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Zur Vereinfachung wird im Folgenden die männliche Form genutzt, gemeint sind jedoch immer 

beide Geschlechter. 

 

 

Seit 1997 bildeten die Handballer der beiden Vereine TSV 1848 Bietigheim e.V. und TV 1899 

Metterzimmern e.V. die Spielgemeinschaft SG Bietigheim-Metterzimmern. Im Jahr 2008 hat 

sich schließlich der dritte Handballverein der Stadt, die SpVgg Bissingen angeschlossen. Die 

drei Vereine sind seither die Spielgemeinschaft SG BBM Bietigheim, die ihre Heimspiele in 

den beiden Heimspielstätten, der Viadukthalle und der Jahnhalle, austragen. Die SG BBM 

Bietigheim ist einer der größten Handball-Spielgemeinschaften in Baden-Württemberg. Eine 

Spielgemeinschaft dieser Größe orientiert sich an einem Leitbild, in dem Verhaltensweisen, 

Ziele und die Philosophie der Spielgemeinschaft definiert werden.  Nach diesem Leitbild 

sollen alle beteiligten Personen in der SG handeln.  
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1. Allgemeine Ziele der SG 

Wir verstehen uns als familiäre Gemeinschaft und bieten allen unseren Spielern eine Heimat. 

Neben der sportlichen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen spielt die Vermittlung von 

gesellschaftlichen Werten eine große Rolle. Teamgeist, Disziplin und Ehrgeiz sind feste 

Bestandteile im Alltag der Spieler der SG. Hinzu kommen Werte wie: 

 

Spaß – Spaß ist einer der wichtigsten Bestandteile im Training und Wettkampf. Wir wollen 

unsere Spieler motivieren, Sport zu treiben und ihnen zeigen, dass Bewegung Spaß macht. 

Fairness und Respekt – Wir verhalten uns fair gegenüber den Mitspielern, Gegenspielern, 

Schiedsrichtern und Trainern. Des Weiteren wird ein respektvoller Umgang in der SG 

vorausgesetzt.  

Zusammenhalt – Wir sind eine Familie. Wir halten zusammen und helfen uns wann immer 

Hilfe benötigt wird. Der Zusammenhalt innerhalb unserer SG ist Grundvoraussetzung für ein 

intaktes SG-Leben. 

Verantwortungsbewusstsein – Wir lernen Verantwortung innerhalb der Mannschaft und der 

SG zu übernehmen.  

 

Damit einhergehend findet eine Persönlichkeitsentwicklung statt, welche wir als weiteres Ziel 

in der SG ansehen.  

Zusätzlich versuchen wir, im Rahmen unserer Möglichkeiten, die Spieler bei ihrer beruflichen 

und schulischen Entwicklung zu unterstützen.  Hierzu sind Schulkooperationen von enormer 

Bedeutung und ein wichtiger Bestandteil des Leitbildes. 

 

2. Sportliche Ziele 

 

 Wir wollen den Handball in der Region stärken und die SG als sportliches 

Aushängeschild etablieren.  

 Alters- und leistungsgerechte  Förderung aller Mannschaften und Spieler 

 Wir nehmen uns als Einzelperson zurück – das Team steht im Vordergrund ohne 

dabei die individuelle Entwicklung zu vernachlässigen 

 Wir wollen Spieler aller Leistungsniveaus eine Heimat bieten 

 Ab der C-Jugend existiert ein aufbauendes und übergreifendes Spielkonzept 

hinsichtlich Abwehr und Angriff  
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Leistungssport 

 Wir wollen möglichst viele der Spieler in den C- bis A-Jugend-Mannschaften haben, 

die den Kinderhandball der SG durchlaufen haben 

 Wir orientieren uns an der Rahmentrainingskonzeption (RTK) des DHB sowie an den 

Richtlinien der Jugendzertifikate der HBF und der HBL 

 Wir möchten den Talenten sowohl eine vielseitige und leistungsgerechte Ausbildung 

bieten als auch eine individuelle Förderung gewährleisten 

 Wir bieten einen professionellen Trainingsbetrieb im Rahmen der Möglichkeiten 

insbesondere bzgl. der Trainingsbedingungen, des Trainingsumfangs und der 

Lizenzierung der Trainer 

 Integration der Spieler in den Aktiven-Bereich zum für den Spieler richtigen Zeitpunkt 

 Im Optimalfall: Eingliederung in den Profibereich 

 Wir haben Schulkooperationen um den Leistungssport mit der schulisch Entwicklung 

zu verknüpfen, so dass keiner der beiden Bereiche darunter leidet  

 

Breitensport 

 Wir bieten ein breites Leistungsspektrum: Handballangebot für Alle 

 Spaß und Begeisterung am Handball steht im Vordergrund 

 Persönlichkeitsentwicklung durch Teamsport 

 

Kinderhandball 

 Wir wollen ein Aushängeschild im Kinderhandball in Württemberg sein. 

