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Sportkern
TV Bissendorf-HolTe e.V.



Der TV Bissendorf-Holte bietet Jung und Alt facettenreiche Möglichkeiten Sport zu 
treiben um deine Fitness und Gesundheit zu erhalten und zu fördern.

Wir vermitteln Freude an Bewegung durch Freizeit- und Breitensport. Positive 
Dynamik und gute Stimmung fördern das soziale Miteinander und stärken das 
„Wir-Gefühl!“.

Wir bieten Sportangebote für alle Menschen, die aktiv sein wollen – unabhängig 
von ihrem Alter, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder eines Handicaps. Aus 
unserer sozialen Verantwortung heraus berücksichtigen wir besonders die 
Förderung im Kinder- und Jugendbereich.

Gleichzeitig kommt bei uns auch der leistungsorientierte Sport nicht zu 
kurz. Berühmte sportliche Vorbilder motivieren uns, sportliche Aktivitäten zu 
intensivieren.

Wir sind fest vor Ort verankert und international vernetzt. Wir fördern 
ehrenamtliches Engagement, qualifizieren Freiwillige, übertragen Verantwortung 
und schaffen so Raum für gesellschaftliche Anerkennung.

Unsere Trainer/Übungsleiter stärken wir in sportlicher und pädagogischer Hinsicht.  
So bieten wir unseren Mitgliedern eine optimale und sichere Betreuung.

Wir führen bewährte Sportarten, Strukturen und Prozesse fort und entwickeln 
diese bei Bedarf weiter. Offen für zeitgemäße Veränderungen stellen wir uns neuen 
Herausforderungen.

Wir kooperieren mit anderen Vereinen, gemeinnützigen Einrichtungen und 
Institutionen, mit der Gemeinde Bissendorf und mit den ortsansässigen Schulen.

Um zusätzliche Ziele zu erreichen bemühen wir uns um interne und externe 
Sponsoren. Trotz aller finanzieller, sachlicher und ideeller Förderung bleiben wir 
selbständig und unbeeinflussbar.

Wir stellen sicher, dass die Anliegen unserer Mitglieder und externer Personen 
zeit- und sachgemäß bearbeitet werden. Erster Anlaufpunkt hierfür ist unsere 
Geschäftsstelle im Ortszentrum von Bissendorf.

Wir leiten unseren Verein mit einem kompetenten Gesamtvorstand und mehreren 
sportartspezifischen Abteilungsvorständen.

Wir kommunizieren aktiv mit unserer Umwelt. Unsere vielfältigen 
Vereinsaktivitäten stellen wir in der Printpresse, über die vereinseigene Homepage 
[www.tv-bissendorf-holte.de] und über aktuelle Social-Media-Kanäle dar.

Wir bewegen Bissendorf
TV Bissendorf-HolTe e.V.
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Geschäftsstelle  
TV Bissendorf-Holte 
Spichernstraße 5 
49143 Bissendorf

Tel:  0 54 02.  64  38  50 
Fax:  0 54 02.  64  38  51

www.tv-bissendorf-holte.de 
info@tv-bissendorf-holte.de  

Bankverbindungen  
Sparkasse Osnabrück  
IBAN DE41265501050009615063  
BIC NOLADE22XXX 

Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf eG  
IBAN DE36265659281500907600 
BIC GENODEF1HGM 

Steuer-Nr. 
65/270/01766 FA Osnabrück-Land


