
 
 
 
 
 
 
 
SSV- Vision 

 

1. Der SSV gehört zu den vier größten Sportfachverbänden in Baden-Württemberg (mit 
mittelfristig 100.000 Mitgliedern) und baut seine Stellung als zweitgrößter Verband im 
DSV weiter aus. 
 

2. Der SSV zeichnet sich durch eine hervorragende und kostenbewusste Innenorganisati-
on aus und ist Benchmark für andere Sportverbände. 
 

3. Der SSV steht auf solider finanzieller Basis und erschließt als attraktiver Partner der In-
dustrie weitere finanzielle Mittel durch Sponsoring. 
 

4. Der SSV steht auf den beiden gleichbedeutenden Säulen Leistungssport und Breiten-
sport. Er fördert in beiden Säulen alle Schneesportdisziplinen sowie schneesportver-
wandte Sportarten. 
 

5. Im Leistungssport möchte der SSV bei olympischen Spielen mindestens eine Medaille 
erreichen sowie bei allen disziplinspezifischen Weltmeisterschaften mit Athleten vertre-
ten sein. Gleichzeitig trägt der Leistungssport dafür Sorge, dass Athleten, die die inter-
nationale oder nationale Spitze nicht erreichen, dem Schneesport erhalten bleiben. Der 
Leistungssport bietet deshalb Wettkämpfe auf unterschiedlichen Niveaustufen an und 
arbeitet darüber hinaus mit dem Breitensport zusammen. 
 

6. Im Breitensport möchte der SSV vielfältige Angebote machen, um den Schneesport mit 
all seinen Facetten in Württemberg zu fördern. Es existiert ein attraktives Aus- und Fort-
bildungsangebot, welches zunehmend nachgefragt wird. Ebenso sollen Nischensportar-
ten und Trends gefördert werden. Darüber werden ständig attraktive Angebote vielfälti-
ger Breitensportmöglichkeiten entwickelt, die auch Aufmerksamkeit in den Medien erzie-
len. Zudem besitzt die Förderung des Schneesports an Bildungs- und Erziehungsein-
richtungen eine große Bedeutung wie auch die Kooperation mit anderen Sport- sowie 
sonstigen Verbänden. 

 

Werte des SSV 

 

1. Der SSV fördert den fairen Wettkampf, der im Rahmen allgemeingültiger und sport-
artspezifischer Regeln verläuft. Sieg und Niederlage gehören ebenso zum Sport wie das 
Erleben von Bewegung und Aktivität. Die Persönlichkeitsentwicklung insbesondere jun-
ger Menschen besitzt einen hohen Stellenwert. 
 

2. Der SSV sieht den Sport als Möglichkeit zur Begegnung mit anderen Menschen. Fair-
ness und Respekt sind die Grundlage für Wettkämpfe und gemeinsames Sporttreiben. 
Ehrenamtliches Engagement und hohe Integrität aller im Verband tätigen Menschen 
sind die Basis hierfür. 
 

3. Für den SSV hat als Vertreter von Freiluftsportarten das Erleben der Natur eine zentrale 
Bedeutung. Ebenso wichtig sind die Achtung der Natur und die Pflicht zur Bewahrung. 
 

4. Der SSV versteht sich als Partner und Dienstleister für Menschen, die sich in Gruppen 
und Vereinen in Württemberg organisieren Die Integration unterschiedlicher Menschen 
im Sinne der Inklusion hat eine hohe Bedeutung. Darüber hinaus spricht der SSV auch 
Menschen an, die nicht in Vereinen organisiert sind. 
 

5. Regel- und Gesetzestreue sind oberste Prinzipien der Verbandsführung sowie für alle im 
Verband tätigen Menschen, dies gilt insbesondere für Doping sowie für alle weiteren im 
SSV-Schutzkonzept beschriebenen Themen. 
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