
 

 

 
Leitbild 
Wer wir sind 
Der Aargauische Fussballverband (AFV) ist der Trägerverband des Aargauischen Fussballs. 

Über 80 Aargauer Fussballvereine und damit rund 20`000 lizenzierte Fussballerinnen und 

Fussballer sind dem AFV angegliedert. Der AFV setzt sich auf lokaler, regionaler und 

kantonaler Ebene für die Interessen des Fussballsports in allen Altersklassen ein. Mit seinem 

Engagement fördert er vor allem den Breiten- und Nachwuchssport, unterstützt gezielt 

Aktivitäten des Spitzensports und sorgt aktiv für die Verankerung der sportspezifischen 

Werte in der Öffentlichkeit.  

Der Erfolg des AFV basiert auf Leidenschaft, Leistung und Integrität. Unserer Verantwortung 

als Agendaführer des Aargauischen Fussballsports sind wir uns bewusst, deshalb agieren 

und kommunizieren wir mit all unseren Ansprechpartnern fair, verlässlich und transparent. 

Der AFV setzt sich für einen gesunden und respektvollen Sport ein. 

Unser Ziel 
Wir setzen uns zum Ziel, möglichst viele Menschen im Kanton Aargau für den Fussball zu 

begeistern und zum aktiven Fussballspiel zu animieren.  

Leistungsbereitschaft, Leidenschaft, Identifikation, Freude, Solidarität, Respekt, Fairplay und 

Toleranz sind die Eckpfeiler unseres Tuns. 

Was wir tun 
1) Wir sorgen für einen geregelten Fussballbetrieb in allen Kategorien. 

2) Wir betreiben eine gezielte Nachwuchsförderung, Trainer- und     
     Schiedsrichterausbildung.  

3) Wir fördern eine Kultur von gegenseitigem Respekt und Toleranz. 

4) Wir verurteilen jede Form von Diskriminierung und Gewalt auf und neben den 

    Fussballplätzen. 

5) Wir sind ein moderner Dienstleister für unsere Vereine und Mitglieder und nehmen 

     deren Anliegen und Bedürfnisse ernst. 

6) Wir fördern ehrenamtliche Tätigkeiten. 

7) Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. 
8) Wir fördern die Integrität unseres Sports und bekämpfen Wettspielmanipulation sowie 

     Korruption in jeder Form. 
 



 

 

 

 

Werte 
Wir erreichen unsere Ziele gemeinsam. Wir beziehen unsere Stärke aus der konstruktiven 

respektvollen Zusammenarbeit von Verbandsvorstand, Geschäftsstelle und allen Verbands-

funktionären. Unser Handeln ist geprägt von Achtung und Wertschätzung gegenüber Mensch 

und Umwelt. 

Gemeinsam ist uns die Begeisterung für den Fussballsport sowie die positive 

zwischenmenschliche Atmosphäre, gegenseitiges Vertrauen sowie Zuverlässigkeit. Wir streben 

ein partnerschaftliches und langfristiges Verhältnis zu unseren Vereinen, Partnerverbänden, 

Behörden und Sponsoren an, das von Fairness, Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt ist. 

Mitarbeitende 

Ein Verband ist so gut wie seine Funktionäre und Mitarbeiter. Qualifizierte und engagierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen den Erfolg des Verbandes. Ungeachtet der 

betrieblichen Hierarchie sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns gleichwertige 

Menschen, deren Engagement und deren Fähigkeiten wir fordern und fördern. 

Unser Anspruch ist es, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie zur persönlichen 

Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen. Die Erhaltung der Gesundheit der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns ein Anliegen. Wir schaffen Angebote zur 

Aufrechterhaltung des lebenslangen Leistungsvermögens für alle Mitarbeitenden. 

Führung 

Führung vereint unsere Stärken zum gemeinsamen Erfolg. Führungskräfte stellen die 

Aufgabe und nicht sich selbst in den Mittelpunkt. Wir erreichen unsere Ziele gemeinsam. Wir 

führen nachvollziehbar und konsequent. Wir schaffen eine positive und ergebnisorientierte 

Arbeitsatmosphäre. 

Wir ermöglichen und fordern selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln auf einem 

klar definierten „Spielfeld“. Wir benennen eindeutige Aufgaben, Kompetenzen und 

Verantwortungen. Wir geben und erwarten offenes und konstruktives Feedback. Wir fördern 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nutzen deren Potenziale. Wir sind kritikfähig und 

versuchen, uns stetig zu verbessern und nicht stillzustehen. 

AFV 
Der Name «AFV» steht für einen verlässlichen, leistungsstarken, modernen und innovativen 

Fussballverband. 


