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Vorwort
Rund 44.000 junge und junggebliebene Mitglieder 
aus NRW haben Badminton als ihren Sport ausge-
wählt und sind über ihre Vereine im Badminton-Lan-
desverband NRW organisiert.

Dabei gibt es neben vielen ambitionierten Athle-
tinnen und Athleten im Wettkampf- und Leistungs-
sport auch sehr viele Breitensportler, die Wettkämp-
fe durchführen, durch Badminton gesund und fit 
bleiben oder einfach nur die Gesellschaft im Verein 
schätzen.

Nicht zu vergessen sind die unzähligen ehrenamtli-
chen Mitglieder, die viele Stunden und Tage dafür in-
vestieren, dass ihre geliebte Sportart in den Vereins-
strukturen gestärkt wird und wächst.

Als größter Badminton-Verband in Deutschland un-
terstützt der BLV-NRW diese Vielfalt und prägt damit 
den Badmintonsport nachhaltig. Diesem Auftrag un-
serer Mitglieder gehen wir mit dem Anspruch höchst-
möglicher Qualität, Zuverlässigkeit und Verantwor-
tung nach.

Das vorliegende Leitbild soll auf diesem Weg eine Ori-
entierung zu unseren Zielen und Werten darstellen. 
Genauso wie unsere Sportart, ist es dynamisch und 
soll in den kommenden Jahren weiterentwickelt und 
verfeinert werden. Zu diesem Prozess sowie zu unse-
ren vielfältigen Aktivitäten möchte ich Sie, liebe Mit-
glieder, recht herzlich einladen.

Ulrich Schaaf
- Präsident -



Tradition
und Kultur
Der Badmintonsport im Allgemeinen und 
der BLV-NRW im Speziellen schauen auf eine 
lange Geschichte und viele Traditionen zu-
rück. Seit dem Gründungsjahr 1953 hat sich 
eine vielschichtige Kultur innerhalb des Ver-
bandes entwickelt. Diese gilt es zu leben und 
reifen zu lassen. Der BLV-NRW stellt sich den 
Herausforderungen eines modernen Verban-
des und verbindet diese mit den Traditionen 
und Errungenschaften der vergangenen 
Jahrzehnte.

Ehrenamt
Der BLV-NRW ist auf ehrenamtlicher Basis 
entstanden. Auch heute noch wird das Eh-
renamt als höchstes Gut angesehen. Durch 
die Förderung, insbesondere des jungen Eh-
renamts, möchten wir erreichen, dass auch 
zukünftig qualifizierte und engagierte Men-
schen die Ehrenämter im Verband und in den 
Vereinen bekleiden.

Mitarbeitende und
freiwilliges Engagement
Die Arbeit der Mitarbeitenden auf freiwilli-
ger und hauptberuflicher Basis im Verband 
sehen wir als Stützpfeiler der Ergebnisse, 
die wir im Badminton und im gesamten Ver-
band erreichen wollen und bereits erreicht 
haben. Jede/-r Übungsleiter/-in, Trainer/-in, 
mitwirkende/-r Mutter/Vater, Helfer/-in, 
hauptberufliche/-r Sachbearbeiter/-in oder 
Referent/-in ist gleichsam wertvoll für die Er-
folge im Verband. Wir wollen diese Mitglieder 
durch passende (gezielte) Fortbildungen und 
Ausbildungen für ihre Aufgaben im Verband 
stärken. Außerdem möchten wir die anfal-
lenden Aufgaben attraktiv gestalten und In-
teressenten einen einfachen Einstieg in das 
freiwillige Engagement ermöglichen.

Mitglieder
Das Fundament des BLV-NRW sind seine Mit-
glieder. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die 
Verbandstätigkeit nach ihnen auszurichten. 
Zur Erhaltung des traditionellen Vereinssys-
tems übernehmen wir die Fürsorge für unse-
re Mitglieder und begegnen ihnen auf Augen-
höhe.

