungssports, Kampf- und Schiedsrichter 

für den Wettkampfbetrieb.

 Engagierte und qualifizierte Menschen zu gewinnen und zu binden 
 gehört zu unseren größten Herausforderungen. Zentrale Aufgaben dabei 

sind: 

¬ Raum und Möglichkeit für Engagement schaffen, 
¬ in eine systematische Personalentwicklung investieren und 
¬ eine motivierende Anerkennungskultur pflegen.
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Unser Bildungsanspruch 

 Mit unseren Sportvereinen sind wir ein wichtiger Teil der kommunalen  
Bildungslandschaft. Mit ihren Sportangeboten und den Möglichkeiten des  
bürgerschaftlichen Engagements bieten sie jedem vielfältige Lern- und  
Entwicklungschancen – ein Leben lang.

 Diese Lern- und Entwicklungschancen umfassen fachliche und soziale  
Kompetenzen sowie körperliche und geistige Fähigkeiten und Fertigkeiten.

 Im System der Bildung und Qualifizierung des organisierten Sports setzen 
wir auf einheitliche Qualitätsstandards. Das ist die Grundlage für 

 differenzierte und qualifizierte Sportangebote und sichert eine positive 
Vereins- und Sportentwicklung.

 Wir engagieren uns darüber hinaus in der sportbezogenen beruflichen 
 Ausbildung junger Menschen sowie im Bereich der staatlich anerkannten 
 Jugend- und Erwachsenenbildung. 
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Finanzierung und Förderung

 Wir erbringen über den Sport qualifizierte und anerkannte Leistungen 
 für die Gesellschaft in vielfältigen Bereichen. Daraus leiten wir den An-

spruch auf eine angemessene öffentliche Sportförderung zur Sicherung 
der Sportentwicklung in Thüringen ab.

 Diese Förderung bezieht sich nicht allein auf eine finanzielle Unterstüt-
zung, sondern auch auf die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Sport-
stätteninfrastruktur. Für beides setzen wir uns ein.

 Wir legen mit unserem finanziellen Eigenaufkommen die Grundlage für 
diese Förderung nach dem Subsidiaritätsprinzip.

 Durch eine differenzierte Beitragsgestaltung unterstützen wir den Zugang 
zum Sport und damit auch die gesellschaftliche Teilhabe für alle Bevölke-
rungsgruppen.

 Wir gehen verantwortungsvoll mit den uns zur Verfügung stehenden 
 Mitteln um. Über unser Handeln und unser Wirken legen wir öffentlich 
 Rechenschaft ab. 
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Sportstätten, Natur und Umwelt 

 Sportstätten, Natur und Umwelt sind wesentliche Voraussetzungen 
 für das Sporttreiben in unseren Vereinen.

 Wir betreiben Sport und Sportentwicklung mit Verantwortung für Natur 
 und Umwelt.

 Wir setzen uns für die umweltgerechte Planung, Sanierung und 
 den Bau von Sportstätten ein und achten auf die Einsparung von Energie, 
 Wasser und weiteren Rohstoffen bei deren Betreibung.

 Wir treten für den Schutz und den Erhalt von Natur und Umwelt ein, 
     auch um die Möglichkeiten des Natursports und des Sporttreibens als 

besonderes Naturerlebnis zu erhalten. 
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Zukunft sichern

 Das Bewusstsein für unsere Tradition und der konstruktive Umgang 
 mit Neuem machen uns zukunftsfähig. Wir sind offen für eine Erweiterung 

der Motive und der Formen des Sporttreibens.

 Wir beziehen in unsere strategische Ausrichtung und die damit 
      verbundenen Entscheidungsprozesse ein:

¬ den sich verändernden Lebensalltag,
¬ die demographischen Entwicklungstendenzen und 
¬ das sich wandelnde Sozialverhalten. 

 Wir stehen bewährten und neuen Formen der Zusammenarbeit mit 
 verlässlichen Partnern aufgeschlossen gegenüber, um Mehrwert für 
 unseren Sport zu schaffen.

 Motivation für Kontinuität und Erneuerung ziehen wir auch aus der 
 selbstkritischen Bewertung unserer Leistungen und Ergebnisse. 
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Landessportbund Thüringen e.V.
Haus des Thüringer Sports
Werner-Seelenbinder-Straße 1
99096 Erfurt 

Telefon: 0361 34054-0
Telefax: 0361 34054-77
E-Mail: info@lsb-thueringen.de
www.thueringen-sport.de


