
Wir sind eine Baseball & Softball Familie
Familien und Nachwuchs bilden die Basis unserer Zukunft. Vom Nachwuchs über die aktiven Erwachsenen, unter-
stützende Mitgliedern und Eltern ziehen alle an einem Strang. Nach innen zeichnet uns ein starker Zusammenhalt 
und das Wir-Gefühl aus. Gerade dadurch sind wir offen gegenüber allen Menschen, unabhängig von Geschlecht, 
Herkunft, politischer Gesinnung, sexueller Orientierung, körperlichen Fähigkeiten oder Religion. Wertschätzung, 
Gleichberechtigung und Fairness zeichnet den Umgang in unserer Gemeinschaft und mit unseren Partnern aus.  
Das Wachstum unseres Vereins basiert auf diesen Faktoren.
 
 
Baseball & Softball ist unser Sport
Als Sportverein sehen wir unseren Auftrag sowohl in der Etablierung von Spitzensport, als auch in einem klaren 
Bekenntnis zum Breitensport. Wir stehen für sauberen Sport und sehen Anti-Doping Vorschriften als Grundvoraus-
setzung. Die Gesundheit unserer SportlerInnen hat für uns höchste Priorität. Wir bieten unseren SportlerInnen ein 
möglichst professionelles Umfeld und sehen uns nicht zuletzt durch unsere Großveranstaltungen als Impulsgeber 
in der Region. 
 
 
Wir setzen zu 100% auf den Nachwuchs
Nachwuchsarbeit bildet die Basis unserer langfristigen Erfolge. Wir wollen Kinder & Jugendliche für den Sport 
begeistern und eine sinnstiftende Freizeitgestaltung ermöglichen. Nachhaltige Erfolge stehen für uns vor kurzfristi-
gen Siegen. 

Wir sind Vorbilder
Wir übernehmen Verantwortung in unserer Gemeinschaft und leben unsere Vorbildwirkung gegenüber der Jugend. 
Wir tragen gemeinsam zu einer erfolgreichen Entwicklung von Baseball & Softball in Österreich. Innovation, das 
Beschreiten neuer Wege und Mut zur Erneuerung gehören zu unserer DNA. In Österreich beanspruchen wir als 
Organisation eine Vorreiterrolle und teilen unser Know-How. Wir sind stolz darauf Athletics zu sein.

Wir bauen für Generationen
Unser Athletics Ballpark ist ein zweites zu Hause für alle Mitglieder sein und optimale Bedingungen zur Ausübung 
unseres Sports bieten. Dieses zu Hause gehört uns allen und daher stehen Pflege, respektvoller Umgang und 
laufende Investitionen an erster Stelle. Nachhaltigkeit zeichnet uns nicht nur in der langfristigen Planung unserer 
Infrastruktur aus. Eine gesicherte finanzielle Basis mit zukunftsorientierter Ausrichtung ermöglicht uns eine konti-
nuierliche Entwicklung. Mit klaren Strukturen und offener Kommunikation fördern wir das ehrenamtliche Engage-
ment unserer Mitglieder, die die Basis unserer Erfolge bilden. 

MISSION & WERTE


