Unsere Vereinsphilosophie basiert
auf drei wich�gen Grundgedanken:
1. Nachwuchsarbeit:
Unser Ziel ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche
für den Fußballsport zu begeistern. Hier bei uns wird aber
nicht nur an die sportliche Ausbildung der jungen Fußballer/innen gedacht, wir legen auch Wert auf die charakterliche Entwicklung und das korrekte Au�reten unserer
Nachwuchsspieler/innen.
Auf Ziele zusammen hinzuarbeiten, sie gemeinsam zu
erreichen oder zu scheitern, bringt den Jugendlichen
Erfahrungen, die über den Sport hinaus Bestand haben.
Gerade im Kinder- und Jugendfußball ist es ein wich�ges
Element, die Freude und den Spaß am gemeinsamen
Spiel zu vermi�eln. Das schließt ebenso ein, dass die
Jugendarbeit langfris�g und perspek�visch am Leistungssport orien�ert ist. Es bleibt daher oﬀen, ob der Einzelne
sich zum Freizeit- oder Leistungssportler entwickelt.

2. Soziale Kompetenz:
Wir nehmen soziale Verantwortung wahr, deﬁnieren
Zielsetzungen und geben dem Verein auch inhaltlich ein
Gesicht: Das Miteinander im Verein ist ein fester Bestandteil des gesellscha�lichen Lebens und deswegen sind
gegensei�ger Respekt und Wertschätzung eine Grundvoraussetzung. Wir schätzen jeden Menschen und integrieren ihn unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkun�.
Wir pﬂegen die Kultur des konstruk�ven Umgangs, damit
Menschen aller Art selbstbes�mmt und ak�v an unserer
Gesellscha� teilnehmen können.

3. Sportlicher Erfolg:
Der eigentliche Gedanke ist es Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, ihr geliebtes Hobby - das
Fußballspielen - ausüben zu können. Wir wollen sowohl
den Zuschauern als auch den Ak�ven a�rak�ven Fußballsport bieten.
Wir fördern den Breitensport in gleicher Weise wie den
Leistungssport. Nicht nur der Gewinn von Meister�teln
belegt die erfolgreiche Jugendarbeit im TSV Bassum
von 1858 e.V., nein auch die zahlreichen Mannscha�en
zeigen, wie wich�g der Spagat zwischen Leistungs- und
Breitensport ist, aber auch wie schwierig es ist dies im
täglichen Miteinander umzusetzen.
Ab der C-Jugend spielen die Mannscha�en in
Leistungsklassen, unsere C-, B-und A-Jugend spielen in
der Bezirksliga, infolge der gute Nachwuchsarbeit spielen
unsere Teams nun bereits seit über zehn Jahren kon�nuierlich auf Bezirksebene. Ziel ist es unsere Mannscha�en
mit guter Jugendarbeit von der C- bis zur A-Jugend auf
Bezirksebene zu etablieren. Heranführen der Jugendlichen an die eigenen SeniorInnenteams mit dem Ziel diese überwiegend aus eigenem Nachwuchs zu stellen, die
in der Lage sind auch hochklassig zu spielen. Au�au einer
starken 2. Mannscha�, eines funk�onierenden Damenbereiches und Angebote für den Breitensport.

…Tradi�on mit Zukun�
Ein Familienverein zum Anfassen und Mitmachen.
Jungen und Mädchen, die Interesse am Fußball haben
oder es einfach mal ausprobieren möchten, sind herzlich
eingeladen mal vorbeizukommen. Ihr könnt gleich mitmachen oder auch erst mal zuschauen. Bei uns könnt Ihr
das Fußballspielen ohne Leistungserwartungen und ohne
Druck in spielerischer Form lernen.

„Wir freuen uns auf alle Fußballbegeisterten in Bassum“

Jürgen Schäfer

Spartenleiter Fußball beim TSV
Bassum von 1858 e.V.

Fußball
Fußballtraining für Mädchen und Jungen.
Altersgerechtes, abwechslungsreiches und modernes
Training mit viel Spaß. G- bis A-Jugend, 4 bis 18 Jahre.

Fußballspielen im TSV Bassum von 1858 e.V.

Sparte Fußball
Jürgen Schäfer
Tel.: 04241 7470
Mobil: 0170-5712347
Dennis Hammer
Tel.: 04241 9701315
Mobil: 0151-64503863

Wir möchten euch die Sparte Fußball im TSV Bassum von
1858 e.V. ein wenig näher bringen und Euch herzlichst im
Verein willkommen heißen.

eine starke
Gemeinscha� im
TSV Bassum von 1858 e.V.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stellt für den
Verein einen Schwerpunkt seiner Ak�vitäten dar. Geselligkeit, soziale Kontakte und Integra�on haben seit jeher
einen großen Stellenwert für unser Vereinsleben und
soziale Kompetenz wird durch Sport in der Gemeinscha�
bekanntlich deutlich verbessert.

Macht mit!
Der Sport mit dem runden Leder wird beim TSV in allen
Altersgruppen angeboten.
Der TSV Bassum von 1858 e.V. verfügt eigenständig über
Jugendmannscha�en in allen Altersklassen, von der G- bis
zur A-Jugend.
Nutzt unser Angebot und kommt einfach unkompliziert
und unverbindlich einmal zum Schnuppern bei einer der
Übungsstunden vorbei oder nehmt mit dem gewünschten
Team Kontakt auf. Die Trainingszeiten und Kontaktdaten
ﬁndet ihr auf der Homepage unter:

www.tsvbassumfussball.de

Sparte Fußball

TSV Bassum von 1858 e.V.
Sparte Fußball
Auf dem Brunnen 5a
27211 Bassum

fussball@tsv.bassum.de
www.tsvbassumfussball.de

