


PRÄAMBEL

Der sportliche Erfolg steht beim HSV im Zentrum aller Handlungen.

Wir bauen dabei auf ein starkes, traditionsreiches Fundament: unsere Raute, die inter-
nationale Strahlkraft unseres Clubs, unser Volksparkstadion, unsere Fans und Mitglie-
der, die Stadt Hamburg und alle, die Hamburg im Herzen tragen. 

Mithilfe dieses Leitbilds schaffen wir gemeinsam eine von Leistungsbereitschaft, Team-
geist und Willen zum Erfolg geprägte Kultur, in der jeder seine beste Leistung einbringt. 
Alle wissen und spüren, wie sie mit ihrem Handeln zum Gesamterfolg beitragen.

Nur mit interner Geschlossenheit und Verlässlichkeit nutzen wir die ganze Kraft des HSV.

Wir sind immer erstklassig. Wir sind klar wie die Raute. Wir sind der HSV.



WIR VERFOLGEN HÖCHSTMÖGLICHE  
SPORT LICHE ZIELE – SELBST
BESTIMMT UND FINANZIELL SOLIDE.

•	 	Unser	sportliches	Ziel	ist	die	Etablierung	unter	den	fünf	besten	Mannschaften	in	
Deutschland und eine ständige Teilnahme an internationalen Wettbewerben.

•	 	Wir	folgen	einer	dynamisch	von	uns	fortzuschreibenden	Trainingskonzep	tion	und	 
Spielphilosophie.

•	 	Wir	arbeiten	in	einer	langfristig	abgestimmten,	individualisierten	 
Ausbildungskonzeption.

•	 	Der	HSV-Campus	ist	unsere	sportliche	Zukunft	und	stärkt	die	innere		Geschlossenheit.

•	 	Wir	sichern	die	finanzielle	Solidität	des	HSV	dauerhaft	und	unabhängig	vom	 
sportlichen Erfolg.

•	 	Kapitalgeber	sind	uns	zur	Erreichung	der	strategischen	Ziele	wichtig	und	willkommen.	 
Unsere	sportlichen	und	unternehmerischen	Entscheidungen	treffen	wir	unabhängig.

•	 Wir	steigern	den	Wert	des	HSV	kontinuierlich.



UNSERE MANNSCHAFT IST DER  
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG.

•	 	Wir	prägen	die	Identität	unserer	Bundesliga-Mannschaft	durch	eine	weitsichti-
ge	Kader	planung.	Besonderen	Wert	legen	wir	dabei	auf	eine	ausgewogene	Al-
tersstruktur sowie auf Persönlichkeiten, die den Anforderungen des Fußball- und 
 Medienstandorts Hamburg gewachsen sind.

•	 	Wir	sehen	unsere	Spieler	und	Trainer	als	ein	sehr	hohes	Gut	und	unterstützen	sie	und	
ihre	Familien	bei	einer	schnellst	möglichen	Integration	in	den	HSV	und	in	Hamburg,	da-
mit sie als Mannschaft ihre maximale Leistung entwickeln können.

•	 	Spieler,	die	unseren	Werte-	und	Leistungsanspruch	in	besonderem	Maße	erfüllen,	 
binden	wir	langfristig	in	unserer	Bundesliga-Mannschaft	als	identitätsstiftende	und	 
integrative Leistungsträger.

•	 	Wir	stellen	eine	konzeptionelle	und	personelle	Durchlässigkeit	bis	ins	Profiteam	sicher.	 
Es ist unser ausdrückliches Ziel, langfristig mehrere Spieler aus unserem eigenen 
Nachwuchs	in	unsere	Bundesliga-Mannschaft	zu	integrieren	und	ihnen	damit	eine	 
wesentliche	Rolle	innerhalb	unserer	Fußball-Identität	zukommen	zu	lassen.

•	 	Wir	verschaffen	uns	umfassende	Marktkenntnis	und	Expertise.	Für	unsere	
Bundesliga-	Mannschaft	fokussieren	wir	uns	auf	Spieler	zwischen	18	und	23	Jahren,	
die ihren Leistungshöhepunkt noch vor sich haben und deren Wert während der Ver-
tragslaufzeit zunimmt. Für unser Nachwuchsleistungszentrum rekrutieren wir regio-
nale, nationale und internationale Top-Talente, die wir wertsteigernd ausbilden.



FANS UND MITGLIEDER SIND UNSER 
EMOTIONALER ANTRIEB UND UNSER 
RÜCKHALT.

•	 	Wir	verpflichten	uns	zum	Erhalt	und	zur	Pflege	unserer	Tradition.

•	 	Wir	fördern	die	Atmosphäre	im	Volksparkstadion	und	die	Gemeinschaft	im	HSV.

•	 	Wir	wollen	stets	neue	Fans	und	Mitglieder	hinzugewinnen	und	kümmern	uns	um	sie.

