Unser Anspruch

Unsere Schwerpunkte:

ist es, unseren Mitgliedern eine attraktive Auswahl
von Sportangeboten zu bieten, um ihnen eine selbstverantwortliche und gesundheitsbewusste sportliche
Betätigung im Breiten-, Leistungs- und Spitzensport
zu ermöglichen. Dies geschieht unter Wahrung der
traditionellen Werte des MTV Wolfenbüttel.

– Erweiterung der qualitativen Sportangebote und
Sporteinrichtungen;

– Wir fördern den verantwortungsbewussten Umgang mit dem eigenen Körper bei sportlicher Betätigung;

– Intensives Einbringen unserer Erfahrungen in
sportpolitische Entscheidungen;

– Wir ermöglichen den Sport auf eigenen Sportstätten und in den zur Verfügung stehenden Sportstätten der Stadt und des Landkreises Wolfenbüttel;
– Wir fördern Kompetenz und Engagement unserer
Sportler/Sportlerinnen, Übungsleiter/Übungsleiterinnen und Sportlehrer/Sportlehrerinnen;
– Wir verstehen uns als Vordenker für die Entwicklung von neuen Angeboten im Sport;
– Wir fördern soziale Schlüsselqualiﬁkationen wie
Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit in
und zwischen den Abteilungen sowie im Verein;

– Verstärkung der Kooperation mit den Schulen,
der Fachhochschule sowie sozialen Einrichtungen in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel;

– Regelmäßige Information der lokalen Presse
über unser Aktivitäten;
– Kontinuierliche Aus- und Fortbildung der hauptberuﬂichen, nebenberuﬂichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen;
– Ergreifen von Maßnahmen zur Stärkung des Erscheinungsbildes;
– Stärkung der vereinsinternen Kommunikation,
um durch mehr Transparenz für alle Mitglieder
den vereinsinternen Zusammenhalt zu verbessern.

– Wir entwickeln professionelle Organisationsstrukturen, in denen das ehrenamtliche Element
eine wesentliche Position hat;
– Wir verurteilen Doping jeder Art im Sport;
– Wir fördern die Integration ausländischer Mitbürger;

MTV Wolfenbüttel e. V. von 1848

– Wir streben den schonenden Umgang mit den
Umweltressourcen und die Nutzung von Energiesparpotentialen an.

38300 Wolfenbüttel
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Der MTV Wolfenbüttel gibt seit seiner Gründung im
Jahre 1848 mit stetig wachsender Bedeutung wesentliche Impulse für die sportliche Freizeitgestaltung und Gesunderhaltung der Bürgerinnen und
Bürger, auch über die Grenzen der Stadt hinaus.
Dadurch ist der Verein ein unverzichtbares Bindeglied im sozialen Geﬂecht der Stadt Wolfenbüttel
geworden.Darüber hinaus gehört der MTV Wolfenbüttel mit seiner intensiven und breit ausgerichteten Kinder- und Jugendarbeit mittlerweile zu den
größten Sportvereinen des Landes Niedersachsen.
Aus diesen Gründen hat sich der Verein ein Leitbild gegeben, in dem grundlegende Aussagen über
sein gegenwärtiges und künftiges Wirken enthalten sind. Zugleich soll es den Vereinsmitgliedern, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, den
Vertretern der hiesigen Wirtschaft und Verwaltung, den Kommunalpolitikern und den Medien
eine Orientierungshilfe geben.
Das Leitbild kennzeichnet das Fundament der Werte, Ansprüche und Tätigkeitsschwerpunkte für einen dauerhaften und traditionsbewussten Fortbestand des MTV Wolfenbüttel.
Vorstand, Aufsichtsrat sowie alle hauptamtlichen,
nebenamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins setzen sich für ein
zeitgemäßes und attraktives Sportangebot ein.
Der MTV Wolfenbüttel stellt sich der Dynamik in der
gesellschaftlichen Entwicklung. Das Miteinander
der Vereinsmitglieder soll auch in Zukunft von Verständnis und gegenseitiger Toleranz, von sozialer
Verantwortung und einem gemeinsamen Streben
nach dem bestmöglichen Ergebnis geprägt sein.
Klaus Dünwald

Heinz Dieter Eßmann

Vorsitzender

Vorsitzender Aufsichtsrat

Wir sind

Unsere Werte

– einer der größten Sportvereine in Niedersachsen mit einem vielfältigen, zeitgemäßen und
qualiﬁzierten Sport-, Gesundheits- und Freizeitangebot, das wir ständig verbessern und ausbauen;

bestimmen gleichrangig unsere Arbeit und unsere
Ziele als Anbieter von sportorientierten Dienstleistungen:

– eine moderne, gemeinnützige und soziale Gemeinschaft mit langer Tradition;
– ein Verein, der allen Menschen offen steht, unabhängig vom Alter und Geschlecht, von der
Religion sowie von sozialer und kultureller Herkunft;
– als größter Verein Wolfenbüttels ein wesentlicher Bestandteil in dem Gemeinwesen von
Stadt und Landkreis;
– ein Verein, der in seiner Vielfalt durch die Verbindung von Ehrenamtlichkeit, Nebenamtlichkeit
und Hauptamtlichkeit funktioniert, wobei der
Ehrenamtlichkeit eine herausragende Bedeutung zuerkannt wird.

– Toleranz gegenüber Alter, Geschlecht, kultureller und sozialer Herkunft sowie Religion unserer
Mitglieder;
– Gesundheitsbewusstsein;
– Leistungsbereitschaft;
– Fair Play im sportlichen Wettkampf;
– Teamgeist;
Soziale Verantwortung gegenüber den Angestellten des Vereins.

