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Organisation 
  

  
 Basis unseres Sportvereins ist das gemeinschaftliche Sporttreiben.  
 Das Angebot an Sportarten muss der Zeit und dem Zeitgeschmack entsprechen. 
 Unser Leitsatz: 
  

 
 Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim 

... weil Sport in unserer vielfältigen Gemeinschaft am schönsten ist. 
  
 
 
 Unsere Zielgruppen 
  
 Wir setzen bereits im Kleinkindalter an und wollen insbesondere die motorischen Fähigkeiten 

unserer jüngsten Mitglieder durch gezieltes Üben und Wiederholen von Bewegungsabläufen 
fördern. Dies geschieht in Gemeinschaft und Kontakt zu anderen Personen und Persönlichkeiten. 

 Sicher steht hierbei die Bewegung im Vordergrund, doch sehen wir unsere Aktivitäten ebenso als 
bedeutsamen Beitrag für eine gelungene Sozialisation und Integration.  

  
 Auch im Kindes- und Jugendalter können im sportlichen Umgang miteinander gerade soziale 

Kompetenzen zum Reifungsprozess beitragen und sich in besonderem Maße sowohl auf 
Gesundheit als auch auf soziale Stärke und Beständigkeit auswirken.  Leistungswunsch und 
Ehrgeiz können dabei durchaus entwickelt werden und sind, soweit sie aus eigenem Antrieb 
motiviert sind, nicht zu verurteilen. Dabei darf es nicht alleiniges Ziel im Verein sein, „ehrgeizige 
Kämpfer“ zu kreieren, sondern mit Maß und Ziel Eignungen und Begabungen zu fördern. 

  
 Der Leistungsgedanke ist sicherlich Anreiz für viele Jugendliche, die sich in sportlich engagierter 

Weise dem Wettkampf zuwenden. Sportvereine die ein umfassendes Angebot von Sportarten in 
ihrem Repertoire haben, können hier die Basis für Wettkämpfe auf regionaler und überregionaler 
Basis bieten und somit den Leistungsgedanken erfüllen. 

  
 Gleichzeitig können im Breitensport Orientierungsmöglichkeiten geschaffen werden und vor allem 

auch das sportliche und soziale Gleichgewicht gestärkt werden. Ein durchtrainierter Jugendlicher, 
der niemals Spitzensport erreichen wollte ist prädestiniert für die Erhaltung körperlicher 
Gesundheit, ohne jemals Meister gewesen zu sein.  

  
 Wir wollen Leistungssport – aber nicht nur und ausschließlich. Wir treten dafür ein und nutzen 

unsere Potenziale. 
  
 Nicht allein der sportliche Erfolg auf dem Papier zählt, sondern die Tatsache ein gesundes und von 

Bewegung geprägtes Leben gehabt zu haben zeigt die Bedeutung des Sportvereins unter dem 
Aspekt der Gesundheitsförderung.  

  
 Im mittleren Alter, dann wenn der leistungssportliche Erfolg der Vergangenheit angehört, ist das 

Sportangebot eher der gesunden Fitness entsprechend ausgerichtet.  
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Für unsere Mitglieder in diesem Lebensabschnitt wollen wir Gesundheit in ganzheitlichem Sinne – 
körperlich, seelisch und sozial. Hier treffen sportliche Leistungen mit altersgerechtem 
Leistungsprofil aufeinander. Professionelle Sportlehrer, Trainer und Übungsleiter fördern 
gesundheitsbewussten Sport im Rahmen der persönlichen Leistungsgrenzen und 
Leistungsmöglichkeiten. Sie  schaffen die Basis für gesundes Leben in einem gesunden sozialen 
Kontext. 

  
 Im  Seniorenalter ist die Bewegung Basis für Gesundheit und Wohlbefinden. Hier muss dem 

Wandel der Zeit Rechenschaft getragen werden. Alter ist keine feststehende Grenze. Alter ist 
relativ und erfreulicherweise kann der demografische Wandel auch dynamische Teilnahme, 
Teilhabe und organisatorische Einbindung zeigen. Im schneller gewordenen Leben mit seinen 
zahlreichen dynamischen Entwicklungen binden wir die Altersgruppe der Senioren aktiv ein. Wir 
profitieren von ihrem Ehrgeiz und ihrer Akribie und wollen somit die Gemeinschaft dynamisch 
gestalten und dadurch die Agilität unserer Senioren aufrechterhalten. 

  
 Hier zeigt sich der soziale Aspekt unseres Sportvereins besonders markant. 
 Wir sehen über Altersgrenzen hinweg, zeigen Respekt und Anerkennung und erzielen somit ein 

Höchstmaß an Integration. 
  
 Unsere übergreifende Vision ist das Leben in einer Gemeinschaft, die sich im Verein heimisch fühlt 

und in der der Einzelne gerne an den Erfolgen der Anderen teilnimmt.  
 
