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Tvg. Holsterhausen 1893 e.V. ist ein traditionsreicher Verein 
in der Stadt Essen mit anerkannt gutem Ruf.

Wir wissen um die Veränderungen in unserem unmittel-
baren Umfeld und in der Gesellschaft sowie um die Anfor-
derungen, uns inhaltlich und strategisch an veränderten 
Bedarfen auszurichten.

Uns ist der Sport in seiner traditionellen Orientierung auf 
Wettbewerbsfähigkeit wichtig, wenn Werte von Fairness, 
Unversehrtheit und Respekt gegenüber anderen die 
Maßstäbe sind. 

Wir wissen aber auch von den großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen, die sich durch Umweltfaktoren und 
individueller Lebensführung stellen, und den Einzelnen 
zunehmend in ein gesundheitliches Ungleichgewicht 
bringen. 

Hier wollen wir durch unser Verhalten, unsere Angebote, 
unsere Infrastruktur und unser Auftreten Vorbild sein.

Eine gesunde Lebensführung zu praktizieren und 
diese als Verein in seiner Vielseitigkeit zu fördern wird eine 
der vordringlichen Aufgaben unserer Entwicklungsarbeit 
sein. 
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Wir sorgen für Bewegung



Im Vordergrund steht unser Anspruch, für Bedingungen und 
vielfältige Angebote zu sorgen, damit “Lebenslanges 
Sporttreiben” für viele in Holsterhausen ermöglicht wird.
Unsere Aufmerksamkeit richtet sich dabei  auf alle 
Altersgruppen und auf ihre sozialen- und geschlechts-
spezifischen Bedürfnisse. 

Viele internationale und nationale Sport- und 
Gesundheitsorganisationen betonen den überragenden 
Stellenwert von freudvoller Bewegung und Sport für ein 
gesundes und gelingendes Leben. 

Um die Gesundheit zu fördern sollten Kinder und 
Jugendliche nach Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO):

· täglich insgesamt 
mindestens 60 Minuten 
mit zumindest mittlerer 
Intensität 
(50 – 69 Prozent der 
maximalen Herz-
frequenz) körperlich aktiv 
sein;

· an mindestens drei 
Tagen pro Woche 
muskelkräftigende und 
knochenstärkende Bewegungsformen durchführen;

· zusätzliche Aktivitäten ausführen, die die Koor-
dination verbessern und die Beweglichkeit erhalten.
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Bewegung und Sport für Alle
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Erwachsene sollten jede Gelegenheit nutzen, körperlich 
aktiv zu sein. Sie sollten:

· mindestens 2 ½ Stunden pro Woche Bewegung mit 
mittlerer Intensität oder 1 ¼ Stunden pro Woche 
Bewegung mit höherer Intensität oder eine 
entsprechende Kombination aus Bewegung mit 
mittlerer und höherer Intensität durchführen. 
Idealerweise sollte die Aktivität auf möglichst viele 
Tage der Woche verteilt werden. Jede Einheit sollte 
mindestens zehn Minuten am Stück dauern;

· für einen zusätzlichen und weiterreichenden 
gesundheitlichen Nutzen sind eine Erhöhung des 
Bewegungsumfanges auf 5 Stunden pro Woche 
Bewegung mit mittlerer Intensität oder 2 ½ Stunden 

pro Woche Bewegung 
mit höherer Intensität 
oder eine entsprechende 
Kombination aus 
Bewegung mit mittlerer 
und höherer Intensität 
anzustreben;

·  an zwei oder mehr Tagen 
der Woche muskel-
kräftigende Bewegungen 
mit mittlerer oder höherer 

Intensität durchführen, bei denen alle großen 
Muskelgruppen beansprucht werden.

Wir  nehmen diese Anforderungsbeschreibungen und 
Aufforderungen der WHO sehr ernst und entwickeln 
Angebote, damit vielen ein bewegungsaktives Leben in 
Gemeinschaft gelingen kann. 
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Bewegung und Sport für Alle
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Lebensfreude und Friedfertigkeit zu vermitteln, sind für uns 
hohe Werte und Ziele, die eng mit Herzlichkeit und 
Engagementbereitschaft verbunden sind. Diese 
Grundeinstellungen und Verhaltensweisen leiten uns in der 
Weiterentwicklung unseres Vereins.

