
       UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS

Wir sind ein traditionsreicher, fami-
lienfreundlicher, integrativer und 
modern geführter Großsportverein mit 
leistungssportlicher Ausrichtung vor 
allem im Nachwuchsbereich und einer 
großen breitensportlichen Basis. 

Wir bieten mit unseren Übungs-
leiter(inne)n und Trainer(inne)n in 
zahlreichen Sportarten ein breit gefä-
chertes Bewegungs-, Trainings- und 
Wettkampfangebot im Breiten- und 
Gesundheitssport, Nachwuchsleis-
tungssport und Spitzensport. Dabei 
sehen wir Breiten- und Leistungssport 
als Einheit, denn ohne Breiten- wäre 
Leistungs-/ Spitzensport nicht denk-
bar. Der Spitzensport wiederum kann 
Vorbild- und Signalwirkung für den 
Breitensport entfalten.

Wir sehen uns dabei auch als Bot-
schafter der Landeshauptstadt Dres-
den und unterstützen diese ebenso 
wie die mit uns verbundenen Sportor-
ganisationen bei der Erreichung ihrer 
Visionen und Ziele als verlässlicher 
Partner.

        UNSERE WERTE

Aus unserer langen und durch he-
rausragende Sportpersönlichkeiten 
geprägten Tradition heraus arbeiten 
wir für eine nachhaltige sportliche und 
wirtschaftliche Entwicklung des Dresd-
ner SC 1898. Unser Ansinnen ist 
es dabei, den fairen Wettkampf, das 
Streben nach dem Besten, die Akzep-
tanz von Verschiedenheiten sowie das 
Mitnehmen jedes Einzelnen durch die 
Gemeinschaft zu fördern. 

Wir sind der Überzeugung, dass der 
organisierte Sport für jedes funktionie-
rende Gemeinwesen von existentieller 
Bedeutung ist. Jeder sportlich faire 
Wettkampf, aber auch jedes Training 
fördert gerade bei jungen Sportlerin-
nen und Sportlern den Gemeinsinn 
und den Respekt im Umgang mitein-
ander. 

Wir halten es für zwingend notwendig, 
dass sich unsere Mitglieder unterein-
ander höflich, respektvoll und wert-
schätzend verhalten. 

Wir sind politisch unabhängig und reli-
giös neutral, wenden uns aber nach-
drücklich gegen jede Form von Rassis-
mus, Ausgrenzung und Intoleranz. 

Das nachfolgende Leitbild soll eine Orientierung für das Handeln und die Ziele 
des Dresdner Sportclubs 1898 bieten. Seine Inhalte sind daher die Basis unse-
res Engagements und Maßstab für unser Handeln im Verein und gegenüber der 
Gesellschaft.
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        UNSERE LEISTUNGEN

Wir bieten unseren Mitgliedern 
Gemeinschaftserlebnisse, Fitness, 
Entspannung und Erfolg, unseren 
sportlichen Talenten Entwicklungsper-
spektiven, unseren Spitzensportlern 
bestmögliche Rahmenbedingungen zur 
Erreichung ihrer Ziele sowie unseren 
Fans spannende Unterhaltung und 
Identifikationsmöglichkeiten. 

Dafür bieten wir moderne Sportanla-
gen und Sportmittel und sind ständig 
bemüht, diese zu erhalten und zu 
verbessern. Wir unterstützen aktiv die 
Aus- und Weiterbildung unserer Trai-
ner(innen) und Übungsleiter(innen), 
um im Trainingsbetrieb die neuesten 
Erkenntnisse der modernen Trainings-
wissenschaft umsetzen zu können. 

Unsere Leistungen sind nur auf der 
Grundlage der gesunden und stabilen 
Finanzstruktur unseres Vereins mög-
lich. Dabei finanzieren wir uns vor al-
lem über Mitgliedsbeiträge, Spenden, 
Sponsorengelder und Fördermittel. 
Finanzielle Risiken zur Erreichung von 
sportlichen Erfolgen gehen wir nicht 
ein. 

Zu unseren Leistungen zählt auch 
eine moderne hauptamtlich besetzte 
Geschäftsstelle, die als Service- und 
Kompetenzzentrum allen Abteilungen 
unseres Vereins zur Verfügung steht. 
Dadurch wollen wir das Ehrenamt in 
den Abteilungen soweit wie möglich 
von Verwaltungsaufgaben entlasten, 
damit diese sich ihrem jeweiligen 
„Kerngeschäft“, nämlich der Entwick-
lung und Förderung ihrer Sportart, 
widmen können. 

        UNSERE NÄCHSTEN ZIELE

Im Jahr 2023 können wir auf 125 
Jahre Dresdner SC 1898 e.V. zurück-
blicken. Bis dahin wollen wir unseren 
Verein in seiner ganzen Vielfältigkeit 
zu dem Botschafter für ein sport- und 
gesundheitsorientiertes Leben in Dres-
den weiterentwickeln. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wollen 
wir die Zahl der Vereinsmitglieder bis 
dahin auf mindestens 5.000 erhöhen. 
Damit verbessern wir unsere Finanzie-
rungsgrundlagen und erhöhen unser 
Gewicht bei sportpolitischen Frage-
stellungen in der Landeshauptstadt 
Dresden. Wir werden dafür sorgen, 
dass die dafür notwendigen zusätzli-
chen Sportstätten eingerichtet werden. 
Hierbei ist es uns wichtig, insbesonde-
re den Anteil der aktiven Vereinsmit-
glieder weiter zu erhöhen. 

Wir schaffen die Voraussetzungen für 
eine weitere Professionalisierung unse-
rer Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Die damit erreichte positive Wahrneh-
mung unterstützt uns wirkungsvoll in 
unserer Zielerreichung. 

Trotz schwieriger werdender „Vertei-
lungskämpfe“ um sportliche Talente, 
öffentliche Zuschüsse und Sponsoren 
werden wir unseren aktiven Mitglie-
dern und insbesondere unseren Nach-
wuchs- und Spitzensportler(inne)n 
bestmögliche Rahmenbedingungen zu 
ihrer jeweiligen sportlichen und per-
sönlichen Weiterentwicklung bieten. 

Dresden, im Juni 2017
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