Leitbild

… GEMEINSCHAFT
Für uns gehören alle Menschen zur Gemeinschaft.
Ein besonderes Augenmerk legen wir auf eine Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die über
die sportliche Nachwuchsförderung hinaus geht und die ganzheitliche Entwicklung der jungen
Menschen beachtet.
Bei uns finden Kinder ein sicheres soziales Umfeld, in dem sie sich ausprobieren können und
darüber hinaus Ansprechpartner bei Problemen. Bei gemeinsamer Bewegung schließen aber nicht
nur Kinder neue Freundschaften. Wir freuen uns auch Neubürgern dabei zu helfen, in Egelsbach
heimisch zu werden.
Wir tragen aktiv dazu bei, Allen den Zugang zu gesunder Bewegung und Teilhabe an unserer
Gemeinschaft zu ermöglichen. Integration und Inklusion sind unsere erklärten Ziele.
Wir bieten unterschiedliche Aktivitäten für die verschiedenen Altersgruppen an. Darüber hinaus
wollen wir generationsübergreifende Projekte entwickeln.
Wir wollen Menschen zusammenbringen und sind stolz auf unsere abwechslungsreichen familienfreundlichen Freizeitangebote und Veranstaltungen. Neben den sportlichen Aktivitäten legen wir
großen Wert auf kulturelle und gesellschaftliche Angebote.
Um unsere Gemeinde Egelsbach noch lebenswerter und fitter für die Zukunft zu machen, engagieren
sich hunderte ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer bei uns.
Unseren gesellschaftlichen Auftrag sehen wir zudem in der Entwicklung eines Vereinswesens, das
den Anforderungen der Zukunft gerecht wird.
Das ehrenamtliche Engagement ist nicht nur die Basis auf der unser Verein steht sondern auch
Vorbild und Wegweiser in einer Gesellschaft, die über Werteverlust klagt. Deshalb wollen wir dazu
beitragen das Ehrenamt auch für junge Menschen anziehender zu machen.
Wir legen Wert auf einen fairen Umgang miteinander. Dieser soll von Verständnis und Vertrauen
geprägt sein.
Gemeinsam können wir etwas bewegen!

… EGELSBACH
Wir bleiben in Bewegung und stellen uns, eingebunden in Egelsbach und die Region, den Herausforderungen der Zeit um nachhaltig zu einer starken Gemeinschaft beizutragen.

SPORTGEMEINSCHAFT EGELSBACH
… EINFACH BEWEGEND!
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sportlich

Wir bieten Menschen aus Egelsbach und Umgebung vielfältige Möglichkeiten sich miteinander und
gegenseitig zu bewegen. Auf die große Auswahl an sportlichen und kulturellen Angeboten in mehr
als 15 autonomen Abteilungen sind wir stolz. Wir unterstützen Sportbegeisterte, die weitere Sportarten in Egelsbach etablieren wollen.
Als Mitglied des Landessportbundes und den Verbänden halten wir uns an hohe Qualitätsstandards.
In vielen Bereichen, z.B. dem Pluspunkt Gesundheit, sind wir zertifiziert.
Besonders stolz sind wir auf unsere Athleten, die Medaillen in regionalen, nationalen sowie internationalen Wettkämpfen errungen haben.
Wir unterstützen die Freude an Leistung und Disziplin im Sport. Zudem fördern wir Fairness, Respekt
und Toleranz als Werte, die über den Sport hinaus gelten.
Neben dem sozialen legen wir in allen Abteilungen großen Wert auf den gesundheitlichen Aspekt.
Wir wollen Allen die Möglichkeit geben sich sportlich zu bewegen.

gemeinschaftlich

… SPORT

eingebunden

SIND DIE SPORTGEMEINSCHAFT EGELSBACH!
Aus der egalitären Bewegung des 19. Jahrhunderts bildete sich in Egelsbach bereits 1874 der Arbeiter-, Turn- und Sportverein. In den folgenden Jahren entstanden die Turngemeinde, der Fußballclub
und der Arbeiter-Radfahrerverein. Gemeinsam gründeten sie 1945 einen der ersten gemeinnützigen
Mehrspartenvereine in der Bundesrepublik.
In dieser demokratischen und sozialen Tradition, tief verwurzelt in Egelsbach, stehen wir als SGE
noch heute und auch in Zukunft.
ALS SPORTGEMEINSCHAFT EGELSBACH STEHEN WIR FÜR …

engagiert

WIR

Leitsätze

WIR sind seit Generationen tief verwurzelt in Egelsbach und fühlen
uns der Vereinstradition verpflichtet.

WIR geben allen Menschen aus der Gemeinde und der Umgebung die
Möglichkeit sich gesund und sportlich zu bewegen.

WIR fördern die sportliche und kulturelle Vielfalt.

WIR vertreten Werte wie Fairness, Respekt und Toleranz auch über
den Sport hinaus.

WIR sind eine große Gemeinschaft, die für Alle offen ist.
WIR unterstützen diejenigen aktiv, die nicht aus eigener Kraft den
Zugang zu unseren Angeboten finden.

WIR wenden uns an alle Altersgruppen und entwickeln generationsübergreifende Konzepte.

WIR sehen unseren gesellschaftlichen Auftrag in der Entwicklung des
Vereinswesens und des ehrenamtlichen Engagements.

WIR halten hohe Qualitätsstandards ein.

WIR tragen dazu bei unsere Gemeinde und Region lebenswerter zu
machen.

WIR bewegen uns miteinander sowie gegenseitig und gemeinsam
können wir etwas bewegen!

SG Egelsbach 1874 e.V. l Freiherr-vom-Stein-Str. 15 l 63329 Egelsbach l Tel.: 06103 – 4 36 77 l Fax: 06103 – 4 55 36 l info@sg-egelsbach.de l www.sg-egelsbach.de

Kontakt / Abteilungen

Abteilung Badminton
badminton@sgegelsbach.de
Abteilung Boxen
boxen@sgegelsbach.de

engagiert

Abteilung Cricket
cricket@sgegelsbach.de
Abteilung Fußball
fussball@sgegelsbach.de
jugend-fussball@sgegelsbach.de
Abteilung Handball
handball@sgegelsbach.de
jugend-handball@sgegelsbach.de
Abteilung Judo / Aikido
judo@sgegelsbach.de

sportlich
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Abteilung Leichtathletik
leichtathletik@sgegelsbach.de
Abteilung Rollsport / Inline-Hockey
rollsport@sgegelsbach.de
Abteilung Spielmanns- und Musikzug
musikzug@sgegelsbach.de

gemeinschaftlich

Abteilung SWF
swf@sgegelsbach.de
Abteilung Tennis
tennis@sgegelsbach.de
Abteilung Tischtennis
tischtennis@sgegelsbach.de
Abteilung Triathlon
triathlon@sgegelsbach.de
Abteilung Turnen / RSG / Prellball / Parkour
turnen@sgegelsbach.de

eingebunden

Abteilung Volleyball
volleyball@sgegelsbach.de

SGE-Sportcenter / Gesundheitssport / Reha-Sport
info@sge-sportcenter.de
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