Bildung
und Lehre
Unter der Vorgabe „Sport ist Bildung“ sieht 
sich der BLV-NRW mit seinen Vereinen als 
Partner der kommunalen Bildungsland-
schaft. Wir verstehen den Sport in seinen 
sportlichen und außersportlichen Ausprä-
gungen als einen Lernort mit besonderem 
Wert. Neben motorischen, können insbeson-
dere auch kognitive und emotional-/ soziale 
Ziele im Badminton verfolgt werden. Durch 
adäquate Angebote, insbesondere in der Kin-
der- und Jugendarbeit, können Bildungspro-
zesse initiiert und Werte erlebt werden. In 
der Verantwortung und Übereinstimmung 
mit den Bildungs- und Qualifizierungsvorga-
ben des DOSB verfolgt der BLV-NRW den An-
spruch, Wissen zu schaffen und qualitätsge-
prüft zu vermitteln.

Kinder
und Jugend
Mit seiner Badmintonjugend NRW vertritt 
der BLV-NRW die Interessen von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aktiv 
und wirksam innerhalb und außerhalb des 
Verbandes. Die Förderung der Kinder und Ju-
gendlichen hat im Verband einen hohen Stel-
lenwert. Neben sportlichen Aspekten möchte 
der Verband seine Kinder und Jugendlichen 
insbesondere dabei unterstützen, sich selbst 
bewusst zu werden und frühestmöglich den 
Weg zur Selbst- und Fremdverantwortung zu 
meistern. Altersgerechtes Training und al-
tersangepasste (außer-) sportliche Angebote 
sorgen dafür, diese Ziele zu erreichen.

Selbstverständnis
Der BLV-NRW ist der Zusammenschluss der 
badmintonspielenden Vereine in NRW und 
für die Repräsentation, Organisation, Un-
terstützung und Entwicklung des Badmin-
tonsports in NRW zuständig. Wir vertreten 
die Interessen unserer Mitglieder gegenüber 
Politik, Gesellschaft, Verwaltung und Wirt-
schaft transparent und parteineutral. Zur 
Unterstützung der Mitglieder bieten wir Ser-
vice rund um den Badmintonsport und set-
zen uns zum Wohle unserer Mitglieder ein.

Als die schnellste Rückschlagsportart fas-
ziniert Badminton alle Generationen und 
ermöglicht das Zusammenspiel sowie den 
sportlichen Wettkampf. Werte, wie Diszip-
lin, Ehre, Respekt und Fair Play sind in unse-
rer Gesellschaft erstrebenswert und können 
durch die aktive sportliche Leistung im Bad-
minton erlernt werden. Im Rahmen einer 
Solidargemeinschaft steht die Würde und 
Freiheit des Menschen an oberster Stelle. Wir 
stehen hinter den Ideen des Leitbildes und 
pädagogischen Werten, um ein friedliches 
Miteinander der Menschen zu ermöglichen.

Das Leitbild des BLV-NRW dient der Werte- 
und Inhaltsorientierung für alle ehrenamt-
lich und freiwillig engagierten Mitglieder so-
wie für die hauptberuflichen Mitarbeiter des 
Verbandes, und ist dynamisch angelegt.

Breitensport
Der Breitensport bildet im BLV-NRW die Basis 
für ein gesundes, generationsübergreifendes 
Vereinsleben. Unser Hauptanliegen ist es, 
diese Basis durch Maßnahmen zur Mitglie-
dergewinnung und -erhaltung zu sichern. 
Neben dem Erlernen von Techniken und 
Taktiken des Badmintonsports steht die leis-
tungsunabhängige Freude an körperlicher 
Aktivität im Vordergrund. Damit dient er 
auch als Lernort zur positiven Wertevermitt-
lung. Wir fördern aktiv unseren facettenrei-
chen Breitensport bei der Entwicklung von 
Programmen für alle Interessengruppen und 
Altersstufen.

Wettkampfsport
Der Wettkampfsport ist Mittelpunkt des 
gelebten Badmintonsports. Er bietet dem 
Einzelnen die Möglichkeit, sich sportlich zu 
messen und auch als Mannschaft gemeinsa-
me Ziele zu erreichen. Wir ermöglichen und 
organisieren den regelkonformen und fairen 
Spielbetrieb. Darüber hinaus fordern und 
fördern wir einen fairen und respektvollen 
Umgang auf und neben dem Spielfeld.

