Patric

„Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft zu inspirieren.
Er hat die Kraft, Menschen zu vereinen, wie es sonst nur weniges kann. Er
spricht die Jugend in einer Sprache an, die sie versteht. Sport kann Hoffnung
erwecken, wo vorher nur Verzweiflung war.“
-Nelson Mandela-

„Ich möchte die Trainer
in ihrer Verantwortung,
die Sportler persönlich
weiterzuentwickeln,
unterstützen und der
Sportwelt zeigen, wie es
in das Training integriert
werden kann.“

Julia

„Ich möchte zu einer
reflektierten Gesellschaft
beitragen, in der alle auf
ein stabiles Wertegerüst
zurückgreifen.“
-Julia-

-Patric-

UNSERE
PHILOSOPHIE.

UNSERE
VISION.

UNSERE
MISSION.

Wir entwickeln Fähigkeiten wie
Selbstvertrauen, Empathie, Disziplin, Motivation oder Teamfähigkeit,
die im Sport sowieso präsent sind
intensiver und integrieren diese in
Alltagssituationen der Kinder und
Jugendlichen.

Eine reflektierte Gesellschaft, in der
alle auf ein stabiles Wertegerüst zurückgreifen und eine Sportwelt, die
Verantwortung für die Persönlichkeit der/die Sportler/in übernimmt.

Wir nutzen die riesigen Potenziale
des Sports und fördern neben der
körperlichen vor allem die mentale
Gesundheit, indem persönliche und
soziale Kompetenzen aus Spiel und
Spaß entwickelt werden und auf
andere Lebenssituationen angewendet werden.

Tra
TRAIN THE PLAYER,
TEACH THE PERSON
Wir nutzen den Sport mit etwas abgewandelten Spielen und einer ausführlichen Reflektion, um neben dem
Sportler mit den technischen und
koordinativen Fähigkeiten auch die
Persönlichkeit des Menschen mit seinen
persönlichen und sozialen Kompetenzen zu entwickeln.

in the Player
,
UNTERNEHMENSWERTE
Freiheit im Team, als Team, für mich.
- Home of Goals-
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UMFELD

Ich lebe in einem liebevollen Umfeld geprägt
von Vertrauen, Ehrlichkeit und Loyalität.

BERUFUNG

Ich kenne meine Stärken, reflektiere diese
und weiß sie für mich einzusetzen. Für meine
Schwächen finde ich eine Lösung.

SPORT

Ich bin ein mental starker Sportler*in und
kann gut mit Drucksituationen umgehen.

FREIZEIT

Alles was ich mache, mache ich zu 100%, weil
ich Spaß daran habe.

Unsere Entscheidungen sind von der
Sinnhaftigkeit geprägt, indem wir stets
die 20% hinterfragen, wie
-Barack Obama-

Wir respektieren und tolerieren
jede Perspektive, wie
-Serena Williams-

Wir haben stets Spaß an unserer Arbeit
und handeln mit Leichtigkeit, wie
-Jürgen Klopp-

Wir sind optimistisch und erlauben uns
zu träumen, indem wir stets die große
Vision vor Augen haben, wie
-Steve Jobs-

Wir sind demütig, dankbar und
bodenständig, wie
-Dirk Nowitzki-

