FC JUDENBURG
Sport und Nachhaltigkeit
Unser Konzept (Leitbild) für eine erfolgreiche Zukunft
Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation
entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“
(Brundtland-Kommission 1987)

Als Sportverein nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Funktionären,
Mitarbeitern,Spielern- und Nachwuchs wahr und unterstützen eine nachhaltige Entwicklung.
Bei uns im Sportverein kommen unterschiedliche Generationen und Nationalitäten zusammen,
Ehrgeiz, freiwilliges Engagement und Gemeinschaftsgefühl treffen hier aufeinander.
Es ist unsere Chance und zugleich Herausforderung,unseren täglichen Spielbetrieb und
Veranstaltungsbereich in allen Bereichen der Nachhaltigkeit zu analysieren, für eine
glaubwürdige Transparenz zu sorgen und unsere Ziele und Werte allen Mitgliedern
weiterzugeben, in den Sportalltag zu integrieren und entsprechend nach außen zu
kommunizieren um ein positives Nachhaltigkeitsimage aufzubauen.
Für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft im Sportverein.

3 Säulen – Strategie zur Nachhaltigkeit
Ökonomie
Ökologie
Soziales
wirtschaftliche Effizienz

umweltbewusstes Handeln

gemeinnützige Verantwortung

Kooperation
Zukunftssicherung
Kommunikation
Wachstum

Sportstätten
Mobilität
Umweltschutz
Ressourcen
Abfälle

Werte
Gesundheit & Prävention
Bildung
Ehrenamt & Engagement
Integration

Ökonomie
Wir wollen Partnerschaften eingehen und Kooperationen schließen um mit deren Hilfe
Sponsorgelder zu generieren um in Investitionen, Sanierungen und Umbauten für
mehr Energieeffizienz zu investieren. Öffentlichkeitswirksame Kommunikation und
Präsentation der geplanten und umgesetzten Maßnahmen an Mitglieder und
Sponsoren sowie größtmögliche Transparenz in den Abläufen um ein nachhaltiges
positives Image aufzubauen.

Ökologie
Wir achten auf einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Rohstoffen aus der
Natur und die Erhaltung unserer Ressourcen. Wir sorgen für eine Rückführung und
Minimierung von Abfällen und Abgasen.
Um das Schadstoffaufkommen zu verringern, sorgen wir sowohlim laufenden
Spielbetrieb als auch bei Veranstaltungen bei der Anreise für Fahrgemeinschaften,
und weisen bei den Events die Teilnehmer daraufhin, mit öffentlichen,
klimafreundlichen Verkehrsmitteln anzureisen.
Wir sorgen für kurze Transportwege der benötigten Lebensmittel, achten auf das
Gütesiegel (geprüfte Herkunft, Qualität) und bevorzugen regionale Produkte.
Bei der Sportanlage wollen wir das Einsparungspotenzial und Steigerung der
Energieeffizienz nutzen, indem wir ein Bewegungsmelder System schaffen und
Energiesparlampen verwenden, und auch der Einsatz von Perlatoren soll den
Wasserverbrauch reduzieren.
Bei der Neuanschaffung von Spül- und Waschmaschinen achten wir auf einen
niedrigen Strom- und Wasserverbrauch der Geräte.
Beim Waschen der Trainings- und Spielwäsche soll durch das Vermeiden halbgefüllter
Maschinen und verwenden von Sparprogramme die Energiekosten gesenkt werden.
Es werden ausschließlich Wasch- und Reinigungsmitteln mit Umweltsiegel verwendet.
Bei der Sportplatzmarkierung verwendet wir Markierungsfarbe anstelle von Kalk, für
den Rasen ausschließlich Biodüngemitteln.

Soziales
Die dritte Säule betrifft alle sozialen Aspekte des gesellschaftlichen Lebens.
Sport ist keine Frage des Alters, Geschlecht oder der Nationalität. Es geht vielmehr
um Teamgeist, Gemeinschaftsgefühl und Fairness sowie um die
Gesundheitsvorsorge. Sport und Bewegung steigern das körperliche und geistige
Wohlbefinden. Speziell unsere Nachwuchsspieler profitieren von Sport und
Bewegung, wir fördern ihre körperliche, geistige und sozialen Fähigkeiten. Wir zeigen
ihnen wie sie Sport in ihren Alltag integrieren und wir sorgen für eine effektive
Nachwuchsförderung. Wir helfen Ihnen sich fit zu halten und gesünder zu leben.
Wir sorgen für eine behindertengerechte Umgebung, damit alle Ihren Aufenthalt im
Stadion genießen können.Als Sportverein sind wir verantwortlich für soziale
Anerkennung und wollen Gewalt und Intoleranz auszuschließen.Wir sorgen für Ausund Weiterbildung unsere Vereinsmitarbeiter und Trainer um sie auf Neuerungen
vorzubereiten.