 
  

 Angebot 
  
 Wir sind in der Region einer der größten Sportvereine mit einem vielfältigen und 

familienfreundlichen Angebot, sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport. 
  
 Die Freude an Bewegung, Sport und Spiel steht im Zentrum unserer Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-

Gonsenheim.  
  
 Unsere eigenen Sporthallen und die Nutzung städtischer Hallen ermöglichen uns die Bereitstellung eines 

weitgefächerten Sportangebotes. 
  
 Alle Mitglieder können unser komplettes Sportangebot unter Berücksichtigung von Alters- und 

Leistungsgrenzen nutzen. Unser umfangreiches Angebot im Fitness- und Gesundheitsbereich wird durch 
Kurs- und Freizeitangebote ergänzt. 

  
 Als Leistungsanbieter unterstützen wir mit unserer Teilnahme am Bildungs- und Teilhabepaket 

bedürftige Kinder und Jugendliche. 

  
 Mit unserem Ferienhaus im Allgäu, Ausgangspunkt für zahlreiche und vielfältige Freizeitaktivitäten, bieten 

wir einen besonderen Service für Mitglieder und Nichtmitglieder. 
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 Prioritäten 

  
 Wir bieten eine hohe Qualität in Bezug auf Ausbildung und Training in unserem Sportverein an. 

Dies bezieht sich nicht nur auf die rein sportliche, sondern auch auf die soziale und pädagogische 
Komponente. So wichtig uns als Sportverein die Förderung der sportlichen Fähigkeiten unserer Mitglieder 
ist – wir verlieren niemals die Menschen aus den Augen. Daher handelt das gesamte TGM-Team nach 
einem Verhaltenskodex. Darin verpflichten sich Alle, die Würde der Mitglieder zu achten und keinerlei 
körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt auszuüben. 

  
 Unser Sportangebot richtet sich nach den spezifischen Bedürfnissen unserer Kinder, Jugendlichen, Aktiven 

und Senioren. 
  
 Es werden zahlreiche präventive Gesundheitssportstunden angeboten, die den Pluspunkt pro Gesundheit 

tragen. Mit unseren aktuellen Kursangeboten sind wir darüber hinaus offen für neue Trends. 
  
 Wettkampf- und Leistungssport, Freizeit- und Breitensport sowie Fitness- und Gesundheitssport sind in 

unserem Verein gleichberechtigt, dennoch bekennen wir uns zu einem höheren Förderungsbedarf im 
Jugendbereich und der Mitgliederpflege unserer älteren Sportler. 

  
 Umweltrelevante Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen werden unter Berücksichtigung 

ökologischer, sozialer und ökonomischer Kriterien umgesetzt. 
  

 Ziele 
  
 Die Einbindung unserer Mitglieder in die Gesellschaft ist Grundanliegen unseres Sportvereins. Dies wollen 

wir erreichen durch Übernahme sozialer Verantwortung, Pflege fairer und offener Umgangsformen, 
Transparenz von Informationen, gegenseitiges Vertrauen, respektvollen Umgang miteinander und 
Anerkennung und Wertschätzung gemeinsam erbrachter Leistungen. 

  
 Dafür fordern wir von unseren Mitgliedern eine ehrenamtliche Mitverantwortung für ihre TGM, welche sich 

insbesondere in der Werterhaltung und Pflege unserer vereinseigenen Immobilien und Gerätschaften sowie 
in der Unterstützung unseres Fördervereins ausdrückt.  

  
 Die Kontaktpflege zu anderen Institutionen, Verbänden und Vereinen ist eine standardmäßige Aufgabe 

unserer Öffentlichkeitsarbeit und stellt eine wichtige Grundlage zur Schaffung von Synergieeffekten für 
unsere Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim dar. 

  
 Perspektive 
  
 Unsere sportartübergreifende Ausbildung orientiert sich an aktuellen sportwissenschaftlichen Entwicklungen 

und Erkenntnissen. Diese  werden auch künftig aktiven Einfluss in unser Sportangebot nehmen und 
insbesondere durch den hohen Ausbildungsstand unserer Sportlehrer, Trainer und Übungsleiter in 
unseren Verein hineingetragen. 

  
 Der demografischen Entwicklung der Gonsenheimer Bevölkerung werden wir Rechnung tragen, indem wir 

das Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten insbesondere für unsere älteren Mitglieder kontinuierlich 
erweitern und unter anderem damit die Zukunftsfähigkeit unserer Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-
Gonsenheim sicherstellen.   

  
 Die professionelle Führung unseres Sportvereins sehen wir als Grundvoraussetzung für das Bestehen der 

aktuellen Vereinsstrukturen. Eine definierte und gelebte Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands und 
das Engagement von Sport- und Verwaltungskräften sehen wir als Grundlage für die Qualität einer 
erfolgreichen Vereinsführung. 