Leistungssport
Athleten, die den Schritt in den Leistungs-
sport machen und den Badmintonsport leben, 
haben Vorbildfunktion und Strahlkraft weit 
über die Grenzen des Leistungssports hinaus. 
Nach innen ermöglichen die leistungssportli-
chen Strukturen eine stetige Weiterentwick-
lung des deutschen Badmintonsports, mit 
der Zielsetzung die Nachwuchssportler mög-
lichst optimal auf einen späteren internatio-
nalen Hochleistungssport vorzubereiten.
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Zukunft
Wir stellen uns den gesellschaftlichen Auf-
gaben zur Förderung eines Demokratiever-
ständnisses und zum Erhalt eines friedvollen 
Miteinanders. Wir arbeiten aktiv an der Stra-
tegie zur Zukunftssicherung unserer Vereine. 
Mit viel Engagement und neuen Ideen wollen 
wir Angebote schaffen, die den zeitgemäßen 
Erwartungen unserer Vereine und deren Mit-
gliedern gerecht werden. Die fortschreitende 
Digitalisierung macht es uns möglich, büro-
kratische Prozesse zu vereinfachen und die 
Professionalisierung des Verbandes ermög-
licht es uns Maßnahmen zu entwickeln, die 
die Zukunft des BLV-NRW sichern.

Kooperation
und Netzwerke
Als Zusammenschluss der Vereine bildet der 
BLV-NRW das Bindeglied hin zu weiteren 
Bündnispartnern und verhält sich verbind-
lich und kooperativ.

Öffentlichkeitsarbeit
Der BLV-NRW steht für eine ehrliche Infor-
mationsweitergabe und eine transparente 
Berichterstattung. Wir streben danach, die 
Öffentlichkeitsarbeit an die immer digitaler 
werdende Gesellschaft anzupassen und ins-
besondere digitale Angebote zu schaffen. 

Finanzierung
und Förderung
Der BLV-NRW sichert einen verantwortungs-
vollen Umgang der finanziellen Mittel ab. Die 
Mittelverwendung folgt betriebswirtschaft-
lichen, gemeinnützigen und nachhaltigen 
Maßstäben.

Umwelt
In Verantwortung für die kommenden Gene-
rationen setzen wir uns für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Umweltressourcen 
jeglicher Art ein, und ermutigen unsere Mit-
glieder dazu, ein nachhaltiges Vereinsleben 
zu organisieren.

Integration
und Inklusion
Wir achten Menschen verschiedener Her-
kunft, Kultur, Religion, Sprache, Hautfarbe, 
körperlicher Disposition sowie unterschied-
lichen Geschlechts und behandeln diese 
gleichberechtigt. Wir stehen für einen res-
pektvollen Umgang miteinander und die Er-
möglichung breiter Teilhabe- und Zugangs-
möglichkeiten, indem wir Angebote schaffen, 
die den Bedürfnissen der Menschen entspre-
chen.

Gesundheit
und Sicherheit
Der BLV-NRW vermittelt ein ganzheitliches 
Gesundheitsverständnis in psychischer, phy-
sischer und sozialer Hinsicht und unterstützt 
seine Mitglieder dabei, Ressourcen aufzubau-
en, um die eigene Gesundheit zu erhalten.

Gewaltfreier
und fairer Sport
Wir sprechen uns entschieden gegen Mani-
pulation im Sport und gegen jegliche Gewalt, 
sei sie physischer, psychischer oder sexueller 
Art, aus. Dem Verbot jeder Form des Dopings 
und der Verpflichtung, Doping als unerlaubte 
Leistungsmanipulation zu bekämpfen, gehen 
wir weiterhin nach. 
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DAS HABE ICH BEIM SPORT GELERNT

Wer Sport macht, lernt – sein Leben lang!

Denn Sport fördert die persönliche Entwicklung. Davon 

profitieren in NRW jährlich rund 1,5 Millio  nen Kinder 

und Jugendliche sowie 3,5 Millionen Erwachsene. Dies 

macht unsere 19.000 Sportvereine zu den beliebtesten 

Bildungsstätten im Land.

www.beim-sport-gelernt.de

In Kooperation mit

 ANGRIFFSSCHLÄGE PARIEREN 

 SCHMETTERSCHLÄGE AUSFÜHREN 

 RÜCKSCHLÄGE WEGSTECKEN 

http://djk-solingen.de/badminton/dm2017
http://www.beim-sport-gelernt.de/

