
 
Leitbild der Rhein Main Old Stars        16.01.2020 

 
Vereine sind ein wichtiger Bestandteil in unserem gesellschaftlichen Leben. Dadurch ist das Vereinsleben, 
ebenso wie auch unsere Gesellschaft durch soziale Normen geregelt. Ohne diese Regelungen können weder 
Verein noch Gesellschaft weitestgehend konfliktfrei funktionieren.  

Die Rhein Main Old Stars verstehen sich als aktiver Teil unserer sozialen Gesellschaft. Unser Bestreben ist 
es, Kinder und Jugendliche in entsprechenden sozialen Einrichtungen zu unterstützen. Zu diesem Zwecke 
werden entsprechende Veranstaltungen zwecks Spendensammlung veranstaltet. Damit das Ziel der maxi-
mal möglichen Spendensammlung ermöglicht werden kann, ist für diesen Zweck eine ausreichende Präsenz 
in der Öffentlichkeit notwendig. In diesem Zusammenhang, kann von einer Vorbildfunktion der Spieler und 
Verantwortlichen der Ol’Man gesprochen werden 

Daher sollte das Verhalten der jeweiligen Vereins- oder Facebookgruppenmitglieder zu keinem negativen 
Einfluss auf die Rhein Main Old Stars führen können. Veröffentlichungen im Internet oder anderen Medien-
plattformen unterliegen der alleinigen Verantwortung des Verfassers. Die Rhein Main Old Stars behalten sich 
das Recht vor, sich von solchen Veröffentlichungen zu distanzieren und ggf. entsprechende Schritte, wie 
zum Beispiel ein Ausschluss aus der Gruppe, einzuleiten.  

Wir verstehen uns als Verein / Team / Gruppe ohne Rassismus, Gewalt und Korruption. Grundsätze wie 
Toleranz, Fairplay und Respekt stehen bei uns im Vordergrund.  

Chancengleichheit und Gleichbehandlung, ungeachtet von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Re-
ligion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft oder politischer Einstellung, soweit diese 
auf demokratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber Andersdenkenden beruhen, werden bei den Rhein 
Main Old Stars gewährleistet.  

Wir unterstützen keinerlei Drohungen, Tätlichkeiten, unbeherrschtes Verhalten, Sachbeschädigungen, Dieb-
stähle oder sonstige Straftaten. Des Weiteren ebenso keine Verbreitung von extremen politischen, religiösen 
oder sexuellen Ansichten oder Darstellungen. 

Probleme jeglicher Art (auch private) können vertrauensvoll an die Trainer, das Orga Team oder an die Vor-
standschaft angetragen werden. Soweit es in der Macht des Vereines steht, werden wir versuchen, anlie-
gende Probleme gemeinsam zu lösen. Selbstverständlich werden die Anliegen der Spieler vertraulich be-
handelt 

Wir als gesamte Gruppe bestehend aus Orga Team, Vorstand, Spieler, Freunde, Supporter wollen vertrau-
ensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten. Auch bei strittigen Auseinandersetzungen bleibt es das Ziel, eine 
gute Zusammenarbeit für die Dauer des Bestehens der Ol‘Man zu bewahren. 

Wir erbitten von unseren Spielern, Fans, Supportern und Gruppenmitgliedern, dass sie unsere Grundsätze 
respektieren  

Wir bestätigen, das Leitbild gelesen und verstanden zu haben und akzeptieren es. 

Für ausgedruckte Form bitte unterschreiben, einscannen und via E-Mail an vorstand@oldstars.info 

 

_____________________________ __________________________________ 

Für Bestätigung in Facebook Gruppe bitte im Kommentarfeld des Posts mit „gelesen und bestätigt“ kommentie-
ren.   Vielen Dank 

Ort, Datum       Unterschrift 