Wir wissen um die Bedeutung von Anerkennung und 
sozialer Eingebundenheit für jeden Einzelnen, um sich fürs 
Leben stark zu fühlen und dadurch eine gesunde 
Lebensführung praktizieren zu können. 
Deshalb ist uns wichtig:

· Freude vermitteln und Vertrauen stärken
Eine Gesunde Lebensführung ist für viele 
Menschen nur dann ein erstrebenswertes Ziel, wenn 
sie damit etwas Positives verbinden und sie auch das 
Gefühl haben, dieses erreichen zu können. 
Wir werden Angebotsformen entwickeln und 
Umgangsweisen pflegen, die einladend sind und 
individuelle Kompetenzen fördern.  

· Regelmäßigkeit fördern
Eine Gesunde Lebensführung ist eine permanente 
Aufgabe, die täglicher Bemühungen bedarf. Hierzu 
gehört auch die regelmäßige Bewegungs„arbeit“, die 
sowohl alleine im Alltag als auch in sozialen 
Kontexten ausgeführt werden kann, beispielsweise in 
den Übungsgruppen. 
Wir haben hier die wichtige Funktion, im Alltag Halt 
zu geben.
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Herzlichkeit und Engagementbereitschaft



· Individuelle Zielsetzungen anregen
Eine Gesunde Lebensführung ist eine bewusste 
Gestaltung des Lebens, die Neugierde, 
Lernbereitschaft und Veränderungswille anregt. 
Dabei sind nicht von anderen vorgegebene Ziele 
wichtig, sondern die Fähigkeit zur Formulierung 
eigener Ziele zu erlernen.

 
Dies respektieren und fördern wir.
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Herzlichkeit und Engagementbereitschaft
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Der achtsame Umgang mit Sinn-, Ziel- und 
Erwartungsfragen, Leistungsanforderungen, 
Begegnungsformen etc. ist die zentrale Anforderung an uns, 
um ein gutes Vereinsklima herzustellen und eine positive 
Ausstrahlung zu gewinnen. Achtsamkeit und 
umweltbewusstes Gesundheitsverhalten sind auf das 
Engste miteinander verwoben. Die Auseinandersetzung mit 
Themen, die die Einstellungen zu einer gesunden 
Lebensführung fördern, wie beispielsweise der Umgang mit 
Lebens- und Nahrungsmitteln, gewinnt bei uns zunehmend 
an Bedeutung. Deshalb ist uns wichtig:

· Auf gesunde Ernährung achten
- Buntes Essen mit bis zu sechs Portionen reifem Obst und 
  Gemüse pro  Tag
- Gesunde Pflanzenstoffe durch schonende Zubereitung
- Gute Fruchtauswahl durch
  glukose- und fruktosearme 
  Sorten
- Maßvoller Umgang mit
  Kohlehydraten und
  Einschränkung des Zucker- 
  verzehrs
- Gute Vollwertkost mit hohem
  Ballaststoffanteil 

      - Mehr Wurstwaren aus bio-
  logischer Haltung und
  weniger verarbeitetes
  Fleisch
- Mehrmals in der Woche fetten Fisch und Fischprodukte aus 
  nicht belasteten Gewässern auf den Speiseplan 
- Weniger Milchprodukte und Transfette
- Bestes Öl mit hohem Omega-3-Fettsäureanteil
- Genügsamkeit nicht nur am Abend 
- Sehr maßvoller Umgang mit Alkohol
- Ausreichend trinken, spätestens wenn Durstgefühl vorhanden
   (in Anlehnung an die nationalen dänischen und deutschen
    Verzehrsempfehlungen)
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Achtsamkeit und gesunde Ernährung
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· Körper-, Geist- und Seelen„arbeit“ als 
gleichwertig behandeln
Wenn Sportvereine für Gesunde Lebensführung 
stehen, dann dürfen sie motorische 
Körperfähigkeiten nicht als Maß aller Dinge ansehen. 
Mentale und emotionale Aspekte sind für das 
Erreichen einer inneren Balance und ein positives 
Gesundheitsempfinden genauso wichtig. Dabei 
spielen die Förderung der eigenen Anstrengung und 
die persönliche Zielerreichung eine große Rolle, 
nicht jedoch die Ausrichtung an Normen und 
Wettkampftauglichkeit. Deshalb ist die Entwicklung 
niederschwelliger Bewegungs-angebote für uns 
besonders wichtig.

    · Unversehrtheit, Minimierung des 
Verletzungsrisikos und Vermeidung von 
Dauerschäden als hohes Gut betrachten
Sport wird nach wie vor auch sehr stark mit 
Wettkampf verbunden. Um im Wettstreit zu 
bestehen, werden körperliche Fertigkeiten trainiert, 
die auch das Risiko körperlicher Schädigungen 
erhöhen können. Eine Gesunde Lebensführung bis 
ins hohe Alter kann Lebensrisiken zwar nicht 
ausschließen, aber einen neuen Blick auf einseitige 
Belastungen und Anforderungen entwickeln, um 
Dauerschäden weitestmöglich zu verhindern. 
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Achtsamkeit und gesunde Ernährung



· Gesunde Lebensführung zum Prinzip guter 
Trainingsarbeit erklären
Wir wissen um die Bedeutung eines guten Trainings, 
um Bewegung zu einem integralen Bestandteil 
gesunder Lebensführung zu machen und dies bis ins 
hohe Alter aufrechtzuerhalten. Deshalb ist uns die 
umfassende Betrachtung von Sport, Bewegung und 
gesundem Leben in der Qualifizierung unserer 
Trainer und Übungsleiter wichtig. 
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Achtsamkeit und gesunde Ernährung
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Wir wollen die Bedürfnisse anderer verstehen und ernst 
nehmen, aber auch unser Profil als verantwortungsbereiter 
Sportverein schärfen. Deshalb sind für uns transparente 
Kommunikation, Dialogbereitschaft und Beteiligung an 
Vereinsentwicklungsmaßnahmen wichtige 
Steuerungselemente.

Verantwortung übernehmen wir gerne in den Bereichen, die 
eine gesunde Lebensführung unserer Mitglieder fördern 
können. Dazu zählen wir Umwelt- und Umfeldbedingungen, 
wie z.B. Klimaschutzfaktoren, die wir mit unserem Verhalten 
und unseren Sportanlagen positiv beeinflussen können.
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Offenheit und Verantwortungsbewusstsein
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Wir wissen um unsere Vorbildfunktion gerade gegenüber 
Kindern und Jugendlichen. Wir wissen um deren Suche 
nach gelingender Beziehung, Anerkennung und 
Wertschätzung, die sie im Sportverein erfahren können. 
Wir wissen um die Bedeutung einer positiven inneren 
Einstellung bei der Entwicklung eines gesunden und aktiven 
Lebensstils, der bereits in frühen Jahren eingeübt werden 
muss. Deshalb werden wir verstärkt auf die 
Verhaltensweisen achten, die wir ökologisch und sozial 
vertreten können.
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Vorbild sein und konsequenter leben
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Wir fangen bei uns selbst an. Wir denken über eine 
gesunde Lebensführung nach, wir sprechen darüber, wir 
entwickeln passende Angebote, wir lassen aber jedem 
seine Freiheit, sich selbst zu entscheiden. Gesunde 
Lebensführung ist für uns eine tägliche Aufgabe, die mit 
Leistungs- und Veränderungsbereitschaft sowie Disziplin 
verbunden ist. 

Mit unserem sozialen und gemeinnützigen Engagement 
übernehmen wir gerne in unserem Gemeinwesen 
Verantwortung, die weit über den Sport hinausgeht.

Deshalb brauchen wir Partner und bieten uns auch als 
solche an.

Wir wünschen uns die vertrauensvolle und konstruktive 
Zusammenarbeit mit Verantwortlichen aus Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft, Medien und der Öffentlichkeit.
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Selbstverpflichtung und 
Handlungsbereitschaft

Holsterhausen
1893 e.V.

Tvg.
Tvg. Holsterhausen e.V., Keplerstr. 93
45147 Essen, Tel.: 0201 8745046
tvg.holsterhausen(at)t-online.de
www.tvg-holsterhausen.de
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