
Unsere Werte

Königsteiner Leichtathletik Verein e. V. 
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• Unterschiedliche Charaktere, Kulturen, 
Nationalitäten und Religionen der Sportler und 
Mitglieder im Verein prägen unsere 
Gemeinschaft ebenso wie verschiedene Alters-
und Leistungsklassen. 

• Wir verurteilen Diskriminierung und dulden 
keine Vorurteile.

Vielfalt & Toleranz
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eFairness & Respekt

• Ehrlichkeit, Offenheit, Respekt und Achtung 
prägen unseren Umgang miteinander und unser 
Verhalten gegenüber allen im Sport beteiligten 
wie z. B. Konkurrenten, Trainer, Kampfrichter 
und Zuschauer.

• Wir hegen keinen Neid – jede persönliche 
Leistung verdient Anerkennung und Applaus. 
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eMiteinander & Füreinander

• Die sportliche und persönliche Entwicklung 
jedes Einzelnen im Team ist uns wichtig: Nicht 
nur bei Wettkämpfen, sondern auch außerhalb 
des Stadions leben wir Gemeinschaft und 
unterstützen uns gegenseitig.

• Die Freude am gemeinsamen Training steht im 
Vordergrund, Leistung und Erfolg stellen sich 
dann (meist) von selbst ein.

• Unser Verein lebt vom ehrenamtlichen 
Engagement seiner Mitglieder, der Athleten und 
aus deren persönlichem Umfeld. Die 
Vereinskultur ist geprägt durch ein 
leistungsklassenübergreifendes Miteinander. 
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eQualität & Know-how

• In unserem Verein werden sowohl 
Breitensportler als auch Wettkampf- und 
Spitzensportler – in enger Zusammenarbeit mit 
den Verbänden und Stützpunkten – gefördert. 
Wir legen Wert auf individuelle Förderung 
durch qualifizierte und erfahrene Trainer. 

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Leichtathletik 
Kinder und Jugendliche begeistert und als 
Leistungssport Anerkennung und Unterstützung 
der Gesellschaft erfährt.
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eGesundheit & Entwicklung

• Sport fördert die Gesundheit. Leistung ist das 
Ergebnis von Training, starker Psyche und 
Selbstdisziplin. Unerlaubte Hilfsmittel lehnen 
wir ab!

• Eine gesunde Entwicklung ist uns wichtig: Mit 
dem Konzept ‚LA plus‘ fördern wir Gesundheits-
bewusstsein. Durch das Training werden die 
Wahrnehmung für den eigenen Körper und 
Bewegungsabläufe geschärft, Körperhaltung 
und -stabilität werden verbessert. Eine gesunde 
Ernährung rundet das Konzept ab. 
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eSoziale Kompetenz & Persönlichkeit

• Neben der sportlichen Förderung ist es Ziel 
unseres Vereins, insbesondere Jugendliche 
durch die Vermittlung sozialer Kompetenzen 
und bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu 
unterstützen.

• Besondere Bedeutung besitzt für uns die 
Vereinbarkeit von Schule, Gesundheit und Sport 
sowie die Förderung von Spitzensportlern 
während ihrer Ausbildung oder ihres Studiums.
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