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Mitglieder
Ein Verein für Alle
Für unseren Verein ist es wichtig allen Badminton-Interessierten die Möglichkeit zu bieten
lebenslang Badminton zu spielen und trainieren. Aus diesem Grund bieten wir
Trainingsangebote vom Kindergartenalter bis ins hohe Alter an. Dabei sind bei uns alle
willkommen: Egal wie alt, egal welchen Geschlechts, egal welcher Religion und egal ob
Vorerfahrungen vorhanden sind oder nicht.
Investieren in die Zukunft
In unserem Verein soll jede/r das bestmögliche Training durch qualifizierte Trainer/innen
bekommen. Daher investieren wir regelmäßig in die Aus- und Weiterbildung unserer
Trainer/innen.
Jugendarbeit stärken
Für unseren Verein ist Jugendarbeit von zentraler Bedeutung. Unser Ziel ist, es unsere
Jugendlichen aktiv in die Leitung der Abteilung und als Trainer/innen zu integrieren.
Kinder sind unsere Zukunft
Unser Verein setzt auf langfristige Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, um
Kinder von Bewegung zu begeistern.
Offen für Neues
Getreu dieses Mottos ist unser Verein bereit, Ideen und Wünsche unserer Mitglieder
anzugehen und umzusetzen.

Verein
Ehrenamt
Unser Verein ist auf ehrenamtlicher Basis entstanden. Auch heute noch wird das Ehrenamt
als höchstes Gut angesehen. Durch die Förderung, insbesondere des jungen Ehrenamts,
möchten wir erreichen, dass auch zukünftig qualifizierte und engagiere Menschen die
Ehrenämter im Verein bekleiden.
Vereinsleben endet nicht in der Sporthalle
Unser Verein lebt von Unterstützung und Zusammenhalt unserer Mitglieder. Um dies zu
fördern, stehen wir nicht nur bei Wettkämpfen motiviert am Spielfeldrand, sondern
veranstalten ebenso regelmäßig außersportliche Aktivtäten.

3

BC Phönix Hövelhof

Unser Leitbild

Ohne Kommunikation geht nichts!
In unserem Verein soll jede/r die Möglichkeit haben zu erfahren, woran gearbeitet wird und
sich aktiv einzubringen. Daher informieren wir regelmäßig digital und persönlich über
aktuelle Themen.

Sport
Bewegung fördern
In unserem Verein erhalten nicht nur die Mannschafts- und Turniersportler/innen
angeleitetes Training. Uns ist es wichtig vielfältige Trainingsangebote im Verein zu schaffen,
um allen die Möglichkeit zu geben mit Badminton gesund älter zu werden.
Wettkampfsport
Der Wettkampfsport ist Mittelpunkt des gelebten Badmintonsports. Er bietet allen die
Möglichkeit, sich sportlich zu messen und auch als Mannschaft gemeinsame Ziele zu
erreichen. Wir ermöglichen und organisieren den regelkonformen und fairen Spielbetrieb.
Darüber hinaus fordern und fördern wir einen fairen und respektvollen Umgang auf und
neben dem Spielfeld.
Leistungssport
Besonders talentierten Kindern und Jugendlichen geben wir durch eine integrierte
Stützpunktarbeit die Möglichkeit zur stetigen Weiterentwicklung mit der Zielsetzung des
Leistungssports.
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