•	 	Wir	leben	Service	und	Wertschätzung.



WIR SIND DER ATTRAKTIVSTE  
SPORTBUSINESS PARTNER  
NORDDEUTSCHLANDS.

•	 	Für	regionale	Kunden	sowie	nationale	und	internationale	Unternehmen	sind	wir	ein	 
aktiver und verlässlicher Partner.

•	 	Wir	liefern	ein	einzigartiges	Sponsoringumfeld	aus	Darstellungsformen,	 
Image	und	Reichweite.

•	 	Wir	pflegen	unsere	Partnerschaften	kreativ	und	wertschätzend.

•	 	Unsere	Mannschaften	sowie	alle	Mitarbeiter	stehen	in	der	Verantwortung,	 
als	Botschafter	des	HSV	aufzutreten.



WIR LEBEN UNSERE HSVWERTE.

•	 	Teamgeist	–	arbeiten,	gewinnen	und	verlieren.	Wir	und	miteinander.

•	 	Siegeswille	–	wir	wollen	immer	gewinnen,	in	jeder	Disziplin,	für	den	HSV.

•	 	Leistungsbereitschaft	–	wir	wollen	uns	ständig	mit	eigener	Initiative		verbessern.

•	 	Bescheidenheit	–	wir	als	Einzelne	nehmen	uns	selbst	nie	wichtiger	als		unser	Team	 
und den HSV.

•	 	Kritikfähigkeit	–	Kritik	nehmen	wir	positiv	auf,	sie	unterstützt	unsere	
 Leistungsentwicklung.



WIR FÖRDERN STÄRKEN.

•	 	Wir	fördern	alle	Spieler	und	Mitarbeiter	entsprechend	ihren	Stärken	und	ihrer	Persönlichkeit	
und übertragen ihnen Verantwortung.

•	 	Wir	identifizieren	unsere	Leistungsträger	auf	und	neben	dem	Platz,	geben	ihnen	 
Vertrauen	und	entwickeln	sie	individuell	und	systematisch.

•	 	Wir	ziehen	bei	Personalentscheidungen	bei	vergleichbarer	Qualifikation	und	 
Kompetenz interne Lösungen externen vor.



WIR SIND HANSEATISCH.

•	 	Wir	halten	Wort	und	sind	verlässlich.

•	 	Wir	sind	freundlich	und	respektvoll.

•	 	Wir	sind	mutig,	übernehmen	Verantwortung	und	treffen	Entscheidungen.

•	 	Wir	vertrauen	in	die	eigenen	Kompetenzen	und	in	die	unserer	Kollegen.

•	 	Wir	nehmen	Führung	aktiv	und	verbindlich	wahr.

•	 	Bei	kurzfristigen	Entscheidungen	behalten	wir	unsere	langfristigen	Ziele	im	Auge	und	 
arbeiten kontinuierlich auf diese hin.

•	 	Wir	halten	uns	an	definierte	Prozesse	und	Kommunikationsstrukturen.	 
Was wir anpacken, bringen wir zu Ende.



WIR KOMMUNIZIEREN KLAR UND  
SELBST BESTIMMT.

•	 	Wir	gestalten	unsere	Kommunikation	abgestimmt,	eindeutig	und	proaktiv.

•	 	Wir	informieren	erst	vertraulich	nach	innen	und	dann	eindeutig	nach	außen.

•	 	Wir	stärken	und	nutzen	vornehmlich	Eigenmedien.

•	 	Wir	legen	Absender	und	Botschaften	innerhalb	einer	klaren	 
Kommunikationsstrategie fest.

•	 	Wir	gehen	sensibel	und	bewusst	mit	internen	Informationen	um.



WIR ÜBERNEHMEN EINE AKTIVE  
ROLLE IN DER GESELLSCHAFT,  
DIE INSBESONDERE DURCH DIE 
HSVSTIFTUNG „DER  HAMBURGER 
WEG“  REPRÄSENTIERT WIRD.

•	 	Unser	HSV	verschafft	vielen	Menschen	in	Hamburg	und	in	der	ganzen	Welt	 
spannende, unvergessliche und lebenswerte Momente.

•	 	Wir	begegnen	allen	Menschen	und	Situationen	mit	der	in	diesem	Leitbild	formulierten	 
Haltung und leben stets unsere gesellschaftliche Verantwortung.

•	 	Durch	die	HSV-Stiftung	„Der	Hamburger	Weg“	füllen	wir	diese	Rolle	in	den	Bereichen	
Sport,	Bildung	und	Soziales	für	den	Nachwuchs	in	unserer		Region	aus.

•	 	Wir	sind	ein	weltoffener	Club,	der	sich	klar	gegen	jede	Form	von	Diskriminierung,	 
Gewalt und Extremismus stellt.


