
 
 

Stadtgemeinde Ansfelden 
Sportleitbild  

 
 
 
 

Die Stadtgemeinde Ansfelden mit den gemeinnützigen Sportverbänden und Sportvereinen als 

Partner will unserer Stadt ein attraktives und umfassendes Sport- und Bewegungsangebot anbieten. 

Wir wollen dafür sorgen, dass alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Alter, 

nach ihren individuellen Fähigkeiten Sport ausüben können.  

In diesem Leitbild beschreiben wir Werte, Ziele und Bedeutung des organisierten Sportes in und 

für Ansfelden. Dieses Leitbild soll einladen, das Potenzial des organisierten Sports bewusst zu 

machen, um damit noch stärker an der Gestaltung einer aktiven BürgerInnengesellschaft in 

Ansfelden mitzuwirken.  

 

Unser Sportverständnis  
 

Wir haben ein humanistisch und demokratisch geprägtes Sportverständnis  
 

Wir bekennen uns zu einem humanistisch geprägten Menschenbild, das die Würde und Freiheit 

der Person wahrt. Sport dient dem Menschen zur bewegungs- und körperorientierten 

ganzheitlichen Entwicklung der Persönlichkeit und trägt in einer intakten Umwelt zur Gesundheit 

in physischer, psychischer und sozialer Hinsicht bei. Körperliche Bewegung ist ein 

unverzichtbarer Bestandteil des menschlichen Lebens und daher setzen wir uns dafür ein, dass alle 

Menschen in unserer Stadt aktiv Sport treiben. 

Aus unserem demokratischen Grundverständnis heraus stehen die Angebote allen Menschen, 

unabhängig von ethnischer und religiöser Herkunft, Geschlecht und Alter, zur Verfügung. Sport in 

Ansfelden ist ein wesentlicher Teil der Lebenskultur und hat große Integrationskraft.  

 

Zum Sport gehören auch Freude an körperlicher Leistung in allen Bereichen (Spitzen,- Breiten-, 

Behinderten-, Senioren- und Nachwuchssport) das kreative Spiel, das Grundbedürfnis nach 

Vergleich, die identitätsstiftende Wirkung sportlicher Wettkämpfe und auch das Erleben von Sport 

als Zuschauerin oder Zuschauer.  

 

Folgerichtig lehnen wir jedoch Formen von Sport ab, die die Verletzung oder Zerstörung von 

Mensch, Tier und Umwelt im Vordergrund stehen, ebenso Grenzerfahrungen, die mit hohem 



Risiko für Leib und Leben verbunden sind, und sportliche Leistungen, die mit Hilfe von Doping 

erzielt werden.  

 

Darüber hinaus lehnen wir auch Formen von Sport ab, welche die Freiheit des Sports, der 

Sporttreibenden und der Sportorganisationen durch politische, weltanschauliche oder 

wirtschaftliche Interessen gefährden.  

 

 

Wir in der Gesellschaft  
 

Wir leisten einen Beitrag zur aktiven BürgerInnengesellschaft.  
 

Auf der Grundlage der Werte: Freiheit, Solidarität, Chancengleichheit und Toleranz leistet der 

Sport seinen Beitrag zur aktiven BürgerInnengesellschaft, zur Orientierung und Lebensqualität der 

Menschen. Diesen Beitrag leisten hauptsächlich unsere Sportvereine mit ihrem einzigartigen 

nachhaltigen Profil:  

• flächendeckendes und vielfältiges Angebot 

• offen für alle 

• ehrenamtliches Engagement 

• Gemeinnützigkeit 

 

Sport ist heute Ausdruck eines modernen Lebensstils und der Mensch steht bei uns mit seinem 

selbstbestimmten seelischen, körperlichen und sozialen Wohlbefinden im Mittelpunkt.  

 

In unserem Grundverständnis leben wir im Sport die Akzeptanz des kulturellen Andersseins und 

die Toleranz weltanschaulicher Unterschiede.  

 

Für uns steht Sport im Dienst der Friedensbemühungen, da Sport Menschen und Völker verbindet 

und die Achtung vor dem Anderen erhöht.  

 

Im Sport begegnen sich Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Zugehörigkeit und 

unterschiedlicher Lebensstile.  

