MIT
HERZ
UND
HAND
UNSER CLUB

Der Hockey Club Tübingen e. V. wird ehrenamtlich
und trotzdem mit professionellem Anspruch geführt.
Wir haben dabei das Ziel, für alle Altersklassen,
Geschlechter und sportlichen Niveaus gleichermaßen
unseren Sport zu fördern.
Dabei wollen wir Leistungsorientierung mit einem
besonderen, freundschaftlichen Umgang kombinieren
und streben hierfür auch langfristig ein eigenes Club
gelände an.

MIT
RESPEKT
UND
TOLERANZ
UNSERE MITGLIEDER

Unseren Mitgliedern wollen wir eine sportliche und soziale
Heimat sein und dabei gemeinsam mit Respekt, gegen
seitiger Achtung und Toleranz für die Hockeyfamilie leben,
nach innen und nach außen.
Alle Mitglieder sollen sich auch nach Kräften aktiv daran
beteiligen den Verein mit zu gestalten, ihn weiter zu ent
wickeln und darüber hinaus sich gegenseitig in verschiede
nen Lebensbereichen zu helfen und zu unterstützen.

SPASS
UND
EHRGEIZ
DER SPORT

Fairplay hat für uns auf und neben dem Platz immer oberste
Priorität. Neben sportlichem Ehrgeiz soll der Spaß an der
Bewegung und das gesellschaftliche Miteinander im Vorder
grund stehen.
So sind uns nicht nur sportliche Erfolge, sondern vor allem
Begegnungen mit anderen Sportler:innen, Turniere, Reisen
und gemeinsame Freizeitaktivitäten wichtig.
Hockey beim HCT soll eine saubere Sportart bleiben, Doping
lehnen wir strikt ab.

JUNG
UND
DYNAMISCH
JUGENDARBEIT BEIM HCT

Es ist uns wichtig, eine qualifizierte Kinder- und Jugend
betreuung sicherzustellen und dabei unserer Hockeyjugend
soziale Kompetenz, Selbstbewusstsein, positiven gesunden
Ehrgeiz und Spaß am Hockeysport weiterzugeben.
Außerdem vermitteln wir die Wechselwirkung von Spaß und
Verantwortung und wollen im Sinne unserer Gemeinschaft
auch die Eltern für eine aktive Zusammenarbeit gewinnen.

KREATIV
UND
ENGAGIERT
EHRENAMT BEIM HCT

Wir wollen qualifizierte, engagierte und mitdenkende
Mitglieder im Vorstand, im Ausschuss, als Trainer:innen,
Co-Trainer:innen und Betreuer:innen.
Deshalb wünschen und fördern wir gezielte Aus- und
Weiterbildung und übertragen Verantwortung, um den
Mitgliedern Handlungsspielräume geben zu können.
Es sollen alle zur Stärkung der Gemeinschaft beitragen –
auch projektbezogen für kurze Zeiträume.
Führung bedeutet für uns Vorbildfunktion in jeder Hinsicht.
Unsere Mitglieder sollen zuverlässig und glaubwürdig sein,
kompetent in ihren Zuständigkeiten, überzeugend und be
geisterungsfähig. Darum legen wir besonderen Wert auf
Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Offenheit.

IDEEN
UND
VISIONEN
PERSPEKTIVEN DES HCT

Wir wünschen uns ein Umfeld, in dem Ideen und Fortschritt
gedeihen. Wir möchten unsere Angebote zeitgemäß weiter
entwickeln und auf sich ändernde Rahmenbedingungen
reagieren. Dabei stehen Beständigkeit und Sicherheit immer
im Vordergrund.
Wir bleiben als Hockey Club unabhängig und wachsen aus
eigener Kraft.

