
 

Unser Leitbild : 
 

Tradition bewahren - 
 

Zukunft leben und gestalten 
 

 

 Der Turn- und Sportverein Zella-Mehlis ist der größte Sportverein in Südthüringen.  
Wir sind ein leistungsstarker, moderner Traditionsverein mit einem vielfältigen Angebot 
für alle Altersgruppen in den Bereichen Sport, Gesundheit und Freizeit. 
 
Sport, Gesundheit, Freizeit und Kultur für alle 
 

o Um den Interessen, Bedürfnissen und individuellen Möglichkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger gerecht zu werden, bieten wir Breiten-, Fitness- und Gesundheitssport sowie 
Wettkampf- und Leistungssport. 

o Diese Angebote dienen dazu, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Menschen zu 
erhalten, zu stabilisieren und zu unterstützen. 

o Durch die Pflege der Traditionen aller Ursprungsvereine des TSV, die Pflege unserer 
Traditionsstätten und eine auf alle Interessen ausgerichtete Veranstaltungstätigkeit 
erhalten wir wichtige sportliche und kulturelle Traditionen und vermitteln nachhaltig 
Freude und Entspannung. 

 
Wir pflegen, fördern und gestalten die Gemeinschaft und das Miteinander. Wir vermitteln eine 
höhere Lebensqualität durch Freude an Sport, Spiel und Bewegung. 
 
Wir treten ein für 
 

o vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit Verantwortlichen aus Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, Kirchen, Medien und Öffentlichkeit. 

o Ganzheitliches Wohlbefinden und die Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder und 
Jugendlichen auf der Grundlage der Erklärung des Landessportbundes Thüringen 
zum Kinderschutz. 

o Fairness, Solidarität, Teamgeist und Toleranz in unserem funktionierenden 
Gemeinwesen. 

 
Basis unseres Erfolges sind aufgeschlossene und begeisterungsfähige Mitglieder, qualifizierte 
Übungsleiter und Übungsleiterinnen, eine engagierte Vereinsführung sowie moderne 
Sportstätten des Vereins und der Stadt Zella-Mehlis. 
 
Das ist uns wichtig 
 

o Unser Verein ist der Ort, an dem Menschen sich ganzheitlich einbringen und persönlich 
engagieren können. 

o Wir legen großen Wert auf beste Qualifikation und hohe Qualitätsstandards unserer 
Übungsleiter/- innen und Sportangebote 

o Wir sind faire und zuverlässige Partner und wollen im Zusammenwirken mit den anderen 
Sportvereinen der Stadt Zella-Mehlis die gemeinsamen Aufgaben und Ziele zum Wohle 
unserer Bürgerinnen und Bürger erfüllen. 

o Wir wenden uns gegen jede Form von Extremismus und treten ein für Toleranz, Respekt 
und Menschenwürde. 

 
Die Vorstände des Gesamtvereins, der Abteilungen und der Sportgruppen sowie unsere 
Mitglieder stehen zu diesem Leitbild. Wir laden alle ein, die uns noch nicht kennen oder 
zu uns zurückfinden möchten, an unserem zukunftsorientierten Vereinsleben 
teilzunehmen.  


