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Wir sind ein MODERNER VEREIN, der die lange Tradition des Licher Basketballs fortführt. Unser Verein steckt VOLLER 
LEBEN und ist sichtbar in der Stadt und Region. Er ist sozial engagiert und geht neue Wege. Unser Verein bietet Aktiven 
und Unterstützern eine SPORTLICHE UND EMOTIONALE HEIMAT.

Wir sind als GEMEINSCHAFT wie eine FAMILIE, in der wir off en sind für Neues, RESPEKTVOLL und TOLERANT 
miteinander umgehen, uns füreinander interessieren und gegenseitig wertschätzen. Erfolg spornt uns an. Konfl ikte 
lösen wir gemeinsam.

Wir sprechen alle an, die am BASKETBALL interessiert sind, unsere Werte teilen und Lust haben, Teil eines tollen 
Vereins zu sein. Darüber hinaus erreichen wir mit unserem JUGENDPROJEKT alle Bildungseinrichtungen der Re-
gion. Eltern wissen, dass ihre Kinder bei uns gut aufgehoben sind.

Wir bieten für ALLE ALTERS- UND LEISTUNGSKLASSEN ein durchgängiges und durchlässiges Training durch 
qualifi zierte Coaches an. Auch für Menschen mit Handicaps gibt es Angebote. Wir fördern und fordern Bewegung, 
Spiel und Spaß, insbesondere für Kinder und Jugendliche, auch in den Ferien.

Uns zeichnen eine gute Zusammenarbeit, ein herzliches Miteinander und viele Projekte aus, die uns auch außerhalb 
des Spielfeldes zusammenschweißen. Wir entwickeln uns dabei kontinuierlich weiter.

Unsere Ziele sind es, passende Angebote bereitzustellen, Werte zu vermitteln und Persönlichkeiten zu formen. Eine 
GUT AUFGESTELLTE JUGENDARBEIT im Breiten- und Leistungssport bildet dabei die Grundlage. Unser An-
spruch ist es, die 1. MANNSCHAFT ALS AUSHÄNGESCHILD aus der eigenen Jugend zu stellen. Ihre Spieler sind 
sportliche Vorbilder. 

Wir bieten allen Mitgliedern EIN ZUHAUSE IM SPORT vom Kindergarten bis ins hohe Alter. Wir ermöglichen neben 
dem ehrenamtlichen Engagement ein professionelles Berufsfeld „Kinder- und Jugendsport“ für hauptamtliche Mit-
arbeiter. Wir schaff en Identifi kation durch unsere Marke und arbeiten an einer Kommunikationsstruktur, in der alle 
gut informiert sind.

Gelungene Vereinsarbeit bedeutet für uns, Freude am Sport zu vermitteln, Kinder hin zu individuellen Persönlich-
keiten zu entwickeln und höchstmöglichen sportlichen Erfolg zu erzielen. Dabei helfen uns unsere Mitglieder,
Helfer, Partner und Sponsoren.
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