SPORTCLUB

REKEN
EINE STARKE UNION
Der Sportclub Reken ist das Ergebnis einer zukunftweisenden Initiative
von Männern und Frauen, die im Jahr 2015 gestartet ist. Diese
Gemeinschaft hat die Zeichen der Zeit erkannt und besaßen den Mut und
die Entschlossenheit etwas zu verändern.
Die Gemeinde Reken ist eine starke Gemeinde bestehend aus fünf
Ortsteilen, in der es viele Jahre vier Fußballvereine gab. Nach einer
rückläufigen Entwicklung und zahlreichen Spielgemeinschaften sind die
Funktionäre der vier Vereine über ihren eigenen Schatten gesprungen und
aufeinander zugegangen. In vielen Gesprächen wurde der Plan für eine
Fusion aller Fußballvereine zu einem großen Sportverein geschmiedet. Es
bedarf eines starken Charakters Dinge aufzugeben, die uns ans Herz
gewachsen sind und durch etwas Neues zu ersetzen. Diese Stärke haben
die Vertreter der vier Vereine bewiesen und gründeten den Sportclub
Reken e.V. für eine bessere und erfolgreichere Zukunft. Mit den Vereinen
der fünf Ortsteile ist es wie mit den Fingern einer Hand. Für sich alleine
sind sie schwach und gebrechlich. Vereinen sie sich aber zu einer Faust,
sind sie stark und robust.
Im Sportclub Reken vereinen wir, die Einwohner der fünf Ortsteile der
Gemeinde, deshalb unsere Kräfte zu einer Union, um stärker zu werden
im sportlichen Wettbewerb, um bessere sportliche Förderung der Jugend
zu ermöglichen und um mehr Angebote für Senioren anbieten zu können.
Des Weiteren wollen wir unsere hervorragenden Sportanlagen noch weiter
verbessern und unser Sportangebot erweitern. Dies Alles zum Wohle
unsere aktuellen und künftigen Mitglieder.
Der Sportclub Reken hat sich wichtigen Werten verschrieben, die wir
Mitglieder vorleben und unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln
wollen. Dazu gehören Fairness, Teamgeist, Disziplin, Fleiß und
Leistungsbereitschaft in allen Lebensbereichen und somit auf als auch
neben dem Platz. Toleranz, Offenheit und Wertschätzung gegenüber allen
Menschen, ungeachtet ihrer Weltanschauung, Religion, Kultur, sexuellen
Orientierung oder ethnischen Herkunft. Sowie ein respektvoller Umgang
miteinander auf verbaler oder nonverbaler Ebene zwischen allen
Beteiligten wie z.B. Funktionäre, Sportler, Trainer, Betreuer, Eltern und
alle anderen Mitglieder.

