
Leitbild der  
Hildener Allgemeinen Turnerschaft von 1864 e. V. 

Voller Stolz blickt die Hildener AT von 1864 e. V. heute mit ihren 3500 Mitgliedern auf ihre über 150 Jahre andauernde Histo-

rie zurück. Dabei ist es den Protagonisten des Vereins stets gelungen den Bürgern der Stadt Hilden ein tolles, innovatives, 

breit aufgestelltes Sport- und Freizeitangebot zu bieten. Im Jahr 2017 ist der Verein längst weit über die Stadtgrenzen hinaus 

bekannt. 

 

Der Slogan „Im Verein ist Sport am schönsten“ erinnert die HAT täglich an ihre wichtige soziale und gesellschaftliche Rolle. 

Die Pflege und Förderung des Sports ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen als Staatsziel in der Verfassung verankert, sondern 

auch in der Satzung der Hildener Allgemeinen Turnerschaft von 1864 e. V. Damit möchte die Hildener AT sowohl die gesell-

schaftspolitische Bedeutung als auch die Tatsache, dass sportliche Betätigung ein wesentliches Mittel für eine gesunde Le-

bensgestaltung und Lebensführung ist, untermauern. 

 

Die HAT ist gemeinnützig organisiert und stellt eine Vielzahl von Angeboten und Leistungen für alle Menschen in Hilden und 

Umgebung zur Verfügung. Ebenso spielt die Ehrenamtlichkeit bei der Hildener AT eine große Rolle. 

 

Die HAT setzt sich dafür ein, dass alle Menschen unter einem Dach Sport treiben können. Mit dem organisierten Sport möch-

te der Verein dabei helfen, zur bewegungs- und körperorientierten Entwicklung der Persönlichkeit aller Mitglieder beizutragen 

sowie die Gesundheit in physischer, psychischer und sozialer Hinsicht zu verbessern. 

 

Zum Sport gehören auch Spaß und Freude an körperlicher Leistung, das kreative Spiel, Wettkampfsport und Breitensport 

und vieles mehr. Dafür bietet die HAT die Gesellschaft Gleichgesinnter, schafft Berührungspunkte, erhöht soziale Kompe-

tenz, organisiert Wettkämpfe, schafft Trainingsmöglichkeiten, betreibt Nachwuchsförderung, verpflichtet geeignete Trainer, 

fördert Talente und lebt Integration und Inklusion. 

 

Ein anderer Schwerpunkt liegt auf der unmittelbaren und mittelbaren Kinder- und Jugendbetreuung sowie der Kinder- und 

Jugendbildung. 

 

Alle parteipolitischen und konfessionellen Bestrebungen sind davon ausgeschlossen. Auch lehnen wir jegliche Formen des 

Dopings ab. 

 

Einen wichtigen Bestandteil der Vereinsarbeit bilden außerdem sogenannte „Netzwerke“, die der Verein in vielfältiger Weise 

aufgebaut hat. Hier sind insbesondere die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Hilden, Hildener Kindertagesstätten und Schu-

len, mit dem LVR-Klinikverbund, weiteren Sportvereinen, dem Stadtsportverband, dem Landessportbund und weiteren Sport-

verbänden zu nennen. 

 

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass sich die Hildener AT als größte Sportgemeinde Hildens sieht, die ihren Mitgliedern 

neben vielen traditionellen Sportarten auch ein modernes Fitnessstudio mit einem großen Gerätepark, mit über 50 Fitness-

kursen, Tanzkursen für Kindern und Reha-Sport im Form des „HAT fit“ bietet. 
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Tue was Du liebst! 


