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DEUTSCH-WAGRAM 

 

Leitbild 

Der ATSV SPARTA Deutsch-Wagram ist Mitglied beim NÖ Fußballverband und dem ASKÖ Dachverband. 

Der Verein entspricht den Bestimmungen des Vereinsgesetzes. 

Selbstverständnis 

Wir sind im Bezirk Gänserndorf ein Verein mit einem großen fussballerischen Angebot. 

Wir erachten wertvolle Jugend- und Freizeitarbeit als einen wichtigen Aspekt. 

Als Mitglieder sind alle Interessierten willkommen, die sich mit unseren Zielen identifizieren und sich 
vom Angebot angesprochen fühlen. 

Der Verein wird von einer auf Vertrauen basierende Vereinsleitung, deren Mitglieder neben ihrer 
Eigeninitiative den Teamgeist in den Vordergrund stellen, geführt. 

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit den Finanzen ist die Basis für die Unabhängigkeit zur 
Verwirklichung der sportlichen Ziele. 

Der Verein will eine begeisterte Gemeinschaft und einen Ort der Begegnung bilden. 

Sport 

Wir wissen, dass Bewegung die Gesundheit fördert und dass Freude sowie Gemeinschaftssinn wichtige 
Bestandteile unserer Gesellschaft sind. 

Wir sind ein leistungsorientierter Verein und streben mit unseren gut ausgebildeten Trainern die 
höchste mit unseren finanziellen Mitteln erreichbare Spielklasse an. 

Wir wollen mit Spielern aus der Region sportlich erfolgreich sein. Der Kader der Ersten Mannschaft soll 
immer überwiegend aus Spielern aus dem eigenen Nachwuchs bestehen. 

Wir sind gegen Gewalt auf und neben den Fußballplätzen und fördern den Fairplaygedanken bei 
unseren Spielern, Trainern, Betreuern, Funktionären und Zuschauern. 

Nachwuchs 

Nachhaltige Nachwuchsarbeit mit geschulten Trainern und Betreuern ist Ziel des Vereins. 

Durch unsere engagierte Arbeit im Kinder- und Juniorenbereich leisten wir einen maßgebenden Beitrag 
in Bezug auf eine sinnvolle Jugendbeschäftigung in unserer Region. 

Durch die Ausbildung wird die Jugend nicht nur sportlich, sondern auch in ihrer Persönlichkeit gefördert. 

Wir fördern besonders talentierte Spieler und ermöglichen ihnen den Zugang in das 
LAZ (LandesAusbildungsZentrum) und BNZ (BundesNachwuchsZentrum). 

Finanzen 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, halten uns an bestehende Gesetze, Verordnungen sowie Richtlinien 
und arbeiten verlustfrei. 

Die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse müssen für Deutsch Wagram angemessen sein.  

Der Verein hat eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung, bei den Gemeinden und in der regionalen 
Wirtschaft.  