 

Ein wichtiger Faktor ist für uns auch die Gleichberechtigung unabhängig ob Schwache und Starke, 

Frauen und Männer, Junge und Alte sowie Menschen aller Herkunft.  

 



Wir vertreten die Interessen der Bevölkerung, unserer Vereine und SportlerInnen. Der Leistungs- 

und der Spitzensport sollen dabei ebenso berücksichtigt werden wie der Breiten-, Gesundheits-, 

Freizeit- und Schulsport.  

 

Wir wirken mit den Sportverbänden und den Sportvereinen in unserer Stadt zum Wohle der 

Ansfeldner GemeindebürgerInnen zusammen.  

 

Wir wollen:  

• die Unabhängigkeit des Sports erhalten und ausbauen 

• die Handlungsspielräume unserer Vereine bewahren und vergrößern 

• die finanziellen, materiellen und organisatorischen Rahmenbedingungen sichern und  

verbessern 

• Hilfe geben und Partner sein für alle sporttreibenden Menschen 

• Infrastruktur zur Verfügung stellen um als Dienstleister aufzutreten (z.B. Bauhof) 

 

Um diese Ziele zu erreichen, lösen wir folgende Aufgaben:  

• Erkennen, Bewerten, Begleiten und Gestalten aller Entwicklungen im Sport 

• Wirksames Vertreten des Sports in allen Bereichen der Gesellschaft 

• Entwickeln und Sicherstellen von Qualifizierungsangeboten 

• Anbieten und Verbreiten von Serviceleistungen 

• Projekte unterstützen, die dem vorhandenen Vandalismus mit pädagogischen Erfahrungen 

            in Richtung sportlicher und menschlicher Fairness entgegen wirken 

• Mithilfe bei Vereinsgründungen 

• Einbau von Leistungen Dritter wie z. B. Volkshochschule  

 

 

Unser Selbstverständnis 
 

Wir übernehmen Verantwortung 
 

Wir legen großen Wert auf die intensive und umfangreiche Kinder- und Jugendarbeit, da durch 

den Sport ein wichtiger Beitrag zur ganzheitlichen Erziehung und zur Erprobung sozialen 

Zusammenlebens geleistet wird.  

 



Die Bewahrung der Natur und die nachhaltige Verbesserung der Umwelt sind wesentliche 

Grundlagen unseres sportlichen und gesellschaftlichen Handelns.  

 

Wir setzen uns dafür ein, dass in Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen die Sichtweisen 

beider Geschlechter gleichermaßen beachtet werden.  

 

 

Unsere Vereine 
 

Wir haben hervorragende engagierte und über Jahrzehnte funktionierende Vereine.  
 

Ein besonderer Stellenwert hat für uns das ehrenamtliche Engagement. Die ehrenamtlichen 

Funktionäre/innen und MitarbeiterInnen sind unsere wichtigste Ressource und Garanten dafür, 

dass der Sport als wichtige sinnvolle Freizeitgestaltung angeboten werden kann. Sie leisten dabei 

hervorragende Arbeit und stellen sich unentgeltlich zur Verfügung. Ihnen gebührt höchste Wert-

schätzung.  

 

Wir fördern die Leistungsbereitschaft und –fähigkeit unserer Vereine und deren SportlerInnen und 

unterstützen sie bei der Verwirklichung der gesteckten Ziele.  

 

Sportveranstaltungen der Stadt Ansfelden sind nicht nur Leistungsmesser, sie dienen auch als 

stadtteilverbindende Maßnahme. 

 

Als Anerkennung für besondere sportliche Leistungen und langjährige Funktionärstätigkeit wird 

das Sportehrenzeichen der Stadt Ansfelden verliehen. Die genauen Vergaberichtlinien liegen im 

städtischen Sportreferat auf.  

 

Jede(r) GemeindebürgerIn hat das Recht auch ohne Vereinszugehörigkeit bei den 

Stadtmeisterschaften teilzunehmen. Jeder andere der bei einem Ansfeldner Verein ist 

ebenfalls!  

Wir werden alles daransetzen, um den Begriff „Ich bin ein(e) AnsfeldnerIn“ die 

stadtteilübergreifenden Maßnahmen zu tätigen! 

 

 
 


