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Athletic Sonnenberg steht für weit mehr als nur eine 
Gemeinschaft, welche sich aus reiner Freude am Sport 
zusammen�ndet. Wir wollen die oft genutzte und doch 
leider zu selten umgesetzte Phrase „More than a football 
Club“ mit Leben und Aktivismus füllen. Wir nutzen bei der 
Umsetzung dieses Anspruchs besonders die Lebensbereiche 
Sport, Kultur und Sozialwesen für vielfältige Projektideen, 
wie z.B. : 

• Sportgruppen für Kinder und Jugendliche 
• Kulturveranstaltungen, Dokumentationsabende,   
 DJ-Workshops, Kreativkurse sowie Angebote welche  
 Jugendliche und Kinder dort abholen, wo diese mit  
 ihren Interessen stehen 
• Hausaufgabenhilfe, Kon�ikttrainings, Workshops zu  
 gesellschaftlich relevanten Themen, außerdem sind  
 für uns die alltäglichen Themen junger Menschen und  
 Kindern von zentraler Bedeutung. 

Wir erachten Sport als passenden und niederschwelligen 
Zugang und bauen über dieses Thema Brücken zu sozialen 
und kulturellen Happenings. Wir wollen aktiv und dialogisch 
Ein�uss nehmen auf unser Umfeld, unseren Stadtteil, unsere 
Stadt und den Menschen mit denen wir zusammenleben. 
Auch außerhalb des sportlichen Spektrums wollen wir diese 
Haltung umsetzen. Dies bedeutet für uns, uns solidarisch im 
Alltag zu unterstützen, vielfältige Ressourcen nutzbar zu 
machen, Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen und 
unsere Talente zu nutzen um Strukturen zu scha�en, welche 
unseren Mitmenschen in Viertel und Stadt zugutekommen. 



unser WERTE
FUNDAMENT
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Unser Verein begegnet jedem Menschen mit größt-
möglicher O�enheit und einem Höchstmaß an Res-
pekt. Diese Grundhaltung leben wir untereinander auf 
allen Ebenen und erwarten dies auch von unseren Mit-
gliederinnen. Wir kommunizieren dialogisch und leben 
Zusammenhalt. Wir erkennen die Individualität jedes 
einzelnen Menschen an und achten diese. Wir verste-
hen Individualität nur im Kontext der Gemeinschaft 
und den daraus resultierenden Aufgaben und Rechten. 

Solidarisches Handeln und Denken prägt unseren Akti-
onismus sowie unser Vereinsleben. Wir betrachten Viel-
fältigkeit und Diversität als natürlich und nutzen diese 
als Ressource für unsere Handlungspraxis. Wir arbeiten 
inklusiv, was bedeutet, dass wir bewusst Menschen 
jeder Kultur, Religion, sexueller Orientierung, politi-
scher Ansicht, körperlicher und psychischer Vorausset-
zung, jedes ökonomischen Hintergrunds und jeder 
Hautfarbe aktiv einladen, Mitglied unserer Gemein-
schaft zu werden. Wir schließen niemanden aufgrund 
genannter Eigenschaften bzw. Ansichten aus und 
erwarten von unseren Mitgliederinnen ein entspre-
chendes Antidiskriminierungsverständnis bzw. den 
Wunsch dieses zu entwickeln. Diversität ist in unserem 
Selbstverständnis fest verankert und wird auf allen 
Ebenen unserer Vereinsstruktur implementiert. 
Aus diesem Pro�l leitet sich eine gelebte und aktiv 
gestaltete Toleranz ab. Toleranz bleibt bei Athletic Son-
nenberg keine Phrase zu Darstellungs- und Werbezwe-
cken, sondern wird kollektiv diskutiert, dialogisch in 
Strukturen übertragen und kritisch geprüft. Wir erwar-
ten diesen Umgang mit Toleranz von unseren Mitglie-
derinnen, Supporterinnen und am allermeisten von 
unserem Führungsteam. Diversität als Ressource 
erkennen und Unterschiede aushalten ohne den eige-
nen Wertekanon beliebig werden zu lassen, dies 
beschreibt unsere Handlungspraxis und daran möch-
ten wir uns messen lassen.



unsere
IDENtität
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Die Identität von Athletic Sonnenberg ist geprägt durch die Stadt 
Chemnitz und im Besonderen durch den Stadtteil Sonnenberg. 
Der Großteil unserer Mitgliederinnen hat seinen Lebensmittel-
punkt im Viertel, lebt hier, arbeitet hier oder hat einen Großteil 
der Jugend im Stadtteil verbracht. Unser aller Herz schlägt für 
unseren Stadtteil, wir kennen die Vorzüge wie auch die Heraus-
forderungen des Sonnenbergs und wollen Veränderungsprozes-
se nur gemeinsam mit den Menschen, welche hier leben gestal-
ten. 
Die Identität unseres Vereins ist außerdem stark von den migran-
tisch-diversen Kulturen und Strukturen unserer Mitgliederinnen 
geprägt. Wir wollen diese Strukturen aktiv und bewusst für uns 
nutzen, Netzwerke ausbauen um unsere Säulenfundament 
Sport, Kultur und soziales Engagement zu stärken und Angebote 
für alle Menschen unseres Umfeldes zu scha�en. 
Atheltic Sonnenberg steht besonders für eine solidarische 
Grundhaltung. Wir verstehen unter gelebten Aktivismus, dass 
man Alternativen zu konsumbezogenen Freizeitangeboten für 
Kinder und Jugendliche scha�t. Es soll dabei nicht darum gehen, 
leere Doktrin zu Dresscodes, Markenverzicht oder Lebensgestal-
tung vorzugeben, vielmehr geht es darum echte Alternativen 
vorzuleben und Veränderungsprozesse gemeinsam mit den 
Menschen, welche diese testen wollen, anzuwenden. Eine andere 
Gesellschaft ist möglich, wir für euch und ihr für uns.
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Bei der Präsentation und der Außenwir-
kung unseres Vereins legen wir beson-
deren Wert auf Ästhetik. Angefangen 
bei unserem Vereinslogo, über Trikotge-
staltung bis hin zum Trainingsequip-
ment und Merchandise achten wir auf 
eine klare und frische Wirkung.
Wir arbeiten eng mit lokalen Künstlerin-
nen zusammen und nutzen die Ressour-
cen unseres Umfeldes für Design- und 
Gestaltungsideen. Ästhetik als Eckpfeiler 
unseres Konzepts kann nicht losgelöst 
vom Anspruch des nachhaltigen Pro-
duktionsprozess betrachtet werden. 
Diese Balance ist für uns von essentieller 
Bedeutung. 