 Im Kinderhandball steht der Spaß an erster Stelle. 

 Wir wollen Kinder langfristig an den Sport und die SG binden 

 Wir orientieren uns an den Ideen der HVW „Kinderhandballkonzeption“ um eine 

langfristig angelegte Nachwuchsförderung zu bieten 

 Ganzheitliche Ausbildung der Kinder 

 Aktionen in den Schulen, um den Kindern die Attraktivität des Handballs 

nahezubringen  

 Wir wollen gemeinsam mit den Fördervereinen den Kinderhandball unterstützen und 

pflegen ein vertrauensvolles Verhältnis 
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3. Trainer 

 

 Wir wollen internen Trainernachwuchs frühzeitig integrieren um langfristig auf Trainer 

aus den eigenen Reihen zurückgreifen zu können 

 Lizenzierte und qualifizierte Trainer 

 Es herrscht ein enger Kontakt und eine gute Zusammenarbeit unter den Trainern und 

mit den Jugendkoordinatoren 

 Unsere Trainer sind Ansprechpartner für Spieler und Eltern 

 Vorbildfunktion 

 Wir möchten durch interne Trainerfortbildungen unsere vorhandenen Kompetenzen 

an unsere Trainerkollegen weitergeben 

 

4. Schiedsrichter 

 

 Als Mitglied der SG-Familie, egal ob Spieler, Trainer, Elternteil oder Verantwortlicher, 

akzeptiere ich die Entscheidungen der Schiedsrichter. 

 Wir verhalten uns immer respektvoll und fair ihnen gegenüber.  

 Ohne Schiedsrichter ist ein Spiel nicht möglich, deshalb bieten wir Interessierten die 

Möglichkeit, bei uns als Schiedsrichter einzusteigen 

 Wir fördern Schiedsrichterneulinge und geben ihnen die Möglichkeit eine Karriere als 

Schiedsrichter zu beginnen und sich persönlich weiterzuentwickeln 

 

5. Kommunikation und PR 

 

Wir, als SG, stehen für ehrliche und offene Kommunikation: 

 Wir sprechen Probleme direkt an und lösen sie gemeinsam 

 Wenn wir Kritik äußern, muss diese konstruktiv sein 

 Wir nutzen die Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche 

 Unsere Patenschaften werden gelebt und fördern die interne Vernetzung 

 

 Einheitliches Auftreten/Corporate Identity  

 Regelmäßige Presseberichte (Spielberichte kommen von den Mannschaften selbst) 

 Nutzen der vorhandenen Potentiale  

 „Wir dürfen auch zeigen, dass wir gute Arbeit in der SG leisten“ 
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6. Engagement in der SG und darüber hinaus 

 

Unsere SG lebt vom familiären Zusammenhalt innerhalb des Vereins.  

Hallen- und Wischerdienste bei anderen Mannschaften, das Mithelfen bei Festen der SG und 

unserer Stammvereine (Waldfest, Göckelesfest, Sommerfest, …) sowie die Unterstützung der 

eigenen Teams gehört dazu. Es muss eine Selbstverständlichkeit vorhanden sein, unter 

Berücksichtigung seiner individuellen Fähigkeiten, in der SG mitzuhelfen und zu unterstützen, 

wo immer man gebraucht wird. 

 

Wir möchten die Sportgemeinschaft der Sportstadt Bietigheim-Bissingen stärken.  Wir 

kooperieren und arbeiten mit den Vereinen aus Bietigheim-Bissingen zusammen, um 

gemeinsame Events zu veranstalten, vorhandene Ressourcen gemeinschaftlich zu nutzen und 

um sich gegenseitig zu unterstützen.  

Wir stehen für eine offene und tolerante Gesellschaft und wollen diese durch soziales 

Engagement bereichern. 

 

 

7. Organisation 

 

Wir haben einen strukturierten Aufbau in der Organisation und Verwaltung, aus dem die 

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten klar werden. 

 

 

 

 

Wir sind die SG und wir sind stolz, Teil dieser Spielgemeinschaft zu sein!!! 


