
Der FVA - Unsere Grundsätze, Werte und Kultur – mehr als Fußball 

 

 

 

 

 

 

 

      
F  V      A  I  C  H  H  A  L  D  E  N 

 

Fußballverrückt: 

Egal ob Jugend, Herren, Damen oder 

AH – wir bieten Training, Spiel und 

Spaß für alle Altersklassen 

Fortschrittlich 

Wir versuchen immer mit der Zeit zu 

gehen. 

Homepage, Facebook, Instagram, die 

FVA-App oder auch neue Strukturen - 

Wir gehen auf Trends und 

Entwicklungen ein und wollen immer 

gegenüber anderen einen Schritt 

voraus zu sein. 

 

Vielfältiges Vereinsleben 

Vereinsfeiern, tolle 

Ausflüge, gemeinsam auch 

mal andere Sportarten 

ausprobieren oder auch 

unsere Theatergruppe und 

die Wagenbauer an der 

Fasnet. Bei uns ist für jeden 

etwas Attraktives dabei – 

auch wenn es mit dem 

Fußball nicht passen sollte. 

Vorausschauend 

Wir lassen uns ungern 

überraschen und 

planen/entscheiden alles 

sorgfältig und mit 

entsprechendem Weitblick. 

 

Aktiv 

Ohne Fleiß kein Preis. Das gilt 

sowohl für Training und Spiel 

als auch für unsere 

zahlreichen Veranstaltungen. 

Wir stehen für gemeinsame 

Arbeitsdienste in allen 

Bereichen ohne dabei den 

Spaß an der Sache zu 

vernachlässigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Innovativ 

Wir denken auch mal um die Ecke und 

versuchen den Verein täglich zu 

verbessen – gerne auch mal mit neuen, 

kreativen und verrückten Ideen. 

Identifikation 

100%-FVA in guten wie in schlechten 

Zeiten. Wir halten zusammen und 

unterstützen uns gegenseitig. 

Integrativ 

Bei uns ist jede/jeder willkommen, wo 

Teil der FVA-Familie werden möchte 

und sich einbringen will. Wo immer 

möglich helfen wir hierbei bei der 

Integration auf und neben dem Platz. 

 

 

Handlungsschnell und handlungsstark 

Egal ob auf dem Fußballplatz und in den sonstigen 

Vereinsbereichen -> wir reagieren auf Veränderungen im 

Spiel oder auch in der Gesellschaft und versuchen 

gemeinsam Lösungswege zu finden. Herausforderungen 

und Krisen gehen wir offensiv ohne Angst an und sehen 

diese immer als Chance und nicht als Gefahr oder Risiko. 

Das Ziel muss immer sein, gestärkt aus Veränderungen 

hervorzugehen. 
 

Hilfsbereit 

Es steht für uns außer Frage, dass wir Menschen, Vereine 

und gemeinnützige Einrichtungen unterstützen – wo immer 

es unsere Mittel zulassen. 
 

Heimatverbunden 

Wir sind ein Dorfverein und werden es immer bleiben. Diese 

tolle Eigenschaft werden wir nicht aufgeben. 

 

 

 

Charmant und 

charakterstark 

Wir benehmen uns auf und 

neben dem Platz immer 

vorbildlich. Wenn wir Fehler 

machen stehen wir dazu. 

Fehler sind menschlich. 

Coole Aktionen 

Gemeinsam machen wir aus 

jeder Situation und 

Gegebenheit ein Fest bzw. 

Erfolg. 

Alles ist möglich 

Keine Denkverbote. Wer 

eine Idee hat, egal wie 

verrückt,oder ein Vorschlag 

– immer raus damit. 

 

Als homogene 

Gemeinschaft auf und 

neben dem Platz können wir 

alles erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionsfreudig 

Wir sprechen alles an und versuchen in 

einer fairen und offenen Diskussion 

immer das bestmögliche Ergebnis für 

Verein und Mannschaft zu erreichen. 

 

Dynamisch und diszipliniert 

Wir versuchen aus jeder Veranstaltung 

das Bestmöglich zu machen. Gleiches 

gilt auch für Training und Spiel. Wir 

geben immer alles und versuchen das 

Maximale zu erreichen. 
Nur wer Alles gibt kann sich nachher 

nicht vorwerfen Alles versucht zu haben. 

Was wir anfangen ziehen wir bis zum 

Ende durch. 

 

 

 

Nachhaltig 

Alles was wir tun, muss immer 

dem Ziel dienen den Verein auf 

Jahre hin zu verbessern und 

aufzustellen. 

Wir setzen auf die Jugend. 

Unsere Mannschaften sollen 

immer mit eigenen Leuten aus 

dem Nachwuchs aufgestellt sein. 

Die Jugendarbeit wird immer 

unsere Nr.1 sein. 

In Vereinspositionen spielt für uns 

das Alter oder Geschlecht keine 

Rolle. Jeder darf sich bei uns 

einbringen. 

 

 

 

 

Leidenschaftlich 

Wir stehen zu unseren 

Entscheidungen. Nur wer 

leidenschaftlich ist, hat den 

Mut Dinge anzupacken.  

Freude und Spaß im 

Training/Spiel wie auch bei 

der Organisation und 

Durchführung der 

Veranstaltungen parallel mit 

Leidenschaft für meinen 

Verein + mein Team 

machen uns zu einer 

geschlossenen Einheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagiert 

Wir bringen uns im Verein ein. Als 

Jugendtrainer, im Ausschuss oder mit 

diversen Arbeitsdiensten. Nur so kann 

ein Verein lange bestehen. 

Als Spieler versuche ich bei jedem 

Training dabei zu sein. Dies ist auch 

gegenüber meinen Trainern und dem 

Verein eine Wertschätzung. 

Als Verein versuchen wir uns innerhalb 

der Gemeinde und der 

Vereinsgemeinschaft einzubringen. Wir 

engagieren uns für ein gutes 

Vereinsleben im Ort und suchen den 

Schulterschluss mit anderen Vereinen. 

Nur gemeinsam können wir die 

Vereinskultur erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 


