Leitbild DSV Leoben
Unsere Werte:



Wir bekennen uns zu unserer regionalen Identität und unserer
sportlichen Tradition
Der DSV Leoben ist ein Verein mit einer mehr als 80-jährigen Tradition. Er ist
ein Arbeiterverein mit regionaler Verankerung, der den „kleinen aber starken
Mann“ repräsentiert. Leobener sind unsere Fans und unsere Fans sind
Leobener. Leobener sind es gewohnt hart zu arbeiten, selbstbewusst zu sein
und ehrlich miteinander umzugehen. Genau zu diesen Wurzeln muss der
Verein stehen. Wir bekennen uns zur Stadt Leoben.
Der DSV Leoben ist in einer wirtschaftlich sehr starken Region beheimatet,
kann eine Plattform für alle Leobener Wirtschaftstreibenden sein und bietet
diesen attraktive Werbemöglichkeiten. In den Räumlichkeiten des Vereins soll
ein reger Gedankenaustausch zwischen den Personen der Wirtschaft
herrschen und der Beitrag, den der DSV Leoben hierfür leisten kann,
besprochen werden.
Die seit dem Jahr 1928 aufgebaute sportliche Tradition soll weitergetragen
werden und den jeweiligen zeitlichen Anforderungen angepasst werden. Der
DSV Leoben sieht es als seine Pflicht an, weiterhin aus der Jugend heraus
Spieler zu nationalen und internationalen Leistungsträgern zu formen.



Wir sind unbeugsam
Seit 1928 hat der DSV Leoben schon einige schwere Situationen überstehen
müssen. Gerade in diesen Zeiten rückte und rückt die Gemeinschaft des
Vereins noch enger zusammen und kämpft, allen Widrigkeiten, Rückschlägen
und Niederlagen zum Trotz, um den Verein wieder in eine positivere Zukunft
zu führen. Jeder Rückschlag fördert unseren Ehrgeiz, solche Situationen nicht
mehr entstehen zu lassen, was wiederum zu einer stetigen Verbesserung der
Strukturen und Prozesse führt. Auch wenn die Situationen nicht immer fair
erscheinen, werden wir trotzdem immer nur mit Fairness vorgehen.
„Nicht unter kriegen lassen“ ist unser Antrieb, „immer wieder aufstehen“ unser
Prinzip, „trotzdem“ unser Motto!



Wir sind professionell
Wir nehmen alle Herausforderungen an und wollen jedes Spiel gewinnen –
dafür arbeiten wir hart und ehrlich.
Wir setzen uns sportliche und wirtschaftliche Ziele, die wir konsequent
verfolgen und an denen wir uns messen lassen. Seriosität, Kontinuität und
Unabhängigkeit sind dabei unsere wirtschaftlichen Prinzipien. Ehrlichkeit und
Fairness gegenüber unseren Partnern unsere Pflicht.
Auf dieser verpflichtenden Basis verbessern wir uns nachhaltig in allen
Bereichen. Wir arbeiten vorausschauend und erfüllen den Anspruch, der
Begeisterung aller Fans zu dienen.



Wir sind offen für alles und jeden
Jedes ernst gemeinte Anliegen oder eine Anregung der Fans, Sponsoren oder
einfach nur Sportinteressierten stößt beim DSV Leoben auf offene Ohren und
wird nach Abwägung der Vor- und Nachteile auf die Durchführbarkeit
überprüft.
Mitglieder, Mitarbeiter, Spieler und Partner bilden eine Gemeinschaft, in der
jeder das gleiche Recht hat seine Vorschläge einzubringen. Wir sehen
konstruktive Kritik als Chance Potentiale zu erkennen und diese vor allem
auch zu nutzen.



Wir bekennen uns zum österreichischen Spitzenfußball
Der DSV Leoben spielt seit 1956 durchgehend in einer der zwei höchsten
Spielklassen. Schon von Beginn an verpflichten wir uns zu den traditionellen
Werten des Sports. Toleranz, Fairplay, Solidarität und Gleichheit leben wir vor.
Neben den vielen Jugendmannschaften, aus denen auch Talente in die
Kampfmannschaft integriert werden sollen, ist es für den DSV Leoben wichtig,
im Spitzenfußball vertreten zu sein und damit auch seinen Partnern und
Sponsoren bei den TV-Übertragungen eine zusätzliche Werbeplattform zu
bieten.



Wir sind erstklassig
Wir wollen erstklassig sein. Erstklassig bedeutet hierbei aber nicht unbedingt
die Ligazugehörigkeit, sondern vor allem das Auftreten des gesamten Vereins.
Dies soll sowohl durch die Einstellung der einzelnen Spieler am, aber auch
neben dem Platz, als auch durch alle anderen Mitarbeiter des DSV Leoben
gelebt werden. Hierzu gehört es, dass unsere Prozesse ständig verbessert
werden müssen, um den höchsten Ansprüchen zu genügen.
Erstklassig soll auch unsere Nachwuchsarbeit sein. Wir wollen dem
Nachwuchs der Region eine sportliche, sowie durch eine Leobener
Schulkooperation und eine Lehrlingsakademie, eine schulische und berufliche
Ausbildungsmöglichkeit geben.