Präsentation
Auftreten
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Athletic Sonnenberg nimmt die Herausforderung an, sportlichen Erfolg, das Scha�en von 
Kultur, Nachhaltigkeit sowie soziales Engagement miteinander zu verbinden. Den sportlichen 
Erfolg de�nieren wir damit, dass wir eine Konkurrenzfähigkeit unserer Teams gewährleisten; 
modern und partizipativ gestaltete Trainingseinheiten anbieten sowie kooperatives Arbeiten 
mit anderen Sportvereinen und Institutionen fördern. 
Des Weiteren messen wir erfolgreiches Arbeiten im Kulturbereich, indem wir kulturelle Forma-
te fördern; ein breites kulturelles Angebot für die Bewohnerinnen unseres Stadtteils und Um-
feldes scha�en und die zukünftige Zusammenarbeit mit lokalen Kultur- und Bildungseinrich-
tungen unterstützen. Wir stecken unserer Ziele bewusst hoch und be�nden uns aktuell am 
Beginn unseres Großprojektes. Deshalb wachsen wir mit unseren Aufgaben und werden nach 
und nach all unserer Ziele in den Fokus nehmen. Besonders zu Beginn dieses Prozesses werden 
wir nicht all unsere Vorgaben direkt erfüllen können, dessen sind wir uns bewusst. Wir werden 
gemeinsam mit unserem Team, unseren Mitgliederinnen und unserem Umfeld wachsen. 
Jedoch möchten wir nie aufgrund des ökonomischen Drucks expandieren, ohne den kulturel-
len, sozialen, sportlichen und nachhaltigen Bezug miteinzubeziehen. 

Unsere
ziele



Der Verein Athletic Sonnenberg ist basis-demokratisch organisiert. Wir glauben an �ache Hier-
archien und laden jedes Mitglied ein, sich proaktiv in Gestaltungs- und Organisationsprozesse 
einzubringen. Der inklusive Ansatz wird auch auf Entscheidungsebenen implementiert und 
Diversität auf allen Vereinsebenen gelebt. Wir glauben daran, dass jeder Mensch sich nach 
seinen Stärken und Interessen entwickeln kann und geben allen Mitgliederinnen die Möglich-
keit, durch Support und Motivation sich zu verwirklichen und gemeinsam im Projekt zu lernen. 
Wir achten explizit auf professionelles Arbeiten in Bezug auf Prozesse und Zielsetzungen. Dabei 
legen wir Wert auf Partizipation und Bottom-Up-Management-Prozesse. Wir verstehen uns als 
ambitioniert und lernen stets an unseren Aufgaben. Dieses Konzept kann dabei auch nur als 
erste Grundlage gemeinsamen Zusammenarbeitens verstanden werden und wird sich mit 
dem Verein wandeln, verändern und erweitern. 

Unsere
Struktur 06



Für unser ambitioniertes Projekt benötigen wir 
natürlich auch die Unterstützung unseres gesam-
ten Umfeldes. Nur so können wir als Verein 
gesund wachsen und unsere hoch angesetzten 
Ziele mit gebündelter Kraft erreichen. 
Wir sind also vor allem auf der Suche nach Förder-
mitgliedern, die sich mit dem eingeschlagenen 
Weg, unseren Zielen und unseren Werten von 
Athletic Sonnenberg zu einhundert Prozent iden-
ti�zieren können. Unser Verein steht für eine 
o�ene Diskussionskultur und einen Ort der 
Begegnungen,  so möchten wir jedem Mitglied 
die Möglichkeit bieten, sich im Rahmen unseres 
Vereines frei zu entfalten, neue Leute kennenzu-
lernen und sich einfach wohlzufühlen. Dir steht 
selbstverständlich völlig frei, in welcher Höhe du 
uns �nanziell unterstützen möchtest. Jeder För-
derbeitrag hilft uns enorm und wird nur einge-
setzt um besagte Ziele bestmöglich zu erreichen. 
Als erstes Dankeschön genießt du neben einem 
ermäßigten Eintritt zu allen Heimspielen, auch 
Rabatte bei all unserem Merchandise.

Werde 
förder-
mitglied
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KONTAKT

www.athleticsonnenberg.de athleticsonnenberg info@athleticsonnenberg.de


