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Unser Leitbild ergibt sich aus unserer Geschäftsordnung und Satzung. Der TV Klarenthal- 

Krughütte seit 1893 eV. (kurz: TVK) ist ein gemeinnützig eingetragener Verein. Uns liegt eine 

transparente Vorstands- und Vereinsarbeit sehr am Herzen. Mitglieder können sich auf 

unserer Website www.tvklarenthal.de informieren. Hier werden alle wichtigen Neuigkeiten 

publiziert. 

Unser Verein ist sich seiner Tradition bewusst und vertritt seit mehr als 125 Jahren Werte wie 

Kameradschaftlichkeit, Sportlichkeit und Fairness. Er ist mit den Jahren gewachsen und hat 

sich immer wieder modern und kompetent an aktuelle Entwicklungen, Trends und Themen 

angepasst. Diesbezüglich stehen unseren TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen und Mitgliedern 

stets aktuelle Aus- und Weiterbildungen zur Verfügung, die es dem TVK ermöglichen 

gleichzeitig traditionsbewusst und up-to-date zu sein. 

Menschen sind vielfältig und jeder hat seine ganz eigenen Prägungen. Ob wir uns gut 

miteinander verstehen, hängt nicht von unserer Nationalität oder Herkunft ab.  

WIR – als Verein und Individuen – gehen sowohl rücksichtsvoll als auch fair miteinander um. 

Auch wenn dies selbstverständlich sein sollte, ist es noch wichtiger zu betonen. Jeder Mensch 

hat bei uns die Chance auf freie Entfaltung und so toleriert zu werden wie er ist, ohne jegliche 

Gewalt zu erfahren.  

Es sind gemeinsame Werte und Interessen, vor allem aber gegenseitige Offenheit und 

Respekt, die uns einander näherbringen. In unserem Verein kommen Menschen in 

verschiedenen Gruppen nach Interessen zusammen. Entscheidend ist hierbei der 

gemeinsame Spaß an Bewegung, das Erleben von Zugehörigkeit und der individuelle 

sportliche Erfolg.  

Auch Familien profitieren von der Vereinsmitgliedschaft, da unser Verein ein vielseitiges 

Angebot für alle Generationen bietet. Gleichermaßen wäre unser Turnverein ohne Familien 
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nicht vorstellbar. Wer da nur an Mitgliedsbeiträge denkt, denkt zu kurz. Sie bereichern unseren 

Verein durch ihr Engagement weit darüber hinaus. 

Die Mitglieder gehen sowohl den sportlichen Aktivitäten, als auch den ehrenamtlichen 

Tätigkeiten, die ein Verein braucht, mit Leidenschaft nach. Es ist uns wichtig, dass die 

Mitglieder ihre Passion für ihre Sportart voll ausleben können. Des Weiteren sind sich die 

Abteilungen, der Vorstand, sowie die ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen ihrer Verantwortung 

gegenüber den Mitgliedern bewusst, die an sie gestellten Anforderungen bestmöglich zu 

erfüllen. 

Der TVK legt großen Wert auf die Jugendarbeit, welche aktiv gestaltet wird. Im 

Jugendvorstand, der von der Turnerjugend gewählt wird, werden Ideen und Vorschläge 

gesammelt, geplant und gemeinsam umgesetzt. Zudem bieten wir Projekte an der 

nahegelegenen Grundschule an, um zukünftige Vereinsmitglieder für den TVK zu begeistern. 

Die Gesundheit unserer MitgliederInnen liegt uns am Herzen. So bietet der TVK Breiten- und 

Freizeitsport sowie präventive Angebote für alle Altersgruppen an. 

Spaß wird in unserem Verein groß geschrieben. Dem TVK ist es wichtig, dass alle Mitglieder, 

ob jung oder alt, stets Freude an dem haben, was sie bei uns ausüben. Lachen ist uns deshalb, 

neben dem individuellen Erfolg und dem Ehrgeiz, den jeder Einzelne in seine Sportart steckt, 

sehr wichtig und gehört beim TVK einfach mit dazu. Durch gemeinsame Aktivitäten außerhalb 

des Trainingsbetriebs, werden nicht nur das Mannschaftsgefüge und das 

Gemeinschaftsgefühl des gesamten Vereins gestärkt, sondern es entstehen auch 

Freundschaften. Daher finden neben gruppeninternen Feten auch regelmäßig Vereinsfeste 

mit allen Mitgliedern statt. 


