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„Verhaltenskodex“
Fußball ist ein Mannschaftssport. Die Mannschaft besteht nicht nur aus den einzelnen Spielern,
sondern auch aus dem Trainer- und Betreuerteam sowie den Eltern.
Grundvoraussetzung für Erfolg ist korrektes Sozialverhalten, welches nicht nur ich als Trainer versuche
vorzuleben, sondern auch und vor allem Ihr als Mannschaft vorleben müsst! Ohne ein gutes
Mannschaftsklima und ohne den nötigen Respekt voreinander kann man keinen kurzfristigen und erst
recht keinen langfristigen Erfolg haben.
Daher habe ich hier den folgenden „Kodex“ für uns:
Spieler und Trainer
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Pünktlichkeit – um die bestmögliche Trainings- und Spielvorbereitung gewährleisten zu
können.
Trainingsbeteiligung – regelmäßiges Training macht euch besser als Mannschaft und natürlich
auch euch selbst. Wenn ihr nicht könnt, sagt ihr rechtzeitig ab.
Kritikfähigkeit – Kritik solltet ihr ernst nehmen. Kritik ist nicht nur negativ, sondern vor allem
positiv! Nicht jeder sieht alles gleich, aber vielleicht gibt es dennoch die ein oder andere
Wahrheit die euch als Fußballer besser macht!
Teamfähigkeit – nicht jeder kann am Wochenende spielen, nicht jeder hat dieselbe Spielzeit
wie der andere. Dies gilt es im Sinne der Mannschaft zu akzeptieren. Ab der B-Jugend ist man
im Leistungsbereich!
Hygiene – nach Training und Spiel wird geduscht! Keiner hat Lust auf stinkende Kinder im Auto.
Umwelt und Sauberkeit – Das Vereinsheim und -gelände gilt es stets sauber zu halten. Allen
Müll den ihr verursacht, räumt ihr auch selbstständig weg!
Disziplin – ist das A und O, wenn ich etwas sage dann gilt das.
Rauchen und Alkohol – sind im Umfeld der Mannschaft streng verboten!

Eltern
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Die Jungs freuen sich, wenn ihre Eltern sie zu den Spielen begleiten. Unterstützung während
den Spielen gibt den Jungs immer einen Motivationsschub!
Fußballerische Ratschläge erteilt der Trainer. Bitte während dem Spiel keine Rufe von außen.
Während des Spiels und der Trainings bitte immer hinter der Bande aufhalten und nicht am
Spielfeldrand (!!!)
Für die Kinder gilt wie für die Eltern: korrektes Sozialverhalten! Gegnerische Spieler und erst
recht der Schiedsrichter werden in Ruhe gelassen. Es gibt immer Emotionen, aber Diskussionen,
Beschimpfungen, Provokationen und Kraftausdrücke haben auf dem Fußballplatz nichts zu
suchen.
Meinungsverschiedenheiten o.ä. mit mir bitte immer unbedingt direkt mit mir besprechen,
statt es vor den Jungs auszudiskutieren.
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Strafenkatalog
Zu spät zum Training
Zu spät zum Spiel
Unentschuldigtes Fehlen Training
Unentschuldigtes Fehlen Spiel
Sachen vergessen
Respektlosigkeit gegenüber Mitspieler
Respektlosigkeit gegenüber Trainer
Handy in der Hand nach Treffpunkt
Rauchen / Alkohol im Umfeld der Mannschaft

0,50€
1,00€
2,00€
4,00€
0,50€ pro Teil
2,00€
4,00€
1,00€
5,00€

Organisatorisches
Abmeldungen für Training und Spiel immer direkt an mich.
- Für Spiele 1 Tag vorher (außer bei Notfällen)
- Für Trainingseinheiten mind. 2 Stunden vorher (außer bei Notfällen)
Bitte immer mit Grund per PN via WhatsApp (da ich bis kurz vor den Einheiten arbeite).
Mannschaftskasse (bezüglich Abschlussfahrt) wird wie gehabt fortgeführt und zumindest für das
kommende halbe Jahr noch von Henning/Olaf verwaltet. Dafür vielen Dank! Strafen notiere und
kassiere ich und überweise dies dann am Ende der Saison an das Mannschaftskassen-Konto.

In diesem Sinne,
GUT KICK